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Besonders bewusst wird dies auch in der Begeg-
nung mit unserem Bewohner Herr Neumann, der 
vor wenigen Wochen 102 Jahre alt geworden 
ist. An wie viele Jahreswechsel er sich wohl 
erinnert? Welche Katastrophen hat er erlebt? 
Welche Glücksmomente waren ihm vergönnt? 
Wie sehr relativieren sich viele Dinge in 102 
Lebensjahren? Das Erlebnis, einen Menschen mit 
so viel Lebenserfahrung kennenzulernen, macht 
mich ruhiger und gelassener. Natürlich werden 
wir nicht alle so geistig fit so alt. Vielleicht droht 
uns frühe Krankheit und Leiden. Gewiss hat 
aber auch Herr Neumann vieles durchgemacht 
und „überlebt“. Und bei allem Erlebten: er ist 
zufrieden, lacht und scherzt viel, genießt seine 
Zeit. Es ist eine große Freude, ihm zu begegnen. 
Gerne möchte ich Ihnen ein Stück dieser Freude 
weitergeben. Ich wünsche Ihnen viel Freude im 
Jahr 2019.

Ihr

Eberhard Frei
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

lassen Sie mich das 
Vorwort mit einem 
kleinen Gedicht von 
Johann Peter Hebel 
(1760 – 1826) begin-
nen.

Das alte Jahr hat‘s schlau gemacht, 
Fort ist‘s bei Nebel und bei Nacht. 
Zum großen Glück für fern und nah 
war auf der Stell ein andres da.

Silvester mit Pomp und Getöse, jede Menge gute 
Vorsätze für das neue Jahr; Erwartungen, Sorgen 
und dunkle Wolken: die Aufgeregtheit unserer 
Tage erscheint mir beim Lesen des Gedichts weit 
weg. Es ist so sicher wie wenig anderes, dass auf 
ein altes Jahr regelmäßig ein neues Jahr folgt. 

Bewohnerbeirat

Im Pflegezentrum Paulinenpark wurde 
Mitte November ein neuer Bewohnerbei-
rat gewählt. Der Bewohnerbeirat hat die 
Aufgabe, die Vorstellungen der Bewohner 
gegenüber der Heimleitung darzulegen 
und Verbesserungsvorschläge zu machen. 
Gewählt wurden (in der Reihenfolge der 
Stimmenzahl) Frau Barboritsch, Frau Hol-
der, Frau Sendner und Frau Floreani. Wir 
danken den Gewählten für die Bereitschaft, 
in den nächsten zwei Jahren im Beirat zu 
arbeiten.

Eberhard Frei

Jahreslosung 2019

„Suche Frieden
und jage ihm nach.“

   Psalm 34,15 
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Der Hirte, der Eichen pflanzte
Hoffnung lässt nicht zuschanden werden ...

Eine meiner Lieblingsgeschichten stammt aus 
der Provence. Giono erzählt in ihr von einer Be-
gegnung mit einem Hirten in einer verlassenen 
Gegend auf den Höhen der Alpen, die sich gegen 
die Provence hinabsenken. Er hatte auf einer 
langen Wanderung Durst bekommen; weit und 
breit war Wasser nicht zu finden. Ein Hirte gab 
ihm zu trinken, und die beiden kamen überein, 
dass der Wanderer in dem alten Haus des Hirten 
übernachten sollte. Der Hirte war wortkarg, aber 
er „verbreitete Frieden um sich“. Am Abend holte 
er sich einen kleinen Sack und schüttete einen 
Haufen Eicheln auf den Tisch. Sorgfältig verlas er 
sie. Der Besucher brachte nicht heraus, welchen 
Zweck die Arbeit hatte. Neugierig geworden, 
begleitete er den Hirten am nächsten Morgen 
und erlebte, wie dieser mit einem Eisenstab auf 
dem kargen Boden Löcher bohrte und Eicheln 
in sie hineinlegte. Der Hirte pflanzte Eichen! 
Seit drei Jahren machte er es so. Etwa 100.000 
Eichen hatte er schon gepflanzt. 20.000 hatten 
getrieben. Er rechnete damit, dass davon noch 
einmal 10.000 verloren gehen würden; 10.000 
würden bleiben. 

Die Begegnung mit dem Hirten fand 1913 statt. 
Erst nach Ende des Ersten Weltkrieges erinnerte 
sich der Erzähler des alten Hirten und suchte 
ihn auf. Ein kleiner Wald war entstanden. Und 
immer noch setzte der Hirte wie vor Jahren sein 
Werk fort. Jedes Jahr besuchte der Erzähler nun 

den Hirten, erlebte mit, wie dessen geduldige 
Arbeit Früchte trug. Zum letzten Mal sah er ihn 
im Jahr 1945. Ein riesiger Wald war entstanden. 
Er wurde unter Naturschutz gestellt. Und alles 
veränderte sich, sogar die Luft. Es gab wieder 
Wasser, und die einstmals verlassene Gegend 
war von Menschen bewohnt. 
Am Ende seiner Geschichte schreibt der Erzäh-
ler: „Wenn ich bedenke, dass ein einziger Mann 
mit seinen beschränkten physischen und mora-
lischen Kräften genügt hat, um aus der Wüste 
dieses ‚gelobte Land‘ entstehen zu lassen, dann 
finde ich, dass trotz allem das Leben des Men-
schen wunderbar ist.“

Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus 
den Satz: „Hoffnung lässt nicht zuschanden 
werden.“ Ich muss daran denken, wenn ich die 
Geschichte auf mich wirken lasse. Die geduldige 
Beharrlichkeit des Hirten beeindruckt mich. Dass 
ein einzelner Mensch so Erstaunliches zustande 
bringt! Wie schnell spüre ich die Grenzen meiner 
Kräfte und Möglichkeiten. „Hoffnung lässt nicht 
zuschanden werden“ – so ist es! Weil Gott sie 
will – und weil er uns zu hoffen gibt.

Ihnen wünsche ich eine hoffnungsvolle Zeit mit 
einem zuversichtlichen Blick in das neue Jahr!

Ihre 
Carmen Treffinger
Oberin der Evangelischen Diakonissenanstalt
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„Ich bin halt nicht früh gestorben“
Das Rezept fürs Altwerden kennt der 102-jährige Eduard Neumann nicht

Was verbinde ich mit dem Jahr 1916? Mitten 
im Ersten Weltkrieg befand sich Deutschland 
damals. Bei der Schlacht von Verdun starben 
auf deutscher und französischer Seite über 
700.000 Soldaten. Regiert wurde Deutsch-
land von Kaiser Wilhelm II.

Es ist eine Zeit, die unendlich weit weg zu 
sein scheint und nun nahe rückt, denn gleich 
werde ich Eduard Neumann begegnen, gebo-
ren am 12. November 1916, als Österreicher 
im Sudetenland/Böhmen. Anfang November  
diesen Jahres hat er sich ein Taxi bestellt und 
ist aus seiner Wohnung mit Sack und Pack 
in ein Zimmer des Paulinenparks gezogen. 
Seitdem begeistert er die Menschen, denen 
er begegnet – jeder ist beeindruckt, wie wach 
und jung er noch wirkt. Und manch einer 
wünscht sich insgeheim: „So alt, und so rege 
dabei, möchte ich auch gerne werden!“ 

Mit freundlich blitzenden Augen, einem festen 
Händedruck und Lächeln begrüßt mich Herr 
Neumann. Das Haar ist akkurat frisiert, die 
Kleidung gepflegt, das dunkelblaue Satinhemd 
schick.

Wie wohl jeder, dem Herr Neumann begegnet, 
möchte ich wissen: „Wie schafft man es, so alt 
zu werden?“ Mit einem vergnügten Gesichts-
ausdruck kommt die Antwort: „Ich bin halt nicht 
früh gestorben.“ Und das ist erstaunlich, denn 
sein Leben war alles andere als leicht. 

Kindheit und Jugend

Geboren wurde er als Österreicher im kleinen 
Ort Minkwitz im Sudetenland, das ursprünglich 
zu Sachsen/Deutschland gehörte und nach ei-
ner Grenzbereinigung im Jahr 1848 Böhmen/
Österreich zugeordnet wurde. Da die Eltern des 
kleinen Eduard während der Woche arbeiten 
mussten, blieb er bis zum fünften Lebensjahr in 
dieser Zeit bei den Großeltern. 
Nach dem Ersten Weltkrieg, als die öster-
reichische Monarchie zerfiel, wurde aus der 
österreichischen die tschechische Staatsange-
hörigkeit. 
Zunächst war alles noch gut – es gab eine 
deutsche evangelische Schule im Nachbardorf, 
eigene Geschäfte, Freizeitangebote und anderes. 
Eduard lernte nach dem Schulabschluss Frisör. 
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Nach einem Regierungswechsel in Tschechien 
wurde es schwieriger für die Sudetendeutschen. 
Als 1938 dann der Einberufungsbefehl für die 
tschechische Armee kam, floh Eduard Neumann 
nach Sachsen. Dort hatte er eine Stelle als Fri-
sör, bei der er das Doppelte als bisher verdiente. 
Dennoch zog es ihn bald wieder nach Hause, wo 
er sich selbstständig machte als Frisör.

Krieg und Kriegsgefangenschaft

Am 7. Januar 1940 wurde Eduard Neumann 
eingezogen und bei der leichten Flak ausgebil-
det. An vielen Stationen war er im Krieg – unter 
anderem in Hamburg, auf Sylt, in Wetzlar und 
schließlich für dreieinhalb Jahre in Russland, 
einmal acht Wochen lang bei minus 23 bis 
35 Grad. Erst am 24. September 1949 kam 
Neumann zurück aus der Gefangenschaft in 
Russland. „Ich habe viel Schlimmes gesehen, da 
konnte ich mit niemand darüber reden. Das ist 
heute alles noch lebendig“, erzählt er berührt, 
aber gefasst.
Seine Eltern lebten inzwischen in der Nähe von 
Chemnitz, dort zog es ihn auch hin. Da es keine 
Stelle als Frisör gab, fing Neumann als nicht uni-
formierter Betriebsschutz in der Fabrik an, in der 
auch seine Eltern arbeiteten. Dann ging er zur 
Polizei, kam einige Wochen auf die Polizeischule, 
wurde Wachtmeister und kehrte schließlich als 
uniformierter Wachschutz in die Fabrik zurück.
„Da ich vor dem Wehrdienst in Tschechien ge-
flohen war, wurde ich wenig später vom Dienst 
suspendiert. Ich ging nach Westberlin, wurde 
aber nicht als politischer Flüchtling anerkannt. 
So kehrte ich nach zwei Monaten nach Ost-
deutschland zurück.“
Dort jedoch holte Neumann im Jahr 1952 sein 
Fluchtversuch als ehemaliger Polizist ein. Er 
wurde festgenommen, kam für ein Jahr ins 
Gefängnis und ein Jahr ins Arbeitslager in den 
Steinkohlenbergbau in Oelsnitz. „Nur weil mein 
Vater schwerkrank mit Lungenkrebs war, wurde 
ich 1954 entlassen und bekam vier Jahre Be-
währung.“

Neuanfang im Westen

1955 verließ Neumann mit dem Interzonenpass 
und guten Ausreden den Osten. In Aalen lebte 
ein ehemaliger Nachbar; dort zog es ihn hin. 
Schließlich kam er in ein Stuttgarter Lager. We-
nig später folgte auch seine Frau, mit der er seit 
dem 17. August 1954 verheiratet war und die er 
bei der Polizei in Chemnitz kennengelernt hatte. 
„Insgesamt waren wir 58 Jahre verheiratet. Da 
rauschte es auch schon einmal im Karton – es 
war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen bei 
uns.“

In verschiedenen Fabriken verbrachte er sein 
Arbeitsleben und irgendwann war dann der 
Ruhestand da. „Meine Frau und ich sind viel 
zusammen gereist – nach Ägypten, Tunesien, 
Marokko, durch fast ganz Europa. Da haben wir 
viel Schönes zusammen erlebt.“
Irgendwann konnten sie nicht mehr reisen, denn 
seine Frau wurde krank. Wie krank, erfuhren sie 
erst spät. Da stand statt Reisen die Versorgung 
seiner Frau im Mittelpunkt. Irgendwann mussten 
sie ganz Abschied nehmen voneinander. Von 
2012 bis in diesem Jahr lebte Neumann alleine 
in seiner Wohnung, liebevoll betreut von einer 
Nachbarin, für die er wie ein Opa ist.

Nach einem Sturz im Vorjahr meldete sich 
Eduard Neumann im Paulinenpark an. Und als 
das Sehen immer schlechter und das Gehen 
immer wackeliger wurde, da wusste er: Es ist so 
weit. Obwohl er sich wohlfühlt im Paulinenpark, 
alle sehr nett zu ihm sind und er sich um nichts 
kümmern muss, ist es schwer, alt zu sein. „In dem 
Leben, wie ich es jetzt führe, sehe ich keinen 
Sinn“, stellt er nüchtern fest. Und doch scheint er 
sich weiter an vielem zu freuen und erzählt mir 
kurz vor dem Abschied, dass er an Weihnachten 
einen kleinen Christbaum aufstellen will. „Den 
habe ich einst meiner Mutter geschenkt. Nun 
werde ich hier die Lichter anmachen.“

Birte Stährmann
Öffentlichkeitsarbeit
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Massage, Maniküre und mehr
Wellness-Tag im Paulinenpark

In der Vorweihnachtszeit werden manchmal 
Wünsche erfüllt, die man/frau vorher gar 
nicht hatte. So geht es zahlreichen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern am 3. Dezember. 
Denn an diesem Tag verwandelt sich Krempels 
Bistro in einen Schönheits- und Gesundheits-
salon. Wer eintritt, spürt eine besondere 
Atmosphäre der Ruhe und Entspannung. 

Zur Begrüßung erhält, wer mag, vom freund-
lichen Mitarbeiter des Cap-Marktes Wolfram 
Gronbach einen Fruchtsaft nach Wahl angebo-
ten. „Besonders begehrt sind klassische Sorten 
wie Apfel- und Orangensaft.“

Derart gestärkt können die Bewohnerinnen und 
Bewohner als nächstes eine Kopf- und Nacken-
massage durch die freundlichen Mitarbeite-
rinnen des Paulinenparks genießen, gerne auch 
mit wohlriechenden Massageölen. Frau Lore 
Barboritsch ist begeistert. „Das war wohltuend 
und beruhigend. Ich finde den Wellnesstag sehr 
schön. Vorhin habe ich mir schon meine Finger-

nägel hübsch machen lassen.“
Frau Ingeburg Weiser entspannt sichtlich, wäh-
rend die Pflegedienstleiterin Dajana Pejic ihre 
Schultern massiert. Aber auch der Mitarbeiterin 
tut es gut: „Ich genieße es, den Bewohnern et-
was Gutes zu tun.“

An kleinen Zweiertischen, die mit schön duf-
tenden Rosen geschmückt sind, sitzen Schüle-
rinnen und Schüler des ersten Ausbildungsjahres 
zum Friseur. Sie verwöhnen die Bewohner mit 
einem Handbad, einer Maniküre und Hand-
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massage. „Das ist das erste Mal, dass wir das 
an Kunden machen. Aber in der Schule wurden 
wir gut vorbereitet“, erzählt der Schüler Mauali.
Tanja Gollasch, Lehrerin an der Hoppenlau-
schule, ist begeistert von ihrer Klasse. „Es sind 
Berufsfachschüler, die das ganze Jahr in der 
Schule sind und nur einen Tag in der Woche 
Praktikum in einem Betrieb machen. Die Schule 
ist sozusagen auch der Ausbildungsbetrieb. So 
können wir den Wellnesstag flexibel in den All-
tagsbetrieb einbinden. Obwohl viele Geflüchtete 
in der Klasse sind, die noch nicht gut deutsch 
sprechen, machen die Schüler es sehr gut und 
engagiert.“ 

In einer anderen Ecke hat ein Optiker seine 
Sehschule aufgebaut. „Ich biete heute Augen-
prüfungen an. Wenn jemand eine neue Stärke 
braucht, kann er aus 400 Gestellen eine Fassung 
auswählen.“ Der Optiker Markus Ruoss weist 
auf den Schrankkoffer, in dem die Fassungen 
aufbewahrt werden.

Seit fünf Jahren bereits gibt es den Wellnesstag, 
zweimal im Jahr. Die Hauswirtschaftsleiterin 
Katharina Lutz organisiert ihn im Vorfeld. „Die 
zusätzliche Arbeit lohnt sich. Es ist schön zu er-
leben, wie wohl und umsorgt sich die Bewohner 
fühlen.“ 
„Es ist ein gutes Miteinander von Jung und Alt 
– etwas, das uns im Paulinenpark besonders 
wichtig ist“, ergänzt Hausleiter Eberhard Frei.

„Der Wellnesstag ist sehr schön: Man kann 
entspannen, alle sind nett. Es ist einmal etwas 
anderes im Alltag“, fasst die Bewohnerin Ruth 
Egger zusammen, was ihr der Wellnesstag 
bedeutet, und freut sich an ihren gepflegten 
Händen und den frisch lackierten Nägeln.
Es ist eine Aktion, von der beide Seiten profitie-
ren – die Schülerinnen und Schüler haben ein 
praktisches Übungsfeld und die Bewohnerinnen 
und Bewohner werden verwöhnt.

Birte Stährmann, Öffentlichkeitsarbeit
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Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) prüft in regelmäßigen Abständen die Qualität 
der stationären Einrichtungen. Das Ergebnis der letzten 
Überprüfung ist bei der Heimverwaltung oder unter www.
aok-pflegeheimnavigator.de einzusehen.

Der Weg zu 
allem 
Großen 
geht durch 
die Stille.

Paul Keller

1873-1932


