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Liebe Leserinnen
und Leser,
es scheint, die Politik
ist aufgewacht. Spätestens seit der letzten Bundestagswahl
nimmt das Thema
Pflege im öffentlichen
Diskurs mehr Raum
ein. Die Überschriften
verkünden Großes: „Regierung stellt Pläne für
verstärkte Pflege-Ausbildung vor.“ „Bundesregierung startet Pflegeoffensive.“ „SPD mahnt
Ausbau von Plätzen in der Kurzzeitpflege an.“
„Sofort-Programm Pflege beschlossen.“ Wir
freuen uns über die erhöhte Aufmerksamkeit.
Und wir würden uns freuen, wenn wir Ihnen bald
berichten könnten, dass wir weitere Mitarbeiter
aus dem Sofortprogramm des Gesundheitsministers eingestellt haben.

wenig jungen Menschen attraktiv genug. Mit
Sofort-Programmen lässt sich dies kurzfristig
nicht ändern. Wahrscheinlich auch nicht mit
mehr Geld. Begleitend zu all diesen erfreulichen
Initiativen muss ein Umdenken stattfinden: Wir
müssen uns fragen, welchen „Wert“ die Pflege
alter Menschen in unserer Gesellschaft hat.
Damit meine ich auf keinen Fall einen in Geld
messbaren Wert. Es ist eine Frage der Wertschätzung der Pflege, ja der Wertschätzung des
Alters. Es geht um die Bereitschaft, sich mit dem
„Älterwerden“ zu beschäftigen. Nicht erst, wenn
es gar nicht mehr anders geht. Und nicht nur
bei den eigenen Eltern.
Im Pflegezentrum Paulinenpark erleben wir
täglich, wie wertvoll die Begegnung mit Senioren ist. Und wir wissen den Wert des Einsatzes
unserer Mitarbeitenden und unserer Ehrenamtlichen: er ist unschätzbar wertvoll.
Ihr

Leider ist aber die Welt nicht so himmelblau. Es
gibt weiterhin nicht genügend Pflegefachkräfte. Und schon die Ausbildung erscheint viel zu

Eberhard Frei

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen
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Samstag, 2. März, 15 Uhr
Konzert des Chors des Jugendkulturvereins.
Krempels Bistro

Ostermontag, 22. April, 10 Uhr
Oster-Gottesdienst. Diakon Pollakowski.
Krempels Bistro

Rosenmontag, 4. März, 15 Uhr
Fastnacht im Paulinenpark mit dem Verein
„Zuhause leben e.V.“. Krempels Bistro

Sonntag, 12. Mai, 15 Uhr
Konzertnachmittag. „GedächtnisVielharmonie“. Krempels Bistro

Freitag, 12. April, 15 Uhr
Frühlingsfest mit dem Musiker Böny Birk
(Akkordeon). Krempels Bistro

Angehörige unserer Bewohner und Interessierte sind uns herzlich willkommen.

Samstag, 13. April, 15 Uhr
Frühlingslieder-Nachmittag. Chor des Treffpunkt M. Krempels Bistro

Nähere Informationen und Anmeldung:
www.diak-altenhilfe.de

„Erinnern und Vergessen“
Geistlicher Impuls von Pfarrer Ralf Horndasch
Beides gehört zu unserem Leben dazu: das Erinnern und das Vergessen.
Und in manchen Momenten des Lebens ist das
eine und dann das andere wichtig.
Ja, sich zu erinnern ist wichtig! Denn Erinnern
verhindert das Vergessen. Das haben wir beispielsweise im Blick auf unsere deutsche Geschichte gelernt oder lernen es immer wieder.
Was an Schrecklichem geschehen ist in unserem
Land und was Menschen angetan wurde, das
darf nicht vergessen werden. Denn das Erinnern
kann verhindern, dass so etwas oder Ähnliches
n och einmal geschieht.
Vergessen ist der Verlust an Erinnerung. Sich
nicht mehr an Dinge zu erinnern, kann manches
Mal auch heilsam sein. Das ist so, wenn das,
was war, schwer ist. Doch meist ist der Verlust
der Erinnerung schmerzlich und belastend, weil
da mit dem Vergessen ein Teil des Lebens in der
Dunkelheit versinkt. Da verschwinden Menschen und Situationen aus dem Gedächtnis und
das tut weh. Das ist es auch für die, die einen
Menschen begleiten, der sich nicht mehr an das
erinnert, was gewesen ist. Wenn ein Mensch die
Gedanken nicht mehr ganz beieinander hat, tut
das weh.
Erinnern hat aber nicht immer mit dem intellektuellen Erinnern zu tun, sondern vielmehr mit
dem Herzen.

ablesen lässt, was Gott mir im Leben geschenkt
hat.
Für mich geht es vielmehr um eine Haltung der
Dankbarkeit, um das Gefühl, dass ich nicht allein
durchs Leben gehe, sondern Gott mit mir unterwegs ist. Vergiss nicht – das ist die Erinnerung
daran, dass ich Gott spüren kann und gespürt
habe. Und das hat nichts mit einer Gedächtnisleistung zu tun, sondern mit der Erinnerung und
dem Gedächtnis meines Herzens. Erinnerungen
prägen sich ins Herz eines Menschen ein, wie
die Liebe nicht in den Gedanken, sondern im
Herzen ist.
Vergiss nicht, was Gott dir in deinem Leben
geschenkt hat!
Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!
Solche Erinnerungen lassen sich in einem Menschen auch dann noch abrufen, wenn es mit
dem Denken schwierig geworden ist. Da ruft
dann beispielsweise eine zärtliche Berührung
eines anderen Menschen die Erinnerung wach.
Da spürt ein Mensch: Ich gehöre dazu! Ich darf
sein, wie ich bin.
Und das sagt Gott zu uns allen: Du gehörst zu
mir! Ich liebe dich!
Das sollen wir nicht vergessen. Denn das gilt –
früher, heute und auch morgen! Gott sei Dank!

Mir fiel ein Psalmvers ein, der davon spricht,
dass wir nicht vergessen sollen:
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat.“
Psalm 103,2
Was hat Gott mir im Leben Gutes getan? Bei
dieser Frage geht es nicht in erster Linie um die
Auflistung vieler verschiedener Dinge, nicht um
einen chronologischen Lebenslauf, aus dem sich
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„Die Bewohner liebe ich von Herzen“
Laura Cej, Alltagsbegleiterin, ist begeistert von ihrem Beruf

Wer Laura Cej begegnet, hat das Gefühl, die
Sonne scheint, auch wenn der Tag grau und
wolkenverhangen ist. Die dreiundzwanzigjährige junge Frau mit dem braunen, fröhlich wippenden Pferdeschwanz, den schönen
Gesichtszügen und den warm blickenden
braunen Augen umhüllt die Menschen, die
ihr begegnen, mit einem strahlenden Lächeln.
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Dabei war ihr eigenes Leben durchaus von
schweren Zeiten geprägt. Ihre Eltern stammen
aus dem Kosovo. Laura Cej ist in Deutschland geboren, aber belgische Staatsbürgerin. Als Laura
vier Jahre alt war, zog die Familie nach Belgien.
In der Schule wurde flämisch, außerhalb der
Schule wallonisch gesprochen. Als sie vierzehn
Jahre alt war starb ihre Mutter. Das war eine
schwere Zeit, mitten in der Pubertät. Laura und
ihre dreieinhalb Jahre ältere Schwester zogen
nach deren Schulabschluss zum Vater nach
Deutschland, der hier Arbeit hatte. Laura hatte
gerade die elfte Klasse der Schule beendet und

stand in Deutschland zunächst ohne berufliche
Perspektive und ohne Freunde da.
Aber aufgeben kam für sie nicht in Frage.
Nach einigen Monaten, die sie nur zu Hause
verbrachte, war ihr klar: „Ich muss mir eine
Arbeit suchen, sonst gehe ich ein.“ In einem
Schuhgeschäft in der Königstraße fand sie eine
Anstellung. Es hat ihr dort gut gefallen. Nach
einem Jahr hatte sie sich bereits so engagiert
eingearbeitet, dass man ihr die Verantwortung
für diese Filiale übertrug.
Irgendwann wurde Laura jedoch bewusst, dass
diese Aufgabe sie nicht ausfüllte, es zu viel Arbeit war. Und sie kündigte.
Der Weg in die Altenhilfe
Immer schon wollte Laura Cej gern mit Menschen arbeiten. Sie spricht fünf Fremdsprachen
– flämisch, holländisch, französisch, englisch,
deutsch und dann noch ihre Muttersprache
albanisch. Damit lag es eigentlich nahe, Fremd-

sprachenkorrespondentin zu werden. „Der Beruf
wäre mir zu langweilig. Aber ich helfe mit meinen Kenntnissen gerne weiter, wenn jemand
Hilfe braucht.“ Viel besser konnte sich Laura
vorstellen, alte Menschen zu betreuen.
Sie bewarb sich vor knapp drei Jahren bei verschiedenen Pflegeheimen. Der Paulinenpark lud
sie als erstes zum Vorstellungsgespräch ein. Die
„Chemie“ beim Vorstellungsgespräch und dem
Probearbeiten stimmte. „Ich bin danach nach
Hause gegangen und habe gesagt: Ich glaube,
das ist es!“ Laura bekam die Zusage für den Arbeitsplatz und sagte ihrerseits zu, obwohl sich
inzwischen noch andere Heime gemeldet hatten.
Sie fühlte sich gleich wohl im Paulinenpark –
und das ist bis heute so geblieben.
Sie mag die vielfältigen Aufgaben als Alltagsbegleiterin. „Die Bewohner liebe ich von ganzem
Herzen“, erzählt Laura mit einem strahlenden
Lächeln. Aber auch die Zubereitung des Frühstücks, die Grundpflege von Bewohnern und die
Gestaltung von Alltagsaktivitäten gefallen ihr
gut. Hier macht es ihr besonders viel Freude,
die Bewohner mit einer Nagelpflege oder einer
Fußmassage zu verwöhnen.
Die Schattenseiten
Natürlich gibt es auch Schattenseiten in ihrem
Berufsalltag. Es fällt ihr schwer, den Tod von
Bewohnern zu akzeptieren, die ihr ans Herz

gewachsen sind. Und es ist dann nur schwer
auszuhalten, wenn manchmal bereits am nächsten Tag ein neuer Bewohner in das Zimmer
zieht. Dann hilft Laura das Gespräch mit den
Kolleginnen und Kollegen, denen es ganz ähnlich
geht. „Wenn das Team gut ist, gibt es keinen
Grund, nicht zu lächeln“, ist ihre Devise.
Die berufliche Zukunft
Im Herbst beginnt Laura Cej, wenn alles klappt,
mit einer Ausbildung zur Altenpflegerin. „Ich
möchte meine Perspektive vergrößern und hoffe,
dass ich die Fähigkeit habe.“ Aber wer Laura Cej
begegnet, merkt, dass sie eine rasche Auffassungsgabe hat, und so wird sie mit dem Lernen
in der Ausbildung sicherlich gut zurechtkommen.
Wenn ihr auch am Morgen manchmal das Aufstehen schwerfällt – sobald sie ihren Wohnbereich betritt und mit einem Lächeln von ihren
Bewohnern begrüßt wird, spürt sie, wie ihr Herz
warm wird und das Lächeln in ihr Gesicht zurückkehrt. Und das wird so bleiben, ganz gleich,
ob sie als Alltagsbegleiterin oder als Altenpflegerin arbeitet.
Anderen, die in der Altenpflege arbeiten möchten, gibt sie mit auf den Weg: „Der Beruf muss
von Herzen kommen, sonst wird man es nicht
lange durchhalten können.“
Birte Stährmann, Öffentlichkeitsarbeit
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Wer rastet, der rostet
Sitzgymnastik bringt Körper und Geist in Schwung
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Wer gemütlich in den geheizten Räumen sitzt
und nach draußen blickt, kann Frühlingsgefühle
bekommen. Das Licht ist schon anders an diesem
Tag. Hell strahlt die Sonne von einem sanftblauen Himmel herab. Dennoch, es täuscht, noch hält
die Natur Winterruhe, die Pflanzen sammeln
Kraft für das Blühen im Frühling.
Winterruhe halten sollten wir Menschen
nicht, denn dann verkümmern unsere Muskeln
und Gelenke. Da heißt es auch für die Bewohner
des Paulinenparks, aktiv zu werden.
Manch einer läuft seine Runden auf dem Flur
oder macht Spaziergänge mit dem Rollator im
Freien. Es gibt aber auf jedem Wohnbereich auch
Bewohnerinnen, die zusätzlich der Einladung zur
Sitzgymnastik folgen. Einmal in der Woche bietet die Mitarbeiterin Karine Lutzwiller auf jedem
Wohnbereich fast eine Stunde lang Anleitung
zur Gymnastik mit Musik.
Auf dem Wohnbereich Hölderlin sind
heute sechs Bewohnerinnen der Einladung
gefolgt. Wo sind die Männer? Karine Lutzwiller
vermutet: „Viele Männer denken, sie brauchen
das nicht, weil sie noch mobil sind.“ Dabei tut
die Gymnastik nicht nur dem Körper, sondern
auch Geist und Seele gut.
Bei frischer, fröhlicher Musik rudert

es sich schön auf dem imaginären See. Beim
Schwenken eines Tuches erfreuen die bunten
Farben die Augen. Beim gegenseitigen Zuwerfen
eines Balles erwacht der Spieltrieb.
Dabei sorgt Karine Lutzwiller dafür, dass niemand zu viel macht und auch die Erholungspausen nicht zu kurz kommen. Ganz unbemerkt und
spielerisch dehnt und bewegt sie die Muskeln
und Gelenke vom Kopf bis zum Fuß durch.
Selbst eine Bewohnerin, die neu in den
Paulinenpark gezogen ist und anfangs mit verschränkten Armen und Füßen die Gymnastik
kritisch beäugt, lässt sich anstecken und macht
die Übungen immer mehr mit. Sogar ein Lächeln
verzaubert ihr Gesicht, wie auch das der anderen
Bewohnerinnen.
Dank Dehnungen, einfachen Bewegungen und
viel Spaß lockern die Teilnehmerinnen mit wenig Anstrengung den ganzen Körper. Sie atmen
besser und fühlen sich rasch wohler. Wie Karine
Lutzwiller betont, lohnt sich die Regelmäßigkeit, um anhaltende Kraft und gute Ausdauer
zu trainieren.
Fröhlich verabschieden sich alle von
Karine Lutzwiller, fast wie früher nach einer
Gymnastikstunde.
Birte Stährmann, Öffentlichkeitsarbeit

Opernsängerin Anna Netrebko zum „Anfassen“
Klassik-Abende im Paulinenpark

Nach den guten Erfahrungen bei der Premiere
trauten wir uns noch mehr zu: Anfang Februar
konnten unsere Bewohner und interessierte Besucher die Aida-Aufführung von den Salzburger
Festspielen 2017 mit Anna Netrebko als Aida
genießen. Wir zeigten die Aufnahme aus der
ZDF-Mediathek in ganz privater Atmosphäre.
In Salzburg musste für das Publikum eine Pause
eingeplant werden. Bei uns im Paulinenpark
wollten alle Zuschauer die gesamte Aufführung
ungekürzt und ohne Pause sehen. Nach zweieinhalb Stunden saßen alle Bewohner – ergriffen
und gefesselt – unverändert auf ihren Plätzen.
Über einzelne Wangen rollten Tränen der Rührung. In vielen Gesichtern sah man Stolz über
die eigene Ausdauer, ebenso wie Begeisterung
und Dankbarkeit für das gerade Erlebte.

Schon seit Eröffnung des Pflegezentrums Paulinenpark besuchen wir mit Bewohnern die Kammerkonzerte im Mozartsaal der Liederhalle. Aufgrund der baulichen Einschränkungen können
wir dorthin aber nicht alle unsere Klassik-Fans
im Haus mitnehmen. Mit neun Bewohnern und
ebenso vielen Begleitern wie beim Kammerkonzert-Besuch am 13. Februar stoßen wir an die
Grenzen, die uns die Aufzüge ebenso setzen wie
die Tatsache, dass der Saal eigentlich nur Platz
für zwei Rollstuhlfahrer hat.
Deshalb hatten wir schon lange überlegt, wie wir
die Klassik in den Paulinenpark bringen können.
Mit unseren neuen Stereo-Lautsprechern und
der großartigen Beamer-Technik des Hauses
können wir nun ehrlich sagen:
Voilá, der Konzertsaal ist geöffnet!
Eberhard Frei, Heimleiter

https://de.wikipedia.org/wiki/Aida_(Oper)

Anfang Januar 2019 war Premiere: Auf Initiative
einer Bewohnerin organisierten wir in unserem
Treffpunkt Krempels Bistro die „Aufführung“ des
Weihnachtsoratoriums von Bach. Mit der VideoPräsentation auf der großen Präsentationswand
und einem hervorragenden Stereo-Klang aus
einer neuen Anlage genossen unsere Senioren
Musikkunst auf höchstem Niveau. Und das ganz
ohne Eintrittskarte und ohne Fußweg zur Liederhalle oder in andere Konzertsäle.

https://www.zdf.de/kultur/musik-und-theater/anna-netrebko-singt-aida-100.html
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... Frühling lässt
sein blaues Band
wieder flattern
durch die Lüfte
...
E. Mörike

Hauswirtschaftsleitung: 0711 585329 - 160
Frau Lutz
Pflege 1. Stock:
0711 585329 - 110
Wohnbereiche Hoppenlau und Hölderlin
Pflege 2. Stock:
0711 585329 - 120
Wohnbereiche Rosenberg und Silberburg

Ihre Ansprechpartner
Paulinenpark, Diak Altenhilfe Stuttgart gGmbH
Seidenstraße 35, 70174 Stuttgart
Telefon:
0711 585329 - 0
Fax:
0711 585329 - 199
E-Mail: paulinenpark@diak-stuttgart.de
www.diak-altenhilfe.de
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