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Geht es Ihnen genauso? 
Dass es schon seit sehr vielen Jahren so ist, 
weiß ich deshalb, weil ich Anfang Septem-
ber geboren wurde und sich mir immer um 
meinen Geburtstag herum das gleiche Bild 
im Supermarkt meines Vertrauens (und 
auch in anderen) präsentiert: Noch in den 
Sommerferien unseres Bundeslandes und 
auch anderswo können sie nach Herzens-
lust gekauft werden, die Lebkuchen, Domi-
nosteine, Printen, Spekulatius, Zimtsterne 
und all die weiteren adventlich-
weihnachtlichen Backwerke. Will ich nach 
der Rückkehr aus meinem Urlaub im Som-
mer bereits auf Weihnachten gebürstet wer-
den nur weil es die Konsumtempel unserer 
Gesellschaft so vorsehen, damit die Lager 
rechtzeitig frei werden für die Schokolade-
nosterhasen, deren Produktion dann schon 
in vollem Gange ist?  Wenn ich mich so 
umhöre in meinem Bekannten- und Kolle-
genkreis, dann wird mir allerorten bestätigt, 
dass keiner von ihnen Lust auf Lebkuchen 
im September verspürt, wenn man selbige 
mit Kühltasche einkaufen gehen muss, weil 
sie sonst ihren Aggregatszustand von fest 
zu mindestens cremig-schmierig gewech-
selt haben bis die Einkaufstasche auf dem 
heimischen Küchentisch landet. Damit sind 
sie auf einer Linie mit der Mehrheit der 

deutschen Bevölkerung, die laut einer Onli-
ne-Umfrage des Meinungsforschungsinsti-
tuts YouGov zu zwei Dritteln das frühe 
weihnachtliche Warenangebot ablehnt. Üb-
rigens, je älter die Befragten waren, umso 
mehr fühlen sie sich belästigt. Einen Ver-
kaufsstart Mitte November oder zum ersten 
Advent halten über 80% der Befragten für 
den richtigen Zeitpunkt. 
Eine Form von Lebkuchen gab es übrigens 
schon im alten Ägypten. Dort war als Grab-
beigabe Honigkuchen, eher vergleichbar 
mit einem Brot, nicht unüblich. Durch die 
mittelalterlichen Kreuzzüge kamen die Ge-
würze des Orients nach Europa. Im Jahr 
1296 wurde der Lebkuchen erstmals in ei-
nem Ulmer Kloster erwähnt. Mönche buken 
"libum", was so viel bedeutet wie Fladen 
oder auch Laib. Libum wurde das ganze 
Jahr über verzehrt, insbesondere während 
der Fastenzeit, wo es zu starkem Bier ge-
reicht wurde. 
Wenn jetzt bei Ihnen die Lust auf frühe Leb-
kuchen erwacht oder ohnehin schon vor-
handen ist, probieren Sie einfach nachste-
hendes Rezept aus. Man kann die fertigen 
Stücke über einige Zeit in Dosen aufbewah-
ren, so dass Sie an Weihnachten auch noch 
was davon haben…. 

Ihre Seniora Eva 

Lebkuchen 
250 g Rohrzucker 
1 Msp Vanille  
1 Msp Zimt 
300 g Dinkelvollkornmehl 
1 Pk Backpulver 
150 g gemahlene Haselnüsse oder 
Mandeln 
3 El Kakaopulver 

Kolumne 
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Stuttgart ging es zunächst, der Blick vom 
Viadukt von Zazenhausen beeindruckte ge-
nauso wie die weiche Silhouette der Wein-
berge um den Rotenberg in der herbstli-
chen Mittagssonne. Ein Halt im Stuttgarter 
Hauptbahnhof lockte etliche Schienenbus-
freunde mit Fotoapparaten an den Bahn-
steig. Über den Stuttgarter Westen ging es 
weiter Richtung Vaihingen und Sindelfin-
gen. Der herbstliche Wald, von Sonnen-
strahlen durchdrungen, rundete die Fahrt 
ab. Die "Streikbrecher" wollten zwei Stun-
den auf ihrer Strecke unterwegs sein. Weil 
aber die regulären Züge der Bahn in ihren 
Depots und auf Abstellgleisen blieben, hat-
te die Gruppe freie Bahn und gelangte be-
reits nach etwa eineinhalb Stunden wieder 
am Ausgangspunkt in Kornwestheim an. 
Weiter ging es schließlich mit VW-Bussen 
ins Waldheim nach Stuttgart-Heslach, wo 
die Schienenbusreisenden mit üppigen Por-
tionen aus der leckeren Waldheimküche 
beglückt wurden.  
Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu er-
fahren war, handelte es sich bei den ab-
trünnigen Streikbrechern mitnichten um 
Lokführer der Deutschen Bahn, sondern um 
eine Gruppe von Bewohnern aus dem Pfle-
geheim Wichernhaus in Kaltental, begleitet 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Einrichtung sowie rund zehn Gemeindemit-

1 Pk Lebkuchengewürz 
250 ml Milch 
3 El Honig 
4 Eier 
Zucker, Vanille, Zimt, Mehl, Backpulver, Nüs-
se, Kakao und Lebkuchengewürz mischen. 
Die Milch erhitzen (nicht kochen), Butter 
hineingeben und schmelzen lassen . Ab-
kühlen lassen und unter die Mehlmischung 
geben, sofort verrühren. Dann die Eier und 
den Honig dazu geben, rühren bis ein ho-
mogener Teig entsteht. Die Masse auf ein 
Blech streichen und ca.15 Minuten bie 
20o°C backen. Abkühlen lassen und in 
Rechtecke schneiden.   
 

Wichernhaus 
"Streikbrecher" auf großer Fahrt mit 
dem Roten Flitzer 
Gespenstisch still war es am 18. Oktober 
2014 auf den Bahnhöfen rund um Stuttgart. 
Die Gewerkschaft der Lokführer hatte wie-
derholt zum Streik aufgerufen, die allermeis-
ten Züge standen still. Die allermeisten -  
aber nicht alle! Im kleinen Städtchen Korn-
westheim startete eine Gruppe von 32 gut 
gelaunten Ausflüglern mit dem Roten Flit-
zer, einem nostalgischen Schienenbus wie 
es sie in den 50-er Jahren gab. Richtung  
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gliedern der Neuapostolischen Kirche in 
Stuttgart-Heslach, die als freiwillige Helfer 
und zum Teil als Sponsoren dabei waren. 
Der Hauptteil der Kosten wurde getragen 
aus einem Vermächtnis der verstorbenen 
Pflegehelferin des Wichernhauses, Ruth  
Fischer, deren Anliegen es war, für die Be-
wohnerinnen und Bewohner einen Ausflug 
zu ermöglichen, der sonst so nie hätte statt-
finden können.  
In memoriam Dank an Ruth!     
   Heike Schmid-Mühlig 

Gradmann Haus 
Wo Worte fehlen, sprechen Bilder 
Seit einem Jahr arbeite ich als Kunstthera-
peutin im Gradmann Haus. Einmal im  
Monat biete ich in der Tagesbetreuung für 
ca. fünf bis acht Teilnehmer zwei Stunden 
Kunsttherapie an. 
Die Kunsttherapie ist eine Therapieform, die 
mit verschiedenen künstlerischen Mitteln 
arbeitet. Dazu gehören das Malen, Zeich-
nen, Kollagieren und Modellieren, verschie-
dene Druckverfahren und das Filzen.  
Ziel meiner Arbeit ist nicht primär, schöne 
Bilder zu gestalten, obwohl sie dies auch 
sein können und sein dürfen, sondern die 
Menschen sollen während der Kunstthera-

pie innerlich in Bewegung kommen. Diese 
eigene Bewegung erleben sie über den 
Gestaltungsprozess. Der stark reduzierte 
"Raum", in dem sich die Teilnehmer befin-
den, kann damit erweitert, Gefühle von Iso-
lation können vermindert, Ängste und Ag-
gressionen abgebaut werden. 
Im künstlerischen Tun entdecken die Teil-
nehmer Ausdrucksmöglichkeiten, die nicht 
über Worte funktionieren. Sie erleben sich 
als Aktive trotz Krankheit. Selbstwertgefühl 
und Lebensfreude werden gestärkt. Die Bil-
der können eine Brücke zum Gegenüber 
bauen, vor allem wenn die sprachlichen 
Möglichkeiten eingeschränkt sind.  
Ein weiterer Aspekt dieses kunsttherapeuti-
schen Ansatzes ist auch die darin enthalte-
ne Erinnerungsarbeit. Nicht immer tauchen 
alle Teilnehmer in den Gestaltungsprozess 
ein. Aber meistens blicke ich am Ende un-
serer Stunden in entspannte, erfreute und 
stolze Gesichter. Das bereichert mich und 
motiviert mich in meiner Arbeit. Die kunst-
therapeutische Arbeit mit an Demenz er-
krankten Menschen ist für mich zu einem 
Lernfeld für meine eigene Gelassenheit im 
Leben geworden und regt mich immer 
wieder zu einem Hinterfragen unseres Wer-
tesystems an.               Sylvia Rupp-Link,  
Kunsttherapeutin und Kreativitätstrainerin 
 
Hinweis: Das Angebot der Kunsttherapie  
im Gradmann Haus wird durch Mittel des 
Diakonie-Spendenfonds ermöglicht – dafür 
ein herzlicher Dank an das Diakonische 
Werk Württemberg!  

Man muss durch die Nacht wandern, 
Wenn man die Morgenröte sehen will 

Khalil Gibran (1883 - 1931) 
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gänzte ein Mitarbeitender auf einem Flip-
chart. Und sprach damit wohl vielen aus 
dem Herzen. 
2010 hatten die eva-Mitarbeitenden zuletzt 
miteinander gefeiert. Das Besondere dies-
mal: Eingeladen waren die Mitarbeitenden 
der gesamten eva-Gruppe. Organisator Da-
niel Rezanek, Assistent des Vorstands, hatte 
sich so manches ausgedacht, um die Kolle-
gen aus unterschiedlichen Bereichen und 
Töchtern miteinander ins Gespräch zu brin-
gen. Ein wirklich gelungenes Fest!!     
                               Annette Kosakowski 
 

Ambulante Hilfen für ältere Menschen 
Arbeit mit älteren Menschen  
= Arbeit mit Zukunft 
"Wo machst du dein Praktikum?" "Bei der 
eva in der Büchsenstraße in der Abteilung 
‚Dienste für ältere Menschen‘." "Aha….. Und 
was machst du da?" 
Solche Fragen wurden mir in den letzten 4 
Monaten häufig gestellt. Freunde und Be-
kannte, aber auch Kommilitonen waren 
häufig erstaunt, warum ich mich für ein 
Praktikum in der Altenhilfe entschieden ha-
be. Soziale Arbeit bietet eine große Band- 

Begegnungsstätte für Ältere 
MILADIES zu Gast  
in der Begegnungsstätte 
Mitreißendes musikalisches Ehrenamt zum 
zweiten Mal zu Gast im Haus der Diakonie 
der eva in der Büchsenstraße! Seit 2010 tre-
ten die MILADIES in ihrer Freizeit bei Senio-
rennachmittagen und in Alten- und Pflege-
heimen in Stuttgart auf. Am Freitag 
28.11.2014 laden die Künstlerinnen und ihr 
Pianist alle Besucher unserer Begegnungs-
stätte auf ihre musikalische Reise in die 
1930er und 1940er Jahre ein. Mit Liedern, 

Klavierstücken und Solo-
gesangseinlagen und  
stilvollen Kostümen die-
ser Zeit. 
Herzliche Einladung sich 
ab 14.00 Uhr  bei Kaffee 
und Kuchen auf einen 
beschwingten und kurz-
weiligen Nachmittag in 
den Räumen der Begeg-
nungsstätte einzustim-
men und gemeinsam  
unbeschwerte Stunden 
in Gemeinschaft zu ver-
bringen.   
Simone Klement / 

Agnes Dorothée Keller 
 

Evangelische Gesellschaft 
Die eva feierte  
…und alle Töchter feierten mit! Der Hospi-
talhof Stuttgart war am 25. September fest 
in eva-Hand: Fast 500 Mitarbeitende der 
eva und ihrer acht Tochterunternehmen fei-
erten ein ausgelassenes Fest. Fröhliche Ge-
sichter gab es nicht nur bei den Gewinnern 
des eva-Quiz und des Zwillingsspiels. "Die 
eva kann stolz sein auf … solche Feste", er-

Foto: Thomas Rautenberg 
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nos, die Übernahme der Bewirtung im Café 
(wenn Ehrenamtliche im Urlaub oder an-
derweitig verhindert sind), die Mitgestaltung 
und eigenständige Durchführung der Mitt-
wochsgruppe und bei der Übernahme von 
Fahrdiensten für verschiedene Angebote 
der Begegnungsstätte, zustande. In Gesprä-
chen erfuhr ich so einiges über die momen-
tanen Lebenssituationen der Gäste, aber 
auch über ihre Lebensgeschichten, ihre Sor-
gen, Probleme und Wünsche. Besonders 
bei Schwierigkeiten kam mir häufig der Ge-
danke: "Da muss man doch etwas ma-
chen". Doch ich merkte schon früh, dass 
dies die Möglichkeiten der Begegnungs-
stätte häufig übersteigt und an andere 
Dienste weiterverwiesen werden muss. Ich 
machte die Erfahrung, dass schon allein das 
Zuhören und sich Zeit nehmen eine kleine 
Hilfe und Ermutigung für die Einzelnen sein 
kann. Neben den aktiven älteren Menschen 
gibt es in Stuttgart viele Ältere, die einsam 
sind und eher zurückgezogen leben. Sie 
benötigen Unterstützung und Begleitung, 
um (wieder) Kontakte zu anderen zu knüp-
fen. Die Begegnungsstätte bietet Möglich-
keiten erste Schritte in diese Richtung zu 
machen.  
Während meiner Praktikumszeit durfte ich 
ein neues Angebot der Begegnungsstätte 
planen und umsetzen: den Mittagstisch. Seit 
Mitte Mai besteht die Möglichkeit alle zwei 
Wochen in kleiner, gemütlicher Runde ein 
frisch zubereitetes Mittagessen gemeinsam 
zu genießen. Eine vorherige Anmeldung ist 
für die Planung notwendig. Inzwischen sind 
wir, das sind die ehrenamtlich tätige Frau 
Winkler und ich, ein eingespieltes Team in 
der Küche und während des Essens. Jedes 
Mal steht ein anderes Thema (meist pas-
send zum jeweiligen Gericht) im Mittel-

 
breite an Arbeitsbereichen und damit viele 
Möglichkeiten, wo das Praxissemester, wel-
ches zum Studium "Soziale Arbeit‘ gehört, 
durchgeführt werden kann. Die Altenarbeit 
ist dabei ein weniger bekannter Bereich, der 
in den letzten Jahren jedoch zunehmend 
an Bedeutung und öffentlichem Interesse 
gewinnt. Die Nachfrage nach Angeboten 
und Hilfen für ältere Menschen steigt. Dies 
hängt wohl auch mit der Tatsache zusam-
men, dass "Deutschland immer älter wird". 
Dadurch steigt die Anzahl der älteren Men-
schen in der Gesellschaft, was ihre Präsenz 
im öffentlichen Leben erhöht.  
Kontakt zu älteren Menschen habe ich 
nicht nur in meinem familiären Umfeld, 
auch bei meiner beruflichen Tätigkeit als 
Logopädin hatte ich mit älteren Menschen 
zu tun. Ich schätze sehr, was ich dabei auch 
von ihnen lernen durfte. In meinem Studium 
belegte ich den Wahlbereich "Soziale Arbeit 
mit älteren Menschen" und wurde dadurch 
zusätzlich auf mein Praktikum bei der eva 
vorbereitet. Meine Aufgaben sind vielfältig. 
Neben der Mitarbeit bei Organisation und 
Planung der Angebote, ist der Kontakt zu 
den Besuchern und Besucherinnen von 
zentraler Bedeutung. Dieser Kontakt kommt 
durch die Präsenz während des Café Pia-
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punkt, für andere Gesprächsthemen bleibt 
jedoch trotzdem genügend Raum zum 
Austausch. Der Mittagstisch soll auch in Zu-
kunft als Angebot beibehalten werden.  
Durch die Mithilfe in der Betreuungsgruppe 
MoNa lernte ich die Arbeit mit demenziell 
erkrankten Menschen näher kennen. Dabei 
wurde mir wieder bewusst, wie individuell 
die Auswirkung von Demenz für die Be-
troffenen und ihre Angehörigen sind und 
wie unterschiedlich sie mit der Erkrankung 
umgehen. Neben all den Schattenseiten der 
Diagnose Demenz konnte ich miterleben 
wie viel Freude, Zufriedenheit und Dankbar-
keit die betroffenen Menschen trotzdem 
zeigen bzw. ausstrahlen können.   
Die Mitarbeit im Bereich der "Vierten Le-
bensphase" erweiterte meine Kontaktmög-
lichkeiten zu älteren Menschen. Am 
„Seniorentelefon Dreiklang“ hatte ich telefo-
nischen Kontakt zu älteren Menschen. Das 
Seniorentelefon bietet die Möglichkeit zum 
Austausch, sei es über persönliche, belas-
tende Situationen, kleine Freuden des Al-
lags oder belanglosere Dinge, wie das Wet-
ter oder das Mittagsessen. Beim 
"Besuchsdienst" besuchte ich eine gehbe-
einträchtigte, alleinlebende Frau und unter-

stützte sie unter anderem bei Einkäufen und 
anderen Besorgungen. Neben dem persön-
lichen Kontakt zu älteren Menschen konnte 
ich Erfahrungen in der Arbeit mit Ehrenamt-
lichen sammeln. Mich erstaunten die sehr 
unterschiedlichen beruflichen Hintergründe 
und Beweggründe der Menschen, die sich 
ehrenamtlich engagieren möchten bzw. be-
reits engagieren.  
Ich schaue auf ein abwechslungsreiches 
Praktikum mit bereichernden und wertvol-
len Erfahrungen und Begegnungen zurück. 
Für mich war es die richtige Wahl und ich 
kann die Praxisstelle nur weiterempfehlen.             
    Stefanie Kreidler 

 
Gerontopsychiatrische Beratung 

Vortrag "Depressionen im Alter" 
…am 10. Oktober  zeigte sinnvolle Unter-
stützungsmöglichkeiten auf: Das Alter hält 
viele Herausforderungen bereit: Einsamkeit, 
Krankheit, Verlust des Partners, der näher 
rückende Tod. Das Risiko, an einer Depressi-
on zu erkranken, ist hoch – sie ist die häu-
figste psychische Erkrankung in dieser Le-
bensphase.  Die Symptome werden jedoch 
nicht immer erkannt, sinnvolle Hilfen sind oft 
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zu wenig bekannt. Bei einem Vortrag am 
10. Oktober informierten sich über 40 Inte-
ressierte über das Krankheitsbild und Unter-
stützungsmöglichkeiten. ReferentInnen wa-
ren Maria Burk aus Stuttgart-Vaihingen, 
Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, 
und Martin Schneider, Mitarbeiter des Ge-
rontopsychiatrischen Beratungsdienstes der 
eva, Stuttgart-Vaihingen. Wer zu dem Vor-
trag Informationsmaterial zugesandt haben 
möchte, kann sich gerne an Herrn Schnei-
der wenden: Telefonnummer:  
0711-2054-206   Martin Schneider 

Redaktion "seniora eva“ 
Liebe Leserin, lieber Leser... 
in unseren seitherigen Ausgaben haben wir 
unter der Rubrik "Zur Person" Menschen 
vorgestellt, die haupt- oder ehrenamtlich 
mit unserer Abteilung "Dienste für Ältere" 
verbunden sind. 
Heute möchten wir uns als Redaktionsteam 
der "seniora eva" vorstellen:  
Wir - das sind Gerhard Schröder, Günther 
Schwarz und Heike Schmid-Mühlig -  arbei-
ten ebenfalls alle drei in der Abteilung 
"Dienste für Ältere". 
Wir haben jeder für sich im "stillen Kämmer-
lein" auf die gleichen Satzanfänge  unsere 
Antworten gegeben. Lesen Sie im Folgen-

den wie wir uns und unsere Welt sehen. 
Gerhard Schröder (GS), 61 Jahre, von Beruf 
Kaufmann und Heimleiter, arbeitet seit vier 
Jahren als Abteilungsleiter bei „Dienste für 
Ältere“ und ist Mit-Geschäftsführer der eva-
Seniorendienste in Buchen.  
Günther Schwarz (GSch), 56 Jahre, Dip-
lompsychologe, tätig in der Beratung bei 
Demenz, in der Begleitung Ehrenamtlicher 
und verantwortlich für Betreuungsangebote 
an Demenzkranke, leitet den Bereich Am-
bulante Hilfen für ältere Menschen. Er ist 
seit 25 Jahren bei der eva. 
Heike Schmid-Mühlig(HSM), 49 Jahre, Bank-
kauffrau und Sozialpädagogin, war von 
1992 bis 2000 im Sozialdienst des Chris-
toph-Ulrich-Hahn-Hauses und leitet seit 
2004 den Sozialdienst im Wichernhaus. 
 
Wenn ich nicht Abteilungsleiter/
Demenzberater/Sozialpädagogin bei der 
eva wäre, dann….. 
GS …könnte ich mir viele Berufe vorstellen 
wie z.B. Altenpfleger, Buchhändler, Journa-
list, Landschaftsgärtner…. 
GSch: …wäre ich Erfinder wie Daniel Dü-
sentrieb. 
HSM: …wäre ich Schriftstellerin, Schauspie-
lerin oder…bei der Polizei. 
 
Bei der eva fühle ich mich… 
GS: …super wohl! Engagierte und fachkun-
dige Kolleginnen und Kollegen – und ein 
innovativer Träger! 
GSch:..in der Arbeit zu Hause. 
HSM: gut, insbesondere an meinem Arbeits-
platz im Altenpflegeheim Wichernhaus: 
Dort darf ich kreativ sein und habe die Frei-
heit, meine Arbeit auch in meinem Sinne zu 
gestalten. Danke Christine Reimer und 
Gerhard Schröder! 

Redaktion "seniora eva" 
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Mein Lebensmotto ist… 
GS: …“go your own way“(Fleetwood Mac) 
– so werden, wie Gott mich gedacht hat. 
GSch: …“glauben ist wichtiger als wissen, 
hoffen wichtiger als Gewissheit, handeln 
wichtiger als Wahrheit“. „Eile mit Weile“. 
„Liebe und Vertrauen halten uns im Leben 
und geben uns Kraft“. 
HSM: … „et kütt wie et kütt“. Es gibt Fakten, 
die sind wie sie sind, Und es gibt Probleme, 
die kann man lösen. 
 
Was ich schon längst wieder mal machen 
wollte… 
GS: …fremde Länder besuchen und die 
Menschen dort kennenlernen. 
GSch: …mit Muse Gitarre spielen, eine 
wunderschöne Wanderung machen, ein 
Konzert mit klassischer Musik besuchen, 
einen Drachen steigen lassen… 
HSM: …meinen Kleiderschrank ausmisten, 
einen Tag lang nur auf dem Sofa mit einem 
guten Buch verbringen. 
 
Worüber ich staunen kann, ist… 
GS:…die Natur mit all ihrer Schönheit und 
auch Grausamkeit 
GSch: …die kleinen und großen Wunder, 
die es immer noch gibt. Menschen, die au-
ßerordentliche Talente haben oder originell 
sind. Die Liebe. Ein Flugzeug. Babies. Eine 
tolle PC-Software. Hohe Berge…. 
HSM: … ein besonderes Talent, das jemand 
hat und über die Vielfalt der Natur
(gewalten). 
 
Auf die Palme bringt mich… 
GS: …Lahmarschigkeit. 
GSch: … wenn ich meinen beliebtesten Ku-
gelschreiber nicht finde. Wenn mir die S-
Bahn vor der Nase wegfährt, weil sie grad 

heute pünktlich kommt. Wenn ich in Eile 
bin und zum dritten Mal ins Büro zurück 
muss, weil ich was vergessen habe. Wenn 
ich vertieft beim Lesen spät abends den 
Ausstieg an der richtigen S-Bahn-Haltestelle 
verpasse. 
HSM: …Geiz. 

Mein letzter Kinofilm war… 
GS: …“Ein Sommer in der Provence“ mit 
Jean Reno 
GSch: … wenn ich das noch wüsste? Muss 
wohl nicht so berauschend gewesen sein. 
HSM: … "Der kleine Nick macht Ferien" von 
Laurent Tirard. In der Sonntagnachmittag-
vorstellung ich und etwa 30 popcorn-
schmatzende, Fantaflaschen umschüttende 
Kinderlein auf ihren Sitzerhöhungen… 
 
Ich lese zurzeit… 
GS: …einen spannenden schwedischen 
Krimi 
GSch: … Fachliteratur, Gesetzentwürfe zur 
Pflegeversicherung, Computerbild, Stern o-
der Wissenschaftszeitschriften. 
HSM: … „Der Distelfink“ von Donna Tartt 
 
In einem Orchester würde ich… 
GS: … Klavier spielen, weil ich da die unter-
schiedlichsten Stimmungen einfühlsam aus-
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drücken könnte. 
GSch: …Gitarre Spielen, weil ich das etwas 
kann und das Instrument liebe. 
HSM: … das Cello spielen, Der intensive 
Klang und die Direktheit dieses Instruments 
faszinieren mich. Es gibt in meinen Augen 
phantastische Musik für Cello und Orches-
ter von Schumann, Saint-Saens, Dvorak   
oder Schostakowitsch.  
Dabei wäre ich gerne so virtuos wie Johan-
nes Moser und so sympathisch wie Sol  
Gabetta. 
 
Der schönste Ort auf der Welt ist für mich… 
GS: …es gibt so viele phantastische Orte, 
an denen ich mich wohl fühle: in Bali, in 
Schweden – und auch hier in Baden Würt-
temberg. 
GSch: … oft zu Hause, manchmal in der 
Natur, manchmal in fremden Ländern, 
manchmal im Wasser (obwohl ich kein 
Fisch bin). 
HSM: … nicht immer der gleiche, aber im-
mer am Meer. 
 
Unser kleines Redaktionsteam hat sich seit 
dem Erscheinen von "seniora eva" gut ein-
gespielt. Wir freuen uns aber auch über in-
ternen Zuwachs.  
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sind überdies 
eingeladen, sich zu unserer Arbeit für 
"seniora eva" zu äußern -  für konstruktive 
Kritik sind wir sehr offen. Auch Gastartikel 
dürfen Sie uns gerne zusenden, vielleicht 
findet sich die Möglichkeit der Veröffentli-
chung in einer der nächsten Ausgaben un-
serer Zeitschrift. 
Wir danken Ihnen, liebe Freundinnen und 
Freunde der "seniora eva", sehr herzlich für 
Ihr Interesse an unserer Arbeit!  
                              Heike Schmid-Mühlig 

Der Andere Advent 
Farbenfrohes Jubiläum 
Blau ist die Sehnsucht. Grün ist die Hoff-
nung. Gold ist das Licht der Liebe. Der Ka-
lender "Der Andere Advent" treibt es in die-
sem Jahr bunt. Die Sonntage sind  jeweils 
einer bestimmten Farbe gewidmet. Aber 
auch die übrigen Tage vom 29. November 
bis zum 6. Januar laden dazu ein, die be-
sonderen Nuancen der Advents- und Weih-
nachtszeit zu erleben: mit Texten zum 
Nachdenken, Träumen, Meditieren und 
Schmunzeln von Hilde Domin, Pablo Picass-
so, Eckart von Hirschhausen und Meister 
Eckhart. Begleitet werden sie auf 39 Dop-
pelseiten von außergewöhnlichen Bildern 
und Illustrationen.  
Dieser Kalender ist der 20. "Andere Advent". 
Zum Erinnern und Entdecken heften die  
20 bislang erschienenen Titel als Jubiläums-
geschenk zum Abziehen und Aufkleben in 
jedem Kalender. Und natürlich hält auch 
der Nikolaustag ein kleines Geschenk  
bereit.  
Der Kalender kostet 8 Euro (plus Versand) 
und ist beim Verein Andere Zeiten zu be-
ziehen. Telefon: 040/ 47 11 27 27, Inter-
net: www.anderezeiten.de   Iris Macke  



11 

Wer hat sie als Kind nicht geliebt und sich 
wieder und wieder angehört, vorlesen oder 
erzählen lassen? Die Märchen der großen 
Erzähler vergisst man nie – oder doch? 
Testen Sie, was Sie noch wissen. Unser Lö-
sungswort ist der Name eines der berühm-
testen Märchenerzähler. 
1. In welchem Märchen kommt 
ein Haselbusch und ein weißer 
Vogel vor? 
2. Aus welchem Märchen 
stammt die folgende Äußerung: 
"Bring das Kind in den Wald, 
ich will´s nicht mehr vor mei-
nen Augen sehen. Du sollst es 
töten und mir Lunge und Leber 
zum Wahrzeichen mitbringen." 
3. Welches Küken wurde zum 
schönen Schwan? 
4. Aus welchem Märchen stammt der Aus-
ruf: "Knüppel aus dem Sack!"? 
5. Wie heißt das Märchen, in dem ein jun-
ges Mädchen durch 20 Matratzen hin-
durch eine Hülsenfrucht unter sich spürt? 
6. Welcher Adelige, der von einer Prinzessin 

abgewiesen wurde, bekam sie als Spiel-
mann verkleidet dann doch? 
7. In welchem Märchen gibt es eine Gold-
Marie und eine Pech-Marie? 
8. Wer zündelt am Sylvesterabend? 
Na, die richtigen Antworten gefunden? 

Wenn ja, notieren Sie das Lö-
sungswort auf einer Postkarte 
oder einem Zettel, vergessen 
Sie bitte nicht Ihren Namen 
und Ihre Anschrift und schi-
cken Sie das Ganze an: Evan-
gelische Gesellschaft, Dienste 
für ältere Menschen, Büchsen-
str. 34/36, 70174 Stuttgart. 
Oder per e-mail an: Barba-
ra.Drees @eva-stuttgart.de 
Einsendeschluss ist der 31. 
Dezember 2014. Der Rechts-

weg ist ausgeschlossen. 
Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir als Preise wieder zwei wertvolle Bild-
bände über Baden-Württemberg, die uns 
freundlicherweise der Silberburg-Verlag 
Tübingen zur Verfügung gestellt hat 

Das "seniora eva-Quiz" 
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 jeder könne sich dazu positiv einbrin-
gen, schreibt Altpeter in einem Gruß-
wort zum Welt-Alzheimertag +++ Bun-
deskanzlerin Merkel bekräftigte ihre 
ablehnende Haltung zur Sterbehilfe. Sie 
sprach sich für "sehr restriktive Regeln" 
aus, die für "jedwede Art von aktiver 
Sterbehilfe" gelten sollen. +++ Die Liga 
der freien Wohlfahrtspflege in Baden-
Württemberg hat die Prüfberichte der 
Heimaufsichtsbehörden analysieren las-
sen. Nicht vergleichbar und fachlich 
kaum fundiert – so u.a. ein Urteil der 
Studie +++ Im Jahr 2012 haben mehr 
als 58.300 Jugendliche eine Ausbil-
dung in einem Pflegeberuf aufgenom-
men, ermittelte das Statistische Bundes-
amt +++ Im neu veröffentlichten tren-
dence Schülerbarometer 2014/2015 
schafften diakonische Unternehmen 
erstmals den Sprung in die Top 100 
der beliebtesten Arbeitgeber in 
Deutschland. Sie belegen den 36. Platz 
+++ "Ältere Autofahrer sind keine Risi-
kogruppe!" sagte der Geriater Prof. 
O'Neill (Dublin) in einem Vortrag in Hal-
le/Saale mit Verweis auf Unfallstatisti-
ken +++ Die eva lädt ein zum "Offenen 
Sonntag" am 30. November in das 
"Haus der Diakonie" (Büchsenstr. 34, 
Stuttgart). Einlass ab 12.30 Uhr, um 
14.30 Uhr wird ein Überraschungspro-
gramm präsentiert +++ Tipps und Infos 
zum Thema "Mit Demenz im Pflege-
heim" gibt eine neue Broschüre der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft +++ 
Die Diakonie Württemberg hat das vom 
Bundestag beschlossene Pflegestär-
kungsgesetz begrüßt. Die Verschiebung 
der Neufassung des Pflegebedürftig-
keitsbegriffs sieht sie jedoch kritisch+++  

(www.silberburg.de). Diese Bücher gibt es 
natürlich nicht nur als Preise bei unserem 
Quiz – Sie finden sie, wie auch die anderen 
Bücher des Silberburg-Verlages, im Buch-
handel – z.B. im Onlineshop des Verlages 
und der Buchhandlung der Evangelischen 
Gesellschaft Stuttgart (Uwe Metz, 
Augustenstr. 124, 70197 Stuttgart, Tel.: 
0711/ 60 100 21; Email:  
Uwe.Metz@buchhandlung-eva.de 

Gewonnen! 
Herzlichen Glückwunsch allen, die das Quiz 
in der letzten Ausgabe richtig gelöst haben! 
Einen wertvollen Buchpreis haben gewon-
nen: Herr Mato Perkovic aus Stuttgart 
(Bildband "Steine im Brot“) und Herr Philipp 
Munz aus Gschwend  (Bildband "Der 
Schönbuch"). Glücksfee Simone und die 
"seniora eva"-Redaktion gratulieren!  

Ticker 

CKER +++ TICKER +++ TICKER +++ TICK 
Einen respektvollen Umgang mit de-
menziell erkrankten Menschen in der 
Gesellschaft hat Sozialministerin Katrin 
Altpeter (SPD) eingefordert. Das Thema 
Demenz gehe alle Menschen an und 

mailto:Uwe.Metz@buchhandlung-eva.de
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Wünsche gehören zur Advent und Weih-
nachten unbedingt dazu! Kinder malen 
und schreiben einen Wunschzettel. Ein 
neuen Fahrrad - eine Puppe - ein Spiel-
zeugauto. Oft sind die Wunschlisten lang. 
Und es werden nicht nur Geschenke in 
glitzerndem Geschenkpapier gewünscht. 
Oft steht da auch: Ich möchte, dass die 
ganze Familie beim Fest dabei ist. Ich 
wünsche mir, dass sich alle an Heilige 
Abend gut verstehen, 
dass es keinen Streit gibt. 
Ich möchte an den Feier-
tagen einen schönen 
Ausflug machen. Kinder 
haben besonders viele 
Wünsche in der Advents- 
und Weihnachtszeit. Aber 
haben wir nicht alle Wün-
sche und Wunschgedan-
ken? – Kinder- Jugendli-
che- Erwachsene- Senio-
ren. Ich hoffe, doch! 
Wenn Sie heute einen 
Wunschzettel zu Weih-
nachten schreiben wür-
den, was würde wohl da-
rauf stehen? Vielleicht 
das: Ich wünsche mir ein 
gutes Buch. Eine Musik 
CD. Etwas Selbstgebasteltes. Oder es steht 
da: Ich habe keinen besonderen Wunsch, 
ich lass mich überraschen. Und was sind 
Ihre Wünsche, die man nicht in Geschenk-
papier einpacken kann? Ein gemütliches 
Beisammensein mit lieben Menschen. 
Mehr Zeit mit der Familie. Gesundheit. Ein 
Kinobesuch mit den Enkeln. Ausschlafen. 
Ein Spaziergang im Sonnenschein.  
 

Die Advents- und Weihnachtszeit lässt 
uns an das denken, was kommt. Ja, 
Weihnachten ist ein Fest voller Erwartun-
gen und das ist gut so, weil wir spüren, 
wie tief Wünsche in unserer Seele verbor-
gen sind. Wir können in diesen Tagen 
unseren Wünschen nachspüren. Welche 
Wünsche haben Sie, gerade in diesem 
Jahr? Ein Wunsch, der uns alle verbindet, 
das ist doch dieser:  Ich wünsche mir, 

dass da jemand ist, 
der immer bei mir 
ist und es gut mit 
mir meint. Wir feiern 
an Weihnachten, 
dass uns dieser 
Wunsch erfüllt wur-
de: Gott kommt zu 
uns in dem kleinen 
Krippenkind, in sei-
nem Sohn Jesus 
Christus in eine we-
nig perfekte, ange-
schlagene Welt hin-
ein. Gott sagt uns 
zu: Du bist nicht al-
lein. Ich bin bei dir. 
Du kannst mit dei-
nen Wünschen und 
Sorgen zu mir kom-

men. Ich bin dir nah. Du bist mein gelieb-
tes Kind. Ich wünsche Ihnen, dass diese 
Botschaft Sie trägt. Viel Freude beim Aus-
packen der Geschenke mit oder ohne 
Glitzerpapier.  
Ich wünsche Ihnen ein frohes,  
gesegnetes Christfest. 
 
Pfarrerin Annegret Maile 
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Wünsch' dir was! 
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Wichernhaus 
In den Herbst 
geschunkelt… 
…haben sich 
am 15. Oktober 
die Bewohne-
rinnen und Be-
wohner des 
Pflegeheims 
Wichernhaus. 
Bei strahlen-

dem Sonnenschein und Temperaturen, die 
man sich beim letzten Sommerfest ge-
wünscht hätte, wurde der dritten Jahreszeit 
der Weg bereitet. Die Tage zuvor wurde 
das Haus in ein Meer aus gelb, orange und 
rot gefärbten Blättern sowie aus Kürbissen 
in den skurrilsten Farben und Formen ver-
wandelt. Zu guter Letzt strahlten ungezähl-
te Chrysanthemenblütenköpfe aus ihren 
Töpfchen auf den reich gedeckten Tischen 
des Speisesaals. Pünktlich um halb drei 
nahmen die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner die Plätze ein, aus der Küche um-
schwebte bereits der Duft von Zwiebelku-
chen die Nasen der Anwesenden. Norbert 
Pietras, Leiter des Akkordeonorchesters 
Stuttgart-Vaihingen, umrahmte den Nach-
mittag mit seiner Ziehharmonika. Nach we-
nigen Augenblicken waren die Füße der 
Anwesenden bereits im Takt dabei.  Es dau-
erte nicht lange, bis dann auch die Köpfe 
wippten, und zumindest die  ersten Stro-
phen textsicher mitgebrummt wurden. Ein 
Häuflein ganz "Mutiger" wagte dann auch, 
sich unterzuhaken und munter mit zu 
schunkeln. Von Hans Albers bis Peter Ale-
xander, von der Waterkant bis zur kleinen 
Kneipe, das Repertoire ließ kaum einen 
Wunsch offen. Einige erkannten auch Lie-
der aus ihrer Kindheit in Böhmen und er-

lebten überrascht eine kleine Zeitreise in 
die Vergangenheit.      
                             Heike Schmid-Mühlig 
 

Seniorentelefon Dreiklang 
"Die besten Jahre" 
Am 17. und 18. November findet auf dem 
Stuttgarter Messegelände wieder die Messe 
zum Aktivbleiben: "Die besten Jahre" statt.  
Die Messe enthält u.a. einen "Marktplatz 
Ehrenamt". Hier stellen verschiedene Anbie-
ter Möglichkeiten, sich bürgerschaftlich zu 
engagieren, dar. Aus den Bereichen der Ab-
teilung Dienste für ältere Menschen der eva 
werden  dieses Jahr Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des "Seniorentelefons  Drei-
klang" ihre Arbeit vorstellen. Sie freuen sich 
auf Gespräche mit Interessierten!       
                         Martin Schneider 

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!  

Die Luft ist still, als atmete man kaum,  

Und dennoch fallen raschelnd, fern und 

nah, Die schönsten Früchte ab von jedem 

Baum. 

 

O stört sie nicht, die Feier der Natur!  

Dies ist die Lese, die sie selber hält,  

Denn heute löst sich  

von den Zweigen nur,  

was von dem milden Strahl  

der Sonne fällt 

 

Christian Friedrich Hebbel 
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Wichernhaus 
MDK-Note "sehr gut" 
Bei der jährlichen (unangemeldeten) Quali-
tätsprüfung der Einrichtung durch den Me-
dizinischen Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) Ende August erhielt das Wichern-
haus diesmal erneut die Note 1,0 – und 
zwar in allen geprüften Teilbereichen 
(Pflege und medizinische Versorgung, Um-
gang mit demenzkranken Bewohnern, Sozi-
ale Betreuung und Alltagsgestaltung, Woh-
nen / Verpflegung / Hauswirtschaft und 
Hygiene). 
So sehr wir uns über diese "sehr gute" Be-
wertung freuen,  den Mitarbeitenden für 
ihre gute und engagierte Arbeit danken 
und ihnen zum Ergebnis dieser Prüfung  
gratulieren – unsere grundsätzliche Kritik 
am System der Pflegenoten bleibt.  Die me-
thodische Ermittlung der Noten war und ist 
angreifbar, weil es letztlich keine validen 
Grundlagen für Qualitätsindikatoren hin-
sichtlich der zu bewertenden Ergebnisquali-
tät gibt. Die Noten sind deshalb wenig aus-
sagekräftig, sagen wenig über die tatsächli-
che Lebens- und Versorgungsqualität der 
Bewohnerinnen und Bewohner aus und 
verursachen einen enormen bürokratischen 
Aufwand. 
Die Überprüfung von Einrichtungen ist not-
wendig, zweifellos. Ein Verfahren, das das 

hochkomplexe Geschehen in der Pflege 
und Sorge für ältere Menschen aber auf 
Schulnoten reduziert, ist hierzu wenig ge-
eignet und muss grundlegend überarbeitet 
werden.  
Unsere Freude über die guten "Noten" für 
das Wichernhaus ist daher etwas getrübt. 
                                  Gerhard Schröder 
 

eva Evangelische Gesellschaft 
eva-"Stall" für Menschen ohne  
und mit Wohnung  
Heiligabend, 24. Dezember, im Haus der 
Diakonie, Büchsenstr. 34/36 : 
15 Uhr Weihnachtliches Zusammensein bei 
Kaffee und Gebäck; ab 16 Uhr Auftritt von 
"Dein Theater"; 17 Uhr Heiligabend-Essen;  
Heiligabend, 24. Dezember,  
in der Leonhardskirche:  
20 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Frau 
Pfarrerin Maile 
Heiligabend, 24. Dezember, im Stuttgarter 
Hauptbahnhof  (Alte Schalterhalle): 
22 Uhr Christmette mit Posaunenchor  
Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, im 
Haus der Diakonie, Büchsenstr. 34/36 : 
12 – 17 Uhr festliches Mittagessen, Weih-
nachts-Kaffee und gemeinsames Weih-
nachtslieder-Singen  
Jede und Jeder ist herzlich eingeladen.  
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Begegnungsstätte für ältere Menschen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Andere Menschen kennenlernen –  
Zeit abwechslungsreich verbringen… 
Besuchen Sie unser Café, nehmen Sie an einem Kurs 
teil oder kommen Sie mit uns ins Gespräch! 
Gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen gestalten 
wir für Sie ein vielfältiges Programm und bieten Raum 
zum Wohlfühlen. Vierteljährlich informiert Sie unser 
Programmheft über  Kursangebote sowie Einzelver-
anstaltungen, Vorträge und Feste. Für Menschen, die 

an depressiven Verstimmungen leiden oder an Demenz erkrankt sind, bieten wir zudem 
besondere Gruppenangebote an. Das Programmheft liegt in der Begegnungsstätte aus, 
kann zugeschickt werden oder im Internet heruntergeladen werden. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch gerne direkt bei uns:  
Telefonnummer siehe Rückseite dieser "seniora eva"! 

Frühstücks-Impulse 
Leitung: Frau Hipp 
von10.00 Uhr bis 11.30 Uhr; 4,00 € 
Einmal im Monat den Morgen gemein-
sam mit einem Brezelfrühstück begin-
nen, sich zu interessanten Themen aus-
tauschen und neue Kontakte finden 
04.12: Die Weihnachtszeit gestalten 
07.01: Von Wünschen und Vorsätzen 
zum Neuen Jahr 
04.02: "Es wächst viel Brot in der Winter-
nacht…" Vertrauen und Gelassenheit 
   
Gesprächskreis "Windlicht" 
für ältere Menschen mit depressiven Ver-
stimmungen 
Leitung: Frau Hipp 
10.00 Uhr bis 11.30 Uhr 4,00 €  
Am 19. 11., 17. 12., 21.01., 18.02.  
 
Café Piano  
Bei dezenter Klaviermusik (alle 14 Tage 
live) können sich ältere Menschen an 

Kaffee, Tee, Kuchen und netten  
Gesprächen erfreuen. (Fahrdienst ist 
möglich) 
Live-Klavierspieler Herr Wollenberg  
am:28.11., 21.11., 05.12.,19.12., 02.01., 
16.01., 30.01., 27.02. 
Neujahrscafé 02.01., Faschingscafé 
13.02. 
(...immer von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr)  
 
Vortrag und Fragen zum Thema: 
"Vorsorgen" 
Jeder kann plötzlich durch Unfall oder 
Krankheit in die Lage kommen, dass er 
seine Angelegenheiten nicht mehr selbst 
besorgen kann. Wie Sie für diesen Fall 
Vorsorge treffen können, darüber berich-
tet Ingrid Braitmaier (Dipl. Pädagogin).  
Es wird auch Zeit für Fragen sein.  
Von 14.00 bis 14.30 besteht die Mög-
lichkeit, Kaffee und Kuchen zu genießen 
4. Februar 2015 14.00 -16.00 Uhr  
in der Begegnungsstätte 
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tenlosen Strom erzeugen, mit dem man 
dann bei Gelingen dieses Versuches bis zu 
10 Autos betanken kann.  Mit diesen Elekt-
roautos könnte man natürlich auch einen 
wertvollen Beitrag zur Umwelt leisten. 
Außerdem gilt es zu überprüfen, inwieweit 
die eingesparten Energiekosten die deutlich 
höheren Leasingraten des Fahrzeugs kom-
pensieren können. 
Wir hoffen, dass der Versuch sich auszahlt. 
Gleichzeitig sind wir aber sicher, damit in 
jedem Fall einen wichtigen Beitrag zur Re-
duktion von Treibhausgasen und damit für 
unsere Umwelt  zu leisten.  
 

Alzheimer-Beratung der eva 
Reform der Pflegeversicherung  
wird 2015 kommen 
Obwohl der Entwurf einer weiteren Reform 
der Pflegeversicherung ("Pflegestärkungs-
gesetz") erst Anfang November im Bundes-
rat ab-
chliessend 
parlamen-
tarisch be-
raten wird, 
ist davon 
auszuge-
hen, dass 
die wesent-
lichen darin 
vorgesehenen Leistungsverbesserungen am 
1.1.2015 in Kraft treten werden. Die geplan-
te vierprozentige Erhöhung aller Leistungs-
beträge ist eigentlich keine Verbesserung, 
sondern nur die Anpassung der Leistungen 
an die allgemeinen Preissteigerungen. 
Deutlich verbessern werden sich die Leis-
tungen für alle, die ein Tagespflegeangebot 
nutzen. Bisher verminderten sich nämlich 
das Pflegegeld und die Leistungen für einen 

eva Seniorendienste Buchen 
Vorreiter in der Region 
Die eva ambulanten Dienste sind seit kur-
zem mit dem ersten rein elektrisch betrie-
benen Pflegemobil im Neckar-Odenwald-
Kreis unterwegs. Sie übernehmen hier eine 
absolute Vorreiterrolle in der gesamten Re-
gion. Gerade im Bereich des mobilen Pfle-
gedienstes kommen bei einem Fuhrpark 
von zehn Fahrzeugen einiges an Benzin-
kosten zusammen. Aus diesem Grund hat 
sich der Geschäftsführer Herr Mächtlen da-
zu entschlossen,  ein einjähriges Pilotprojekt 
zu starten. Für eva ambulanten Dienste  ist 
das ein Experiment, ob die Touren, die die 
Mitarbeitenden bewältigen müssen um die 
Kunden zu erreichen, insbesondere im 
ländlichen Raum, mit elektrischer Energie 
bewältigt werden können. Während der 
Vormittags- und Abendtour wird das Auto 
geladen und somit auch wieder einsatzfä-
hig. 
Mit dem Elektroauto e-up will man austes-
ten, wieviel Ersparnis man in diesem Zeit-
raum erreichen kann. Der Strom kommt bei 
schönem Wetter vom eigenen Dach, die 
"Tankstelle" steht vor dem Haus. Mit der 
hauseigenen Solaranlage kann man kos-
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Pflegedienst, wenn aus der Pflegeversiche-
rung viel Geld für die Tagespflege ge-
braucht wurde. Die Leistungen wurden ge-
genseitig angerechnet. Ab 2015 ist das 
nicht mehr der Fall. Auch wenn Leistungen 
für die Tagespflege bis zum Höchstbetrag 
gebraucht werden, stehen trotzdem noch 
das gesamte Pflegegeld oder die Leistun-
gen für den Pflegedienst zur Verfügung. Das 
ist ein Plus von bis zu 800 € im Monat bei 
Pflegestufe 3. Ebenso deutlich verbessern 
sollen sich die Leistungen für pflegebeding-
te Umbaumaßnahmen in der eigenen 
Wohnung. Statt bisher 2.557 € soll es dann 
4.000 € Zuschuss dafür geben. Verbessern 
werden sich auch die Leistungen für de-
menzkranke Menschen, die bereits viel Be-
treuung brauchen, aber noch keine Pflege-
stufe erhalten (sogenannte Pflegestufe 0). 
Sie können künftig auch Leistungen zur Ta-
gespflege und zur Kurzzeitpflege in An-
spruch nehmen.  
Die weiteren Verbesserungen ermöglichen 
vor allem mehr Flexibilität bei der Nutzung 
von Leistungen. So kann z. B. die Leistung 
für die Pflegeunterstützung durch einen 
Pflegedienst (Sachleistung für häusliche 
Pflege) bis zur Hälfte für Betreuungsangebo-
te genutzt werden. Das hilft allen, die vor 
allem eine betreuende Unterstützung und 
noch wenig pflegerische Unterstützung be-
nötigen. Ebenso kann dann die Kurzzeit-
pflegeleistung bis zu 50% für Verhinde-
rungspflege genutzt werden. Das hilft, 
wenn Entlastung bei der Betreuung und 
Pflege vor allem ins Haus kommt und eine 
mehrtägige Betreuung in einem Pflegeheim  
nicht genutzt werden soll. Auch in den Pfle-
geheimen wird sich etwas verbessern. 
Konnte bisher für je 24 demenzkranke Be-
wohner eine nur für deren Betreuung zu-

ständige Kraft zusätzlich zu den Pflegekräf-
ten angestellt werden, kann dann für je 20 
Bewohner und auch für die nicht demenz-
kranken Bewohner eine Betreuungskraft 
angestellt werden.       
                                    Günther Schwarz, 

 Dienste für ältere Menschen 
"Alt und aggressiv?" 
Was können Gründe sein, wenn ältere 
Menschen plötzlich "aggressiv" werden? 
Wie kann man diesem Verhalten konstruk-
tiv begegnen? Mit diesen Themen befass-
ten sich in einer hervorragend besuchten 
Veranstaltung der eva drei namhafte Exper-
ten: der Neuropsychologe Dr. Kringler, der 
Jurist Prof. Konrad Stolz und der Geschäfts-
führer der eva-Seniorendienste in Buchen, 
Maximilian Mächtlen.  Die interessanten 
Referate dieser Veranstaltung finden Sie auf 
unserer website: www.eva-stuttgart.de  

 
Kalenderblatt 

 
2. Oktober: Heute vor 145 Jahren wurde 
Mahatma Gandhi geboren. Er wurde 
1948 ermordet. 
7. Oktober: Gründung der Deutschen 
Demokratischen Republik (DDR) –  
heute vor 65 Jahren  
18. Oktober: Vor 55 Jahren wurde 
Deutschlands erste Diskothek eröffnet 
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25. Oktober: Vor 85 Jahren löste der 
"Schwarze Freitag" die Weltwirtschafts-
krise aus 
 
4. November: Sigmund Freuds "Die 
Traumdeutung" wurde heute vor 115 
Jahren veröffentlicht 
12. November: Heute wäre die Oscar-
Preisträgerin Grace Kelly 85 Jahre alt 
geworden 
17. November: 80. Todestag des Dich-
ters Joachim Ringelnatz 
26. November: Tina Turner, Sängerin 
und Schauspielerin, feiert heute ihren 
75. Geburtstag  
 
3. Dezember: Heute vor 40 Jahren  
passierte die Raumsonde Pioneer 11 
den Jupiter 
10. Dezember: In Frankreich wurde vor 
215 Jahren das metrische System ein-
geführt 
12. Dezember: Seit 55 Jahren findet  
die Aktion "Brot für die Welt" statt 
17. Dezember: In Hannover-
Langenhagen messen Meteorologen 
im Jahr 1957 Temperaturen von minus 
30 Grad 
29. Dezember: Heute vor 25 Jahren 
wurde Václav Havel zum Präsidenten 
der Tschechoslowakei gewählt 

schen Zeit“ gewonnen werden konnte. Am 
11. und 12. Oktober begann für acht ehren-
amtlich engagierte  Personen aus Stuttgart 
die Fortbildungsphase. 50 Stunden umfasst 
die Vorbereitung auf die Besuche bei allein-
lebenden Älteren, die häufig unter einer de-
mentiellen oder depressiven Erkrankung 
leiden. Die Gruppe trifft sich in den nächs-
ten Wochen regelmäßig im Haus der Dia-
konie in Stuttgart-Mitte, um alternsspezifi-
sche Themen zu besprechen und den Um-
gang mit krankheitsbedingten Verhaltens-
weisen der Älteren kennenzulernen.         
        Martin Schneider 

   Vierte Lebensphase 
Neue Besuchsdienstgruppe im Aufbau 
Seit dem Jahr 2000 ist es mittlerweile die 
27. Besuchsdienstgruppe "Vierte Lebens-
phase", die in diesem Herbst unter dem 
Motto "Schenken sie einem älteren Men-

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
eine ruhige und erholsame Zeit 

"zwischen den Jahren" 
und einen guten Rutsch in ein gesundes 

und friedvolles Neues Jahr  
2015 

wünschen Ihnen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

des Gradmann Hauses, des  
Wichernhauses  

und der Ambulanten Hilfen für ältere 
Menschen 

der eva Stuttgart  



Simone.Klement@eva-stuttgart.de Ingrid.Braitmaier@eva-stuttgart.de 

  

 

 

Ulrike Casinelli 
Heim– und 
Pflegedienstleitung des 
Gradmann Hauses, 
Zentrum für Menschen mit  
Demenz. Vollstationäre 
Pflege und Tagespflege 
Fohrenbühlstr. 10 
70569 Stuttgart 
Tel. 0711/686877-20 

Ulrike.Casinelli@eva-stuttgart.de 

Heike Schmid-Mühlig 
Sozialdienst  
Wichernhaus 
 
 
 
 
Freudenstädter Str. 30 
70569 Stuttgart 
Tel. 0711/6868748-21 

Heike.Schmid-Muehlig@eva-stuttgart.de 

Carmen  
Spanisberger 
Ansprechpartnerin  
für das "Betreute  
Wohnen" im  
Gradmann Haus 
Fohrenbühlstr. 10 
70569 Stuttgart 
Tel. 0711 /686877-24 

Carmen.Spanisberger@eva-stuttgart.de 

Günther Schwarz 
Fachberatung Demenz  
und Alzheimer-
Beratungsstelle;  
Helferkreise und  
Betreuungsgruppen 
Büchsenstr. 34/36 
70174 Stuttgart 
Tel. 0711/2054-374 

www.eva-stuttgart.de 

Agnes Dorothée Keller, Simone Klement 
 
Begegnungsstätte für ältere Menschen 
Büchsenstr. 34/36, 70174 Stuttgart 
Tel. 0711/2054-250 

Martin Schneider, Ingrid  
Braitmaier, Simone Klement 
Besuchsdienst Vierte Lebensphase 
Büchsenstr. 34/36,  70174 Stuttgart 
Tel. 0711/2054-329 

Guenther.Schwarz@eva-stuttgart.de 
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