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Das Alter, das ich früher immer für außer-
irdisch hielt, habe ich längst überschritten. 
Ich erhalte freundlich gemeinte Kompli-
mente wie "Ach, du bist schon so alt? Du 
hast dich aber noch gut gehalten". Sie ver-
mitteln mir gelegentlich das Gefühl, ich sei 
ein Joghurt, der sich seinem Verfallsdatum 
nähert. Meinen 50. Geburtstag vor einigen 
Wochen wollte ich am liebsten ausfallen 
lassen. Die letzten Jahre fühlte sich sein 
Herannahen an wie eine Gefahr. Allerdings 
je näher er rückte, um so mehr verlor er für 
mich seine Bedrohlichkeit. Klar, ich habe 
seit einiger Zeit eine Lesebrille (nein, eigent-
lich habe ich 5 an allen möglichen Orten 
verteilt). Die Lehrer meiner Tochter kommen 
mir vor wie frisch gebackene Hochschulab-
solventen. Ich schiele zuweilen auf das E-
Bike meiner Nachbarin und vom Kreuz mit 
dem Kreuz möchte ich gar nicht sprechen. 
Aber irgendwie verspüre ich auch eine im-
mer deutlichere Gelassenheit in vielen Le-

bensbereichen. Ich finde sogar, dass das 
Leben mit zunehmendem Alter mehr Spaß 
machen kann: Ich lache über mich selbst 
und es ist mir in Vielem schnurzpiepegal, 
was andere über mich denken. Ich möchte 
und muss nicht mehr um jeden Preis gefal-
len und lerne damit umzugehen, dass sich 
die Männerwelt nach meiner Tochter um-
blickt während ich unterhalb ihres Radars 
zu fliegen scheine.  
Auf Spiegel online las ich den Satz "das 
Glück ist ein U". Laut dem dazu gehörigen 
Artikel fand die Glücksforschung heraus, 
dass das junge Erwachsenenalter um An-
fang 20 ein sehr glückliches Alter sei: Un-
gebundensein und Freiheit stünden im Vor-
dergrund, Karriere und viele offene Mög-
lichkeiten machten zuversichtlich. Mit Mitte 
40 sei der Tiefpunkt erreicht, individuelle 
Enttäuschungen nähmen zu, Verpflichtun-
gen seien nicht ohne weiteres aufzukündi-
gen. Nach 45 gehe es wieder aufwärts und 
kurz vor der Rente erreichten wir wieder 
das Niveau der 20-jährigen. 
Ich bin gerade dabei, mein Wertesystem 
neu zu ordnen. Viele meiner bisherigen An-
sprüche lasse ich los, traue mir anderes zu 
als früher, sogar meine 5 Kilo zu viel auf 
der Waage werden mir so langsam sympa-
thisch. Der Mythos der goldenen Jugend 
verliert seinen Zauber, je mehr ich meinen 
Ressourcen zutraue. 
In der Vorschau auf die Arte-Sendung "Das 
Glück des Alters" las ich das Zitat einer 87-
jährigen Frau über das Älterwerden:  "Es ist 
kein Verlust, es ist ein anderer Zustand". 
Das klingt vielversprechend, oder?   
 
 

Ihre Seniora Eva 

Kolumne 
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schmecker-Buffet – durch das Rudolf-
Sophien-Stift serviert – inklusive. Etwa 120 
Frauen und Männer nutzen die Gelegen-
heit, sich in fröhlicher Atmosphäre auszu-
tauschen und gegenseitig besser kennen-
zulernen.           Annette Kosakowski 
 

Helmuth Galda Haus Buchen 
Herbstserenade 
Die Musikschule Buchen lädt wieder ein zu 
einer "Herbstserenade" in das Helmuth 
Galda Haus, Buchen. Am 20. November 
2015 um 18.30 Uhr sind die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Hauses, aber 
selbstverständlich auch die Angehörigen 
und alle Interessierten herzlich eingeladen 
zu einem bunten Melodienreigen in den 
Festsaal!   

Ambulante Hilfen für ältere Menschen 
"Ohne Sie wäre vieles nicht machbar"   
Sie besuchen alte und einsame Menschen 
zu Hause, kümmern sich um demenziell 
erkrankte Ältere und entlasten so die Ange-
hörigen, sie arbeiten in der Begegnungs-
stätte mit oder leisten ihren Dienst am Seni-
orentelefon Dreiklang: Über 250 Frauen 
und Männer engagieren sich ehrenamtlich 
bei den Ambulanten Hilfen für ältere Men-
schen. Sie waren am 23. September zu ei-
nem großen Fest ins Haus der Diakonie 
eingeladen. "Ihre Arbeit ist ein ganz beson-
derer Schatz", sagte Abteilungsleiter 
Gerhard Schröder bei der Begrüßung. 
"Ohne Sie wäre vieles gar nicht machbar 
und unsere Arbeit wäre um vieles ärmer." 
Die sieben hauptamtlichen Mitarbeitenden 
der Ambulanten Hilfen für ältere Menschen 
stellen zusammen mit den vielen ehren-
amtlich Engagierten zahlreiche Angebote 
auf die Beine: die Besuchsdienste Vierte 
Lebensphase und ProMi, das Seniorentele-
fon Dreiklang, die Begegnungsstätte für Äl-
tere, die Helferkreise und Betreuungsgrup-
pen für Demenzkranke und als neustes An-
gebot das Projekt Porta, eine niederschwel-
lige Anlaufstelle für Menschen, die Hilfe 
brauchen oder selbst helfen wollen.  
Für die vorbildliche Art, ehrenamtliches En-
gagement zu fördern und einzubinden, wa-
ren die Ambulanten Hilfen erst im März mit 
dem Paul-Lechler-Preis ausgezeichnet wor-
den. "Bei der Preisverleihung wurde noch 
einmal deutlich gemacht: Sie, die Sie bei 
der eva ehrenamtlich tätig sind, helfen vie-
len Menschen aus der Isolation, indem Sie 
Ihre eigene Lebenswelt und so auch ein 
Stück Normalität in das Leben der Betroffe-
nen bringen", so Schröder.   
Das Ehrenamtsfest sollte ein kleines Danke-
schön dafür sein, Live-Musik und Fein-

Vorgefühl 
 

Es ist ein Schnee gefallen,  

hat alles Graue zugedeckt,  

die Bäume nur gen Himmel nicht;  

bald trinkt den Schnee das Sonnenlicht,  

dann wird das alles blühen,  

was in der harten Krume jetzt  

kaum Wurzeln streckt. 

Richard Fedor Leopold Dehmel 
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Ausflug der eva-"Ruheständler"  

nach Buchen (Odenwald) 
Über 40 ehemalige Mitarbeitende der eva 
fuhren Ende September mit dem Bus nach 
Buchen, um dort die Arbeit der eva Senio-
rendienste und natürlich auch die Stadt Bu-
chen selbst kennenzulernen. 
Erste Station war das Helmuth Galda Haus, 
in dem 72 ältere Menschen vollstationär  
betreut, gepflegt und versorgt werden. Der 
stellvertretende Vorstandsvorsitzende der 
eva, Johannes Stasing, der auch Aufsichts-
ratsvorsitzender der eva Seniorendienste ist, 
begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer und stellte Ihnen die breite Ange-
botspalette vor: neben dem Helmuth Galda 
Haus bieten die eva Seniorendienste noch 
einen großen ambulanten Dienst an, der in 
Buchen und Umgebung tätig ist, darüber 
hinaus seit fast zwei Jahren eine Tagespfle-
ge für Menschen mit Demenz. Tagespflege 
und ambulanter Dienst haben ihren Sitz im 
Rüdt von Collenberg-Haus in Buchen-
Hainstadt, das direkt neben Gebäuden der 
"Lebenshilfe" liegt.  Der Geschäftsführer der 
eva Seniorendienste, Gerhard Schröder, lud 
die Anwesenden zu einem kleinen Imbiss 
ein, bevor die Pflegedienstleiterin Sonja 
Mistele und die Wohnbereichsleiterin Mari-
on Polt einen informativen Rundgang durch 
die Einrichtung anboten. Die nächste Stati-
on war etwas ganz Besonderes – nämlich 
ein Empfang im Rathaus Buchen, bei dem 

Bürgermeister Roland Burger, der auch Mit-
glied des Aufsichtsrates der eva Senioren-
dienste ist, die Stadt Buchen kurzweilig und 
hochinformativ vorstellte. "Offen, lebendig 
und nicht alltäglich" – so definierte Bürger-
meister Burger zutreffend "seine" Stadt. Ein 
Besuch im Rüdt von Collenberg Haus, das 
von Mitarbeitenden der "Neuen Arbeit" 
nach Plänen des Architekturbüros Wolfram 
in der Vollholz-Bauweise "Pallisadio" gebaut 
wurde, rundete den Tagesausflug ab. Die 
Leiterin der Tagespflege, Birgit Röckel, infor-
mierte anschaulich über einen "typischen" 
Tag in der Tagespflege, aber auch über die 
Herausforderungen im Umgang mit Men-
schen, die an Demenz erkrankt sind. Dabei 
war aber immer zu spüren, wie gern sie 
und ihre Kolleginnen und Kollegen ihre Ar-
beit tun, wie ideenreich und engagiert sie 
den Alltag für und mit den Tagesgästen ge-
stalten. Am späten Nachmittag traten die 
Teilnehmer dann schliesslich die Heimreise 
nach Stuttgart an – nach einem interessan-
ten Tag, der von Herrn Ringwald und Herrn 
Zeeb sehr gut vorbereitet worden war.   
                                   Gerhard Schröder  
 

Gradmann Haus 
Aus "Frau Casinelli" wird "Frau Hafner" 
Die Haus- und Pflegedienstleiterin des 
Gradmann Hauses, Frau Ulrike Casinelli, hat 
geheiratet und trägt ab sofort den Familien-
namen Hafner. 
Wir gratulieren herzlich zur Ehreschließung 
und wünschen Frau Hafner und ihrem Gat-
ten viele gute gemeinsame Jahre! 
Frau Hafner ist künftig unter der Mail-
Adresse ulrike.hafner@eva-stuttgart erreich-
bar; ihre Telefonnummer (siehe auch Rück-
seite dieser Ausgabe) bleibt selbstverständ-
lich unverändert.   
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Der Andere Advent 
Das Mehr im Alltäglichen   
Der Kalender "Der Andere Advent"  trifft  
offenbar den Nerv der Zeit. Mit 600.000 
Exemplaren ist er der auflagenstärkste Ad-
ventskalender im deutschsprachigen Raum. 
Vom 28. November bis 6. Januar lädt er mit 
Texten und Bildern dazu ein, die Advents- 
und Weihnachtzeit aus einer besonderen 
Perspektive zu betrachten.  
"Der Kalender will den Blick auf den Advent 
verändern. Denn oft zeigt sich aus einer 
neuen Sichtweise ein überraschendes Mehr 
im Alltäglichen", sagt Dr. Frank Hofmann, 
Chefredakteur von Andere Zeiten. Die 
Sonntage stehen in diesem Jahr unter dem 
Motto "Schlüsselmomente". "Auch das ist 
eine Frage der Sichtweise. Ein besonderes 
Erlebnis, das mich nachhaltig prägt – ist das  
ein Zufall? Oder eher Vorhersehung? Oder 
vielleicht sogar eine Engelsbegegnung?" 
Die Wochentage bieten vom 28. November 
bis 6. Januar ebenso neue Impulse zum 
Nachdenken, Meditieren, Träumen und 
Schmunzeln. Die Texte stammen von be-
kannten Autoren wie Eva Zeller, Karl Rah-
ner, Mascha Kaléko und Reinhard Mey, es 

sind aber auch bisher unentdeckte Verfas-
ser dabei. Begleitet werden sie auf 43 Dop-
pelseiten von Bildern und Illustrationen, die 
die Worte lebendig werden lassen. Am Ni-
kolaustag erhalten die Leser ein originelles 
Geschenk.  
Zum Austausch mit Gleichgesinnten und 
Wegbegleitern bietet Andere Zeiten ein 
Internetforum an.  
Unter www.anderezeiten.de ist es ab dem 
28. November geschaltet.  
Der Kalender kostet 8 Euro plus Versand-
kosten und ist zu bestellen bei: Andere Zei-
ten e.V., Fischers Allee 18, 22763 Hamburg, 
Telefon (040) 47 11 27 27, Internet: 
www.anderezeiten.de. 
Er ist auch in Blindenschrift erhältlich.   
 

eva Evangelische Gesellschaft 
eva’s Stall – zum 70. Mal! 
Im ersten Nachkriegswinter, 1945, fand 
"eva's Stall" zum ersten Mal statt. Den "Stall" 
gibt es also bereits seit 70 Jahren!!!  
Wir laden ganz herzlich ein: 
Heiligabend, 24. Dezember im Haus der 
Diakonie:: 
15 Uhr Weihnachtliches Zusammensein bei 
Kaffee und Gutsle 
ab 16 Uhr Weihnachtsgeschichten mit 
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"Dein Theater" 
17 Uhr Heilig-Abend-Schmaus 
20 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der  
Leonhardskirche mit Pfarrerin Heike Bosien 
vom Dienst für Mission, Ökumene und Ent-
wicklung 
22 Uhr Christmette mit Posaunenchor: in 
der Alten Schalterhalle im Hauptbahnhof: 
Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember im 
Haus der Diakonie:: 
12 – 17 Uhr festliches Mittagessen, Weih-
nachts-Kaffee und gemeinsames Weih-
nachtslieder-Singen. 
Wir freuen uns auf Sie!    
 

Liebe Leserinnen und Leser  
der seniora eva, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
ich möchte mich Ihnen heute als neue Mit-
arbeiterin im Team der Dienste für ältere 
Menschen vorstellen, wo ich am 01. Okto-
ber meinen Dienst begonnen habe. 
Mein Name ist Jutta Vollmar, ich bin 56 Jah-
re alt, verheiratet und von Beruf Sozialarbei-
terin; in meiner Freizeit spiele ich Theater 
und bin gerne in der Natur.  
In den ersten Berufsjahren war ich im Kran-

kenhaus-Sozialdienst bei der Stadt Stuttgart 
tätig, ab 1991 beim Caritasverband zu-
nächst im Bereich der  stationären Altenhil-
fe. Die letzten 10 Jahre habe ich in der Ge-
rontopsychiatrischen Beratung gearbeitet 
mit dem Ziel, älteren Menschen einen 
möglichst langen Verbleib zuhause in der 
gewohnten Umgebung zu ermöglichen. 
Jetzt bekam ich noch einmal eine Möglich-
keit, mich zu verändern und freue mich 
sehr auf die neue Aufgabe im Bereich der 
Vierten Lebensphase und beim Helferkreis 
das Team von Herrn Schwarz zu ergänzen 
und zu unterstützen. 
Es grüßt Sie herzlich 
Jutta Vollmar 
 

Wichernhaus 
Picassos Erben 
Kunst ist eine Form des Ausdrucks für Ge-
danken und Gefühle dessen, der sie schafft. 
Ein Stück von sich selbst also. Und sie ver-
bindet Menschen, weil sie Raum, Zeit und 
Sprache überwindet. Kunst ist widersprüch-
lich. Was dem einen Kunst ist, bedeutet 
dem anderen nichts. Der russische Maler 
Kandinsky sagte  "Kunst ist ein komplizier-
tes Phänomen". Die Frage "Was ist Kunst?" 
kann also nicht zufriedenstellend beant-
wortet werden. 
Kreativität ist die Fähigkeit, schöpferisch zu 
sein. Kunst und Kreativität sind Schwestern. 
Seit Juni 2015 ist Kreativsein eine neue Her-
ausforderung an die Heimbewohner des 
Wichernhauses: Mit Ulrike Schramm konnte 
eine sehr kompetente und einfühlsame 
Künstlerin gewonnen werden, die zusam-
men mit Heike Schmid-Mühlig das 
"Kreative Atelier" ins Leben gerufen hat. 
Ulrike Schramm ist von Beruf Designerin 
und arbeitet im Bereich Grafik- und Textil-
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werden dabei höchst selten verwendet: 
Spachtel, Schwämme, Walzen dienen als 
Arbeitsgeräte, auch mit den Händen wird 
die Farbe aufgetragen. Demnächst werden 
Staffeleien zur Verfügung stehen. 
Es wird versucht, über Impulse wie Musik, 
Texte, Imagination oder wie zuletzt mit Hilfe 
des Geschmackssinns eine Annäherung an 
gestalterischen Ausdruck zu schaffen. Jeder 
Teilnehmer bringt seine ihm eigene Indivi-
dualität ein und hat eine schöpferische Ent-
wicklung angestoßen: einmal für sich selbst 
wie auch für die ganze Gruppe. Am Ende 
jeder Zusammenkunft wird ein gemeinsa-
mes Bild mit den übrig gebliebenen Farb-
resten geschaffen, was zusätzlich ein Wir-
Empfinden ermöglicht.  
Seit 9. Oktober nennt sich die Gruppe nun 
vielsagend und auch mit etwas Augen-
zwinkern "Picassos Erben".  
 

design seit 16 Jahren bei einem mittelstän-
dischen Unternehmen in der Region Stutt-
gart. Im September 2014 hat sie neben der 
Arbeit  ein intermediales kunsttherapeuti-
sches Studium mit dem Master of Arts ab-
geschlossen. Ihre Antriebsfeder ist die 
Überzeugung, dass künstlerische Prozesse 
dabei helfen können, Potentiale und Mög-
lichkeiten zu entdecken, die sonst womög-
lich im Strudel negativer Ereignisse und Re-
signation unterzugehen drohen. Emotiona-
les Erleben, Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten, Umgang mit neuen, unvorhergese-
henen Dingen, Gefühl von Zufriedenheit 
und Stolz, Erleben von Glücksmomenten 
und Freude, Erfahrung von Wertschätzung 
– all das sind für viele Heimbewohner 
längst untergegangene oder nie dagewe-
sene Eindrücke. 
Dem Angebot gefolgt sind vier Bewohner 
der Einrichtung, die nun freitags am späten 
Nachmittag zusammenkommen, um mit 
unterschiedlichen Materialien bildnerisch 
kreativ zu werden. Mit Graphit, Kohle, Krei-
den und Acrylfarbe sind bereits etliche sehr 
bemerkenswerte Werke entstanden. Pinsel 

Die Kunst ist das einzig Ernsthafte  

auf der Welt.  

Und der Künstler ist der einzige  

Mensch, der nie ernsthaft ist. 
 

Oscar Wilde (1854 - 1900) 
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CKER +++ TICKER +++ TICKER +++ TICK 
Die Zahl der Ausbildungsplätze in der 
Altenpflege ist zum Ausbildungsbeginn 
2015 gegenüber dem Vorjahr um 
mehr als 8% angestiegen +++ "Ano-
nym. Kompetent. Rund um die Uhr." …
ist die Evangelische Telefonseelsorge in 
Stuttgart unter der Rufnummer 0800 / 
111 0 111 erreichbar +++ Bundesge-
sundheitsminister Gröhe hat für den 
Spätherbst den Entwurf für ein Gesetz 
zur Reform der Ausbildung in der Pfle-
ge angekündigt +++ Die Bundestags-
fraktion der Grünen hat Zweifel an der 
inhaltlichen Ausrichtung und an der 
soliden Finanzierung der von der Re-
gierung geplanten generalistischen 
Pflegeausbildung. +++ Das Institut der 
deutschen Wirtschaft monierte, dass 
die Politik zu stark auf die ambulante 
Pflege setze. Realistisch sei das nicht. 
Bislang fehlten empirische Beweise da-
für, dass die familiäre oder nachbar-
schaftliche Pflege steigt  +++ Die eva 
lädt ein zum "Offenen Sonntag" am  
29. November in das "Haus der Diako-
nie" (Büchsenstr.34): "Hallelujah" Der 
Gospelchor Heimsheim heizt uns ein. 
Einlass ab 12.30 Uhr. Danach macht 
der Offene Sonntag Pause bis nach der 
Vesperkirche im März 2016 +++ Beim 
Thema Gesundheit und Pflege sind vie-
le Deutsche offen für moderne Techno-
logien wie z.B. mobile Geräte, die Blut-
zuckerspiegel aufzeichnen. +++ Der 
Pflegewissenschaftler Hülsken-Giesler 
rät zu einem vorsichtigen Umgang mit 
dem Thema Pflegeroboter. Man wisse 
noch sehr wenig über die Auswirkun-
gen dieser Technik +++ 

Leserbrief 
Liebe Heike! 
In jedem Heft, so auch im dritten, 
Gibt es ein Rätsel - unbestritten. 
In der seniora ist dies so. 
Darüber sind die Leser froh. 
Doch diesmal war das Rätsel schwer 
Und sicher stöhnte mancher sehr. 
Beim Freundeskreis im Wichernhaus, 
Wer kennt sich da mit Werbung aus? 
Doch die Bewohner zeigten Mut 
Und halfen eifrig und sehr gut. 
Nach einer langen Rate-
stunde  
War „Kaufrausch“ dann in 
aller Munde. 
Beim Vaihinger Herbst,  
da wurd ich schlau: 
In Kaufrausch steckt ja eine 
Frau! 
Den Beutel will ich Dir 
schenken, 
Auf dem es steht, Dir zum 
Gedenken. 
Beim nächsten Heft, so meine Bitte, 
Der Mann sei in des Rätsels Mitte. 
Ich wünsch dir der Gedanken viele 
Zu führen dich zum guten Ziele. 
Deine Heike  
 
Von Heike Niemeyer aus Stuttgart erreichte 
uns dieses gedichtete statement zum Rätsel 
in unserer letzten Ausgabe mit dem Lö-
sungswort "Kaufrausch". Spontan überreich-
te sie dazu die abgebildete Baumwoll-
tasche, die sie im Anschluss ans Rätselraten 
beim Vaihinger Herbstmarkt erstand. Vielen 
Dank, liebe Heike! Selbstverständlich kannst 
du dich in der neuen Ausgabe dem Thema 
Mann widmen…der Leserin Wunsch ist  
unser Ansporn!  

http://www.altenheim.net/Infopool/Nachrichten/Meurer-Pflegereform-benachteiligt-Heime-und-Bewohner/(language)/ger-DE
http://www.altenheim.net/Infopool/Nachrichten/Meurer-Pflegereform-benachteiligt-Heime-und-Bewohner/(language)/ger-DE
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Das “seniora eva-Quiz“ 

Auf dringlichen Wunsch einer Leserin wird 
sich das seniora eva Quiz in dieser Ausga-
be dem Manne widmen – oder zumindest 
dem, was Studien zufolge Männern zuge-
schrieben werden kann oder Frauen sich 
von Männern wünschen – Ausnahmen be-
stätigen selbstverständlich wie immer die 
Regel…. 
Also, nicht nur Frauen, auf ans Raten: 
 
1. 
Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg 
zeigt, dass es nach wie vor bestimmte 
Berufsdomänen für Männer gibt. In wel-
chem Beruf liegt die Männerquote weiter-
hin bei zwei Dritteln? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  10 Buchstaben 
2. 
Die Burda Medienforschung hat eine Hitlis-
te der Lieblingsfarben deutscher Männer 
erstellt. Welche Farbe liegt bei den Herren 
in der Beliebtheit ganz vorne? 
_ _ _ _   4 Buchstaben 

3. 
Was ist laut der Bewegungsstudie "Beweg 
dich Deutschland" die Lieblingssportart 
deutscher Männer, die sie auch selbst aktiv 
betreiben? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  9 Buchstaben 
4. 
Aus welchem Land stammte der mutmaß-
lich älteste Mann, der im Jahr 2013 mit 
116 Jahren starb (Quelle Wikipedia)? 
_ _ _ _ _  5 Buchstaben 
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5. 
In welchem europäischen Land ist die Ver-
teilung der Hausarbeit zwischen Männern 
und Frauen am ausgewogensten (Quelle 
OECD, Spiegel online 10.3.14) 
_ _ _ _ _ _ _ _  8 Buchstaben 
6. 
Knapp die Hälfte der Männer in Deutsch-
land trägt einen Bart. Welcher Bart ist dabei 
laut Meinungsforschungsinstitut YouGov 
am beliebtesten? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 Buchstaben  
7. 
Laut einer FORSA-Umfrage zum Thema Au-
to bevorzugen die befragten deutschen 
Männer vor allem deutsche Marken. Allen 
voran die Automarke mit den vier Ringen. 
Welche ist das? 
_ _ _ _ 4 Buchstaben 
8. 
Eine Umfrage von "Men´s Health" wollte 
von ihren männlichen Befragungsteilneh-
mern im Jahr 2011 wissen, was sie am 
liebsten einkaufen. Was kommt den Män-
nern (zugegeben überraschenderweise) in 
die Tüte? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 Buchstaben 
9. 
Laut einer Studie von "Secret" versuchen 
90% der Frauen schon beim ersten Ken-
nenlernen, die verborgenen Qualitäten ih-
res Gegenübers einzuschätzen. Demnach 
schauen zwei Drittel der Frauen, die in die-
ser Studie befragt wurden,  Männern zuerst 
auf die …. 
_ _ _ _ _ 5 Buchstaben  
Umlaute in den Lösungsbegriffen sind beim 
Rätseln auch als solche zu verwenden. 
Die Buchstaben in den dick markierten 
Kästchen  ergeben von oben nach unten 
gelesen das Lösungswort.       
Na, das richtige Lösungswort gefunden?  

Wenn ja, notieren Sie dieses bitte auf einer 
Postkarte oder einem Zettel, vergessen Sie 
bitte nicht Ihren Namen und Ihre An-
schrift und schicken Sie das Ganze an: 
Evangelische Gesellschaft, Dienste für ältere 
Menschen, Büchsenstr. 34/36, 70174 Stutt-
gart. Oder per e-mail an:  
Barbara.Drees@eva-stuttgart.de 
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 
2015. Der Rechtsweg 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 
(www.silberburg.de). 
Diese Bücher gibt es natürlich nicht nur als 
Preise bei unserem Quiz – Sie finden sie, 
wie auch die anderen Bücher des Silber-
burg-Verlages, im Buchhandel – z.B. im On-
lineshop des Verlages und der Buchhand-
lung der Evangelischen Gesellschaft Stutt-
gart (Uwe Metz, 
Augustenstr. 124, 70197 Stuttgart, Tel.: 
0711/ 60 100 21; E-mail:  
Uwe.Metz@buchhandlung-eva.de; Web: 
www.buchhandlung-eva.de) 

mailto:Uwe.Metz@buchhandlung-eva.de
http://www.buchhandlung-eva.de
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"seniora eva"-Quiz  
Gewonnen! 
Herzlichen Glückwunsch allen, die unser 
"seniora eva-Quiz" in der letzten Ausgabe 
richtig gelöst haben! Die richtige Antwort 
("Kaufrausch")  haben richtig erraten und 
einen wertvollen Buchpreis gewonnen: 
Herr Holger Nieft aus Stuttgart (Bildband 
"Das Ulmer Münster") und Herr Jürgen Läs-
sig aus Stuttgart  (Bildband "Im Herzen der 
Alb").  Glücksfee Carolin und die "seniora 
eva"-Redaktion gratulieren und wünschen 
viel Spaß beim Lesen und Betrachten der 
Bilder!  
 

Gradmann Haus 
"Dein Theater" seit 10 Jahren zu Gast 
Vor 10 Jahren war der Gedanke etwas völ-
lig Neues: Kultur, Theater, Gesang soll auch 
Menschen mit Demenz weiterhin zugäng-
lich sein – abgestimmt auf die besonderen 
Bedürfnisse dieser Zielgruppe. Die damals 
noch neue Einrichtungsleiterin des Grad-
mann Hauses, Ulrike Casinelli, lud die 
Künstlerinnen von "Dein Theater" ein, im 
Rahmen der Kulturbesuche im Wohnbe-
reich, regelmäßig ins Haus zu kommen um 
ein Programm zu präsentieren, das einer-
seits alle Sinne ansprechen und anderer-
seits an Bekanntes (Jahreszeiten, Feste…) 
anknüpfen soll. Der "Versuch" gelang, und 
"Dein Theater" besucht nun seit 10 Jahren 
regelmäßig zwei Mal im Monat das Grad-
mann Haus! Nicht nur die Bewohnerinnen 
und Bewohner der beiden vollstationären 
Wohnbereiche sind zu den musikalisch-
literarischen Nachmittagen eingeladen, 
sondern auch die Gäste der Tagesbetreu-
ung und die Mieter des Betreuten Senio-
renwohnens. Texte und Lieder, die oft noch 
aus Schultagen bekannt sind – zum Bei-
spiel der "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im 

Havelland" und der Lindenbaum, der "am 
Brunnen vor dem Tore" steht – , aber auch 
Operettenmelodien und Schlager: all dies 
macht den besonderen Reiz der Program-
me von "Dein Theater" aus. Immer sind die 
20-30 minütigen Aufführungen auf die Jah-
reszeit abgestimmt, die Vergangenes mit 
Gegenwärtigem verbindet. Ein ganz beson-
deres Highlight ist der jährliche Auftritt der 
kreativen Schauspielgruppe an Heiligabend 
– mit Liedern, Texten und Szenen zu Ad-
vent, Weihnachten und  der Zeit zwischen 
den Jahren. 
Dass Gradmann Haus und "Dein Theater" 
auf nunmehr 10 Jahre guter Zusammenar-
beit zurückblicken können, ist nicht zuletzt 
den Spendern des "Förderkreises" zu ver-
danken, die diese Auftritte überhaupt erst 
möglich machen. Wir freuen uns auf noch 
viele weitere gemeinsame Jahre – zum 
Wohl der Bewohner, Gäste und Besucher 
des Gradmann Hauses!  Wenn auch Sie 
dieses und andere kulturelle und therapeu-
tische Angebote des Gradmann Hauses 
unterstützen wollen, freuen wir uns natür-
lich über Ihre Spende auf das Konto der 
Evangelischen Gesellschaft bei der Evang. 
Bank, Verwendungszweck "Förderkreis 
Gradmann Haus": IBAN:   DE14 5206 0410 
0100 4050 35;   BIC:  GENODEF1EK1   
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In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, Menschen vor, die in 
der Abteilung Dienste für Ältere oder auch 
in der Verwaltung hauptamtlich oder im 
Ehrenamt tätig sind. Wir möchten damit zei-
gen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, 
sich bei der eva zu engagieren und natür-
lich auch, welche Menschen dahinter ste-
cken. 
 
Der Beruf des Altenpflegers scheint von jun-
gen Menschen, die vor der Berufswahl ste-
hen, kontrovers betrachtet zu werden: Eine 
Arbeit, die zwar wichtig und sinnvoll ist, 
aber auch ein hohes Maß an Engagement 
für hilfsbedürftige Menschen erfordert 
ebenso wie z.B. die Bereitschaft zu Schicht-
diensten und eine stabile eigene Persön-
lichkeit. Im Wichernhaus und anderswo ist 
ein Mangel an Fachkräften deutlich spürbar.  
Diesmal stellen wir Ihnen zwei Auszubil-
dende des Wichernhauses vor, die den Be-
ruf des Altenpflegers erlernen: Azmir 
Mujcinovic (31), 2. Ausbildungsjahr, und 
Bastian Baumgärtner (32),  im 3. Jahr der 
Ausbildung. 
 
seniora eva: Azmir und Bastian, Ihr seid bei-
de schon nicht mehr Jugendliche, welche 
berufliche Erfahrung habt Ihr vor Ausbil-
dungsbeginn gesammelt? 
Azmir: Ich komme ursprünglich aus Bosni-
en und habe dort nach meinem Schulab-
schluss, der der Mittleren Reife in Deutsch-
land entspricht, Elektrotechniker gelernt 
und auch in diesem Beruf gearbeitet. 
Bastian: Ich habe katholische Theologie stu-
diert und  mit Diplom abgeschlossen. 
 
seniora eva: Das sind beides gute Berufe, in 
denen man ja durchaus arbeiten könnte. 
Warum habt Ihr Euch dennoch entschlos-

sen, Altenpfleger zu werden? 
Azmir: In Bosnien habe ich längere Zeit 
meinen Großvater gepflegt, der sich nach 
einem Schlaganfall nicht mehr selbst ver-
sorgen konnte. Im Jahr 2012 habe ich den 
Entschluss gefasst, mich beruflich zu verän-
dern, weil ich eine Arbeit am Menschen 
und mit Menschen für sehr viel Sinn brin-
gender hielt als die Tätigkeit in meinem ge-
lernten Beruf. Allerdings existiert der Beruf 

des Altenpflegers in Bosnien gar nicht, so 
wie es auch überhaupt nur eine Handvoll 
Pflegeeinrichtungen im ganzen Land gibt. 
Daher entschied ich mich, nach Deutsch-
land zu gehen. In Stuttgart habe ich als 
Kriegsflüchtling bereits 1992-1998 gelebt, 
meine Schulzeit vom 7.-14. Lebensjahr ver-
bracht und dadurch auch die deutsche 
Sprache gut gelernt. 
Bastian: Am Ende meines Theologiestudi-
ums hatte ich die Idee, ins Kloster zu gehen 
und eine seelsorgerische Tätigkeit auszu-
üben. Aber es blieb das vage Gefühl, dass 
dies eventuell an den Menschen vorbei 
geht und es nicht genügt, das passende 
Wort im rechten Moment bereit zu halten, 
wenn das Gegenüber danach das Büro 
verlässt und nicht in der Lage ist, das Ge-

Zur Person 
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aber der Ausbildungsplatz im Wichernhaus. 
Dass ich den Zuschlag bekam, hat mich 
gefreut, denn mich hatte das spezielle Kon-
zept der Einrichtung neugierig gemacht. 
 
seniora eva: Ihr habt beide nun schon et-
was Erfahrung gesammelt. Was gefällt Euch 
an der Ausbildung zum Altenpfleger? 
Azmir: Als Elektrotechniker habe ich eine 
Glühbirne zum Leuchten gebracht. Ich war 
hauptsächlich mit Dingen beschäftigt. Mir 
gefällt in meinem neuen Beruf die Kommu-
nikation mit Menschen. Das macht mich 
zufriedener. 
Bastian: Auch wenn es jetzt etwas süßlich 
klingt: Ich komme mit einem Lächeln zur 
Arbeit, und ich gehe mit einem Lächeln 
nach Hause. 
Azmir: Ja, genau, das trifft es…. 
Bastian: An der Uni habe ich mich oft ge-
nug gefragt: Was machst du hier? Und 
abends: Was hast du gemacht? Es ist die 
Arbeit mit Menschen im Wichernhaus, sie 
ist konkret, nicht abstrakt. Und in der Schule 
sind es die Mitschüler, die für Vielfalt sor-
gen: unterschiedliche Nationalitäten, Kultu-
ren und eine recht weite Altersspanne ma-
chen es interessant. 
 
seniora eva: Was ist Eure Meinung über die 
Struktur und den Aufbau der Ausbildung 
zum Altenpfleger? 
Azmir: Das Ausbildungssystem mit den  
Blöcken gefällt mir gut. Ich kann mich am 
Stück für mehrere Wochen auf Schule oder 
Praxis einstellen und damit meinen Focus 
genauer ausrichten. 
Bastian: Ich halte es für sinnvoll, dass wir 
auch Außeneinsätze haben in ambulanter 
Pflege und Klinik. So lernen wir andere Ar-
beitsfelder und Arbeitsweisen kennen. 
 

hörte allein umzusetzen. Meine Mutter war 
und ist als Krankenschwester für mich ge-
lebtes Beispiel für praktisches Tun. Und das 
Praktische war es, das mich die Entschei-
dung treffen ließ, Altenpfleger zu werden. 
 
seniora eva: Das Wichernhaus ist kein all-
tägliches Pflegeheim mit all den Menschen, 
die lange Jahre im sozialen Abseits gelebt 
haben, süchtig, psychisch und auch körper-
lich krank und abgebaut. Warum macht Ihr 
die Ausbildung gerade dort? 
Bastian: Mein Schlüsselerlebnis war ein Be-
such des Wichernhauses an einem Heilig-
abend vor einigen Jahren. Ich begleitete die 
damalige Praktikantin des dortigen Sozial-
dienstes, die ich aus der Studienzeit kannte. 
Sie war an der Gestaltung der Weihnachts-

feier beteiligt und ich spürte an dem Nach-
mittag, das sind die Menschen, die norma-
lerweise untergehen, da wo ich herkomme.  
Azmir: Es war eine Art Zufallstreffer. Über 
eine Pflegehelferin des Wichernhauses er-
fuhr ich, dass ein Auszubildender gesucht 
wird. Ich bewarb mich dort, aber auch in 
anderen Einrichtungen. Mein Favorit war 
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seniora eva: Was ist es, das Ihr am  
Wichernhaus schätzt? 
Azmir: Wir erleben hier ein breites Spekt-
rum. Es sind nicht nur alte und gebrechli-
che Menschen, sondern wir lernen viel 
über unterschiedliche Erkrankungen wie 
Sucht, Psychosen oder Demenz. Unsere 
Kollegen sind jederzeit ansprechbar, jede 
der Fachkräfte leitet auch wirklich an. Wir 
können uns jederzeit an die Pflegedienstlei-
tung wenden mit unseren Fragen und An-
liegen. Wir haben ausreichend Zeit, die 
praktischen Prüfungen hier im Haus vorzu-
bereiten. Und wir sind immer bei den Be-
sprechungen dabei, unsere Ideen und Vor-
schläge sind willkommen und werden ak-
zeptiert. Und nicht zuletzt sind es die Be-
wohnerinnen und Bewohner, die durch ihr 
Verhalten den Alltag spannend machen: 
Man weiß nie, wie der Tag laufen wird. 
 
Bastian: Ich schätze zudem sehr, dass wirk-
lich Zeit für Bewohnerinnen und Bewohner 
gegeben ist. Die Pflege stimmt: Vergleiche 
ich es mit anderen Praxiseinsätzen stelle ich 
fest, dass wir hier im Wichernhaus ein ho-
hes Pflegeniveau haben. 
 
seniora eva: Gibt es auch etwas, das ihr 
vermisst oder kritisiert? 
Bastian: Ich würde mir mehr Kommunikati-
on zwischen den einzelnen Arbeitsberei-
chen des Hauses wünschen. Im Kleinen, 
also direkt von Person zu Person klappt das 
gut, aber im größeren Zusammenhang ver-
misse ich da einiges. Aus Schülersicht finde 
ich auch, dass mehr Zeit für Aktivierung von 
Bewohnern da ist, als genutzt wird. Auch 
hier wären mehr Absprachen innerhalb des 
Pflegeteams wichtig. 
 
 

seniora eva: Ihr macht beide den Eindruck, 
als hättet Ihr mit der Wahl Eurer zweiten 
Ausbildung ins Schwarze getroffen. Würdet 
Ihr also die gleiche Entscheidung zur Be-
rufswahl noch einmal treffen: 
Azmir und Bastian: Ja! 
 
seniora eva: Gibt es schon Pläne für die Zeit 
nach der Ausbildung? 
Azmir: Ich möchte als Fachkraft im Wi-
chernhaus bleiben. 
Bastian: Dito. Ich würde mich freuen über 
eine Anstellung. 
 
seniora eva: Was macht Ihr, um von der 
Arbeit abzuschalten in Eurer Freizeit? 
Bastian: Lesen, lesen, lesen….. 
Azmir: Hm, mir ist leider öfter langweilig, 
weil meine Familie in Bosnien lebt. Ich sehe 
meine Frau und mein Kind nur 3 - 4 Mal 
im Jahr. Ich vertreibe mir die freie Zeit mit 
Spaziergängen, Fernsehen oder ich lerne. 
Manchmal treffe ich mich mit Mitschülern. 
 
seniora eva: Es gibt ja immer wieder Mel-
dungen in der Presse, dass dem Mangel an 
Pflegefachkräften durch Bewerber aus dem 
Ausland begegnet werden soll. Was ratet 
Ihr all denen, die sich auf den Weg nach 
Deutschland machen, um hier zu arbeiten?  
Azmir: Erst die Sprache lernen. Ohne Spra-
che gibt es keine gute Kommunikation. 
Bastian: Das sehe ich genauso. Vielleicht 
sollte die eva eigene Sprachkurse anbieten. 
Andere Träger machen das schon. Da ver-
längert sich die Ausbildung z.B. um einen 
vorgeschalteten Sprachkurs. 
 
seniora eva: Vielen Dank für Eure offenen 
Antworten. Das Wichernhaus kann sich 
glücklich schätzen, mit Euch beiden zwei 
so motivierte und mitdenkende  Auszubil-
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dende gewonnen zu haben. Alles Gute Dir 
Bastian und Dir Azmir für einen erfolgrei-
chen Abschluss Eurer Ausbildung!   
Das Gespräch führte Heike Schmid-Mühlig 

 
Mein Name ist Viktoria Lowe und ich stu-

diere Soziale Arbeit an der Hochschule in 
Esslingen. Im Rahmen des Studiums ist ein 
Praxissemester vorgesehen, welches ich 
hier in der Begegnungsstätte für ältere 
Menschen von September 2015 bis März 
2016 machen werde.   
Auf die Idee, im Bereich mit Älteren mein 
Praktikum zu machen, bin ich durch eine 
Tätigkeit in einem Seniorenheim gekom-
men und habe dabei  gemerkt, dass mir 
der Kontakt und Umgang viel Freude berei-
tet und ich noch gerne mehr über die  
Arbeit mit älteren Menschen lernen würde.   
Deswegen freue ich  mich auf viele neue 
Erfahrungen und Erlebnisse und vielleicht 
sehen wir uns ja auch einmal persönlich  
in der Begegnungsstätte bei einer Tasse 
Kaffee.  

Kalenderblatt 
 
19. Oktober: 1945 veröffentlicht der  
Rat der EKD die "Stuttgarter Schulder-
klärung 
21. Oktober: Günter Wallraff stellt 1985 
die Sozialreportage "Ganz unten" über 
das Leben der "Gastarbeiter" vor 
29. Oktober: Martin Luther hielt vor 490 
Jahren die erste Messe in deutscher 
Sprache 
 
1. November: Vor 10 Jahren wurde der 
biometrische Reisepass eingeführt 
4. November: Der Friedensnobelpreis-
träger Itzhak Rabin starb vor 20 Jahren 
13. November: Walt Disne<ys Zeichen-
trickfilm "Fantasia" hatte vor 75 Jahren 
Premiere 
24. November: Heute vor 15 Jahren 
wurde der erste BSE-Fall in Deutschland 
gemeldet 
30. November: Der Schriftsteller Mark 
Twain wäre heute 180 Jahre alt gewor-
den 
 
7. Dezember: Zwischen Nürnberg und 
Fürth nahm die Lokomotive "Adler"  
ihren Betrieb auf 
9. Dezember: Heute vor 25 Jahren wur-
de Lech Walesa zum Staatspräsident 
Polens gewählt 
14. Dezember: Der Physiker Max Planck 
stellte vor 115 Jahren die Quantenthe-
orie vor 
16. Dezember: Dieter Thomas Heck 
präsentierte vor 15 Jahren die letzte 
"ZDF-Hitparade" 
22. Dezember: Der Film "Doktor Schi-
wago" feierte vor 50 Jahren Premiere 
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Sicher kennen Sie den Satz, den viele 
Zeitgenossen gerne im Munde führen. 
Viele begreifen ihn wohl als ihr Lebens-
motto – er klingt so locker und so cool: 
Der Satz lautet: Der Weg ist das Ziel.  Dar-
aus könnte die Lust sprechen, Neues zu 
entdecken – immer wieder. Es könnte 
eine gewisse Fehlerfreundlichkeit und 
eine gewisse heitere Gelassenheit daraus 
sprechen. So besehen, gefällt mir der 
Satz.  Er könnte auf 
der anderen Seite 
aber auch besagen: 
Hauptsache, es be-
wegt sich etwas, ir-
gendetwas, Hauptsa-
che, ich bewege 
mich. Wohin das aber 
sein soll, ist mir egal. 
Denn das Ziel ist oh-
nehin offen und der 
Ausgang unbestimmt.  Gehen und wan-
dern ohne Ziel. Das mag für einen Sams-
tag Nachmittag gehen. Aber schon wer 
in eine Flugzeug sitzt, eine Reise bucht, 
das Navi im Auto programmiert: wir müs-
sen sagen, wohin wir wollen. Freilich, mit 
dem Auto...das sieht ja jeder noch ein. 
Aber wie ist das mit Lebenszielen? Wo 
wollen wir hin und was halten wir für er-
strebenswert? Das mag unterschiedlich 
sein. Tiefsinnig oder flach. Das mag mit 
Vermögen oder Kindern zu tun haben, 
mit der Gesundheit. Vieles kann man ver-
sichern und absichern. Das Alter und die 
Rente, das Haus, sogar den eigenen Ster-
befall. Aber Versicherungen können das 
Ziel nicht ersetzen, sie versichern, aber sie  

 

Der Weg ist das Ziel ? 

 

orientieren nicht. Bei andern Dingen geht 
das nicht: Zufriedenheit oder Dankbarkeit, 
Vertrauen, Barmherzigkeit...das muss man 
lernen oder sich geschenkt sein lassen. 
Man kann das im Laufe eines Lebens ler-
nen. Vielleicht ist es deswegen auch so 
wohltuend für Zeitgenossen, dann und 
wann eine Kirche zu betreten. Denn in 
einer Kirche, jedenfalls klassischen Zu-
schnitts, ist eines sofort klar: Wohin man 

sich wenden soll. Kir-
chen geben Orientie-
rung. Kirchen sind die 
steingewordene Be-
hauptung, daß das 
Leben sehr wohl ein 
Ziel hat.  Das Credo, 
daß der Weg das Ziel 
sei, ist mir für mein 
Leben zu wenig. 
Denn ich möchte 

doch wissen, worauf es hinausläuft mit 
mir. Ich möchte, dass mein Leben ein Ziel 
hat – etwa in dem Sinne, wie es der gro-
ße Theologe Johann Amos Comenius 
betete: Ich danke dir, Gott, dass ich Zeit 
meines Lebens ein Mensch der Sehn-
sucht sein sollte. Ich preise dich, dass du 
mir auf der Erde kein Vaterland und keine 
Wohnung gegeben hast. Du hast mich 
vor der Torheit bewahrt, das Zufällige für 
das Wesentliche, den Weg für das Ziel, 
das Streben für die Ruhe, die Herberge 
für die Wohnung und die Wanderschaft 
für das Vaterland zu halten.  

Es grüßt Sie 

Pfarrer Heinz Gerstlauer 

Vorstandsvorsitzender eva 
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Wichernhaus 
Vogelwild auf Burg Langhans 
Wo bitte, liegt die Burg Langhans? Diese 
Frage stellt sich seit dem 10. Oktober keiner 
der Ausflügler mehr, die am traditionellen 
Jahresausflug des Wichernhauses teilge-
nommen haben. In Kooperation mit Freiwil-
ligen aus der neuapostolischen Kirche 
Stuttgart-Heslach machte sich das Sozial-
dienst-Team mit 11 Bewohnern auf den 
Weg ins Heilbronner Umland nach Beil-
stein. Ziel war die Burgfalknerei Hohenbeil-
stein. Langhans heißt die Burg nach dem 
Bergfried von Hohenbeilstein. 
Ein typischer Herbstmorgen mit Nebel war 
der 10. Oktober, als die drei Kleinbusse das 
Gelände des Wichernhauses in Stuttgart-
Kaltental verließen. Etwa eine Stunde später 
erreichte der Tross den schönen Weinort 
Beilstein. Die Busse schnauften tapfer den 
steilen Hang durch den Weinberg hinauf 
zur Burg, wo die Gruppe von Falkner Peter 
Kaltenleitner begrüßt wurde. Die Frau des 
Falkners hatte  als "alte Kaltentalerin"  die 
Gruppe im Vorfeld als Gäste eingeladen, als 
sie bei der telefonischen Anfrage erfuhr, 
woher die Besucher stammen. 

Der Nebel hatte sich inzwischen verzogen  
und war einer beeindruckenden herbstli-
chen Naturkulisse gewichen. Nach einem 
Rundgang durch das Gelände der Falkne-
rei, die auch private Greifvogelwarte mit 
100 Greifvögeln aus 4 Kontinenten sowie 
Zucht- und Rehabilitierungsstation ist, folgte 
die Gruppe aufmerksam der Falknervorstel-
lung. Mit sibirischem Uhu, Bussard, Harris 
Hawk , Geier und Adler – einer sehr impo-
santen Truppe  - sowie den zahlreichen 
Informationen des Falkners über Historie,  
Lebensräume, Verhaltensweisen und auch 
Gefahren für die Vögel wurden die Zu-
schauer und Zuhörer vortrefflich unterhal-
ten. Beim Tiefflug der Greife musste so 
mancher Besucher ordentlich den Kopf ein-
ziehen. 
Im Anschluss reiste die Gruppe wieder 
Richtung Stuttgart, um sich im Waldheim 
Heslach mit Köstlichem aus Pächter Roland 
Dröses Küche verwöhnen zu lassen. Der 
Waldheimverein hatte durch Stadtrat Udo 
Lutz auch in diesem Jahr die ganze Aus-
flugsgesellschaft eingeladen.   
Allen Helfern und Sponsoren ein herzlicher 
Dank.!    
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Begegnungsstätte für ältere Menschen 
 

 

Frühstücks-Impulse 
Leitung: Frau Hipp 
von10.00 Uhr bis 11.30; 4,00 € 

Einmal im Monat den Morgen gemein-
sam mit einem Brezelfrühstück beginnen, 
sich zu interessanten Themen austau-
schen und neue Kontakte finden 
02.12.: Lichtquellen – was bringt Licht ins 
Dunkel? 
   
Gesprächskreis „Windlicht“ 
für ältere Menschen mit depressiven Ver-
stimmungen 
Leitung: Frau Hipp 
10.00 bis 11.30 Uhr 4,00 €  
Am 16.12.: 
Fühlen Sie sich manchmal traurig, müde, 
ängstlich und leer?  
Depressive Erkrankungen und Verstim-
mungen sind bei älteren Menschen nicht 
selten. Bei uns finden Sie Menschen mit 
ähnlichen Erfahrungen, können sich aus-
tauschen, Verständnis und gegenseitige 
Unterstützung finden. 
 

 
Weihnachtsfeier der Begegnungsstätte 
am 16. Dezember  
Genießen Sie bei Kaffee und Gebäck ei-
nen stimmungsvollen Nachmittag mit mu-
sikalischen Beiträgen des internationalen 
Frauenchores und die Weihnachtsge-
schichte eines kleinen Hirten. 
Uhrzeit und Ort: 14.30 – 16.30 Uhr im 
großen Saal 
 
Tanz mit – bleib fit! 
Leitung: Frau Czejka;  
dienstags 10.30 bis 11.30 Uhr 
in Kooperation mit dem DRK  
Tanzen macht Spaß und bringt Menschen 
miteinander in Kontakt. Die Bewegung 
zur Musik fördert Körper und Geist und 
bringt gleichzeitig Lebensfreude.  
Getanzt wird in der Gruppe ohne Partner.  
Vorkenntnisse sind nicht nötig.  
Raum 07, EG 
je Treffen 3€ 

In den Schulferien findet der Kurs nicht 
statt. 
 

 

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 Pro-
grammheft über Kursangebote sowie Einzelveranstaltun-
gen. Für Menschen, die an depressiven Verstimmungen 

leiden oder an Demenz erkrankt sind, bieten wir besondere Gruppenangebote. Das Pro-
gramm liegt in der Begegnungsstätte aus, kann zugeschickt oder im Internet herunterge-
laden werden. Weitere Informationen erhalten Sie auch gerne direkt bei uns:  
Telefonnummer siehe Rückseite dieser “seniora eva“! 
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Alzheimer-Beratung der eva 
"Mit Demenz leben" 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe von 
Evangelischer Gesellschaft, Alzheimer Ge-
sellschaft Baden-Württemberg und treff-
punkt 50plus (Ort: treffpunkt 50plus, Rote-
bühlplatz 28, Stuttgart, 18 – 20 Uhr): 
 
Mittwoch, 9. Dezember  
Lewy-Körperchen Demenz – Diagnose und 
Therapie einer weniger bekannten De-
menzform 
Prof. Dr. Georg Adler, Leiter des Instituts für 
Studien zur Psychischen Gesundheit, Mann-
heim 
 
Wegweiser Demenz Stuttgart aktuali-
siert zu erhalten – auch weitere Bücher 
Im Demenz Wegweiser für Stuttgart wer-
den alle Hilfen und Angebote, die es in 
Stuttgart für Menschen mit Demenz und 
ihre Angehörigen gibt, übersichtlich be-
schrieben. Darüber hinaus enthält die Bro-
schüre auch Kapitel zur Pflegeversicherung, 
zu rechtlichen Fragen und zu technischen 
und pflegerischen Hilfsmitteln. Der Wegwei-
ser, der maßgeblich vom Leiter unserer Alz-
heimer Beratungsstelle, Günther Schwarz, 
mit erarbeitet wurde, kann an der Pforte 
des Hauses der Diakonie (Evangelische Ge-
sellschaft, Büchsenstr. 34/36, Stuttgart) kos-
tenlos abgeholt werden. Rufen Sie gegebe-
nenfalls vorher unter Tel. 2054-0 an der 
Pforte an, um sicherzustellen, dass er ver-
fügbar ist. Sie können sich den Wegweiser 
auch gegen eine Versandgebühr von 4 € 
gegen Rechnung zusenden lassen (hierzu 
bei Tel. 2054-374 anrufen oder eine E-Mail 
an guenther.schwarz@eva-stuttgart.de 
schreiben).  
Wer sich noch eingehender über De-
menzerkrankungen informieren möchte 

oder mehr über die Pflegeversicherung wis-
sen möchte, kann zudem folgende Bücher 
bei uns erhalten, die ebenfalls von Günther 
Schwarz verfasst wurden: "Alzheimer Kran-
ken verstehen, betreuen, behandeln" (5 €), 
Umgang mit Demenzkranken (16,95 €) und 
den Leitfaden zur Pflegeversicherung (6 €). 
Zur Anforderung per Post mit Rechnung 
und einmaliger Versandgebühr oder zur 
Selbstabholung bei uns bitte ebenfalls vor-
ab bei 2054-374 anrufen oder eine E-Mail 
schreiben. Nähere Informationen zu den 
Büchern finden Sie auch im Internet unter 
www.alzheimerberatung-stuttgart.de    

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
eine ruhige und erholsame Zeit 

"zwischen den Jahren" 
und einen guten Rutsch in ein  

gesundes 
und friedvolles Neues Jahr 2016 

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

Ulrike.Hafner@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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