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Liebe Leserinnen 
und Leser,

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen

Mittwoch, 12. Juni  2019
„100 Jahre Frauenwahlrecht“ 
Eine Veranstaltung des Vereins „Zuhause 
leben e.V.“, Beginn um 14 Uhr

Freitag, 28. Juni 2019
„Bretagne: mystisches Land am wilden Meer“
Ein Vortrag von Ursula Ziehfuß, 
Beginn 15 Uhr

Freitag, 5. Juli 2019
„Sommerfest im Paulinenpark“
mit Martin Halm (Stimme mit Herz),
Gegrilltem, Kaffee, Kuchen u.v.m.,
ab 12 Uhr

neulich beim Fami-
lienfest tauchte die 
Frage wieder einmal 
auf: „Weshalb hast du 
eigentlich vor ein paar 
Jahren noch einmal 
ganz neu in der Al-

tenpflege angefangen?“ Ich hatte wohlüberlegt 
meinen bisherigen Beruf aufgegeben. Es gab ein 
paar gute Gründe dafür. Im Nachhinein gewinnt 
ein Thema allerdings an Gewicht: Es sind die 
Erfahrungen, die ich seither machen darf.

Da sind all die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die sich jeden Tag beruflich aufopfern und 
ihr Bestes geben, damit es unseren Bewohnern 
gut geht. Viele Ehrenamtliche helfen uns dabei 
selbstlos und selbstverständlich. Angehörige 
sind dankbar für unsere Unterstützung. Aber 
auch „wildfremde“ Menschen tragen Sorge. Als 
neulich einer unserer Bewohner morgens auf der 
Straße gestürzt war, erhielt ich am Nachmittag 

einen Anruf, wie es denn dem Bewohner gehe – 
die Anruferin hatte den Sturz beobachtet. Und 
immer, wenn ein Bewohner in der Stadt mal 
„verloren geht“, finden sich Bürger, die dafür 
sorgen, dass er zu uns zurückfindet. Trotz aller 
Hektik und Gedankenlosigkeit in unserer Stadt 
gibt es offensichtlich genug Verantwortungsbe-
wusstsein und Engagement für andere. 

Nicht zu vergessen die schönen Erfahrungen 
mit unseren Bewohnern. Wenn zwei demente 
Damen bei uns im Flur Seite an Seite sitzen 
und sich angeregt und offensichtlich zufrieden 
unterhalten. Das Thema war mir nicht klar ge-
worden, aber es war mehr als Smalltalk!
Ja, es lohnt sich! Toll, wenn dann die gesetz-
geberischen, finanziellen und personellen Rah-
menbedingungen zukünftig noch in Ordnung 
gebracht werden, wofür sich der Einsatz allemal 
auch lohnt. 

Ihr
Eberhard Frei 

Donnerstag, 15. August 2019
Filmabend mit dem Arbeitskreis Asyl Stuttgart,
Beginn um 18.30 Uhr

Angehörige unserer Bewohner und 
Interessierte sind uns herzlich willkommen.

Nähere Informationen und Anmeldung:
www.diak-altenhilfe.de
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Gelegenheiten zum Freuen kommen von selbst

Die Schönheit der Natur lässt sich jeden Augen-
blick aufs Neue entdecken. Selbst in den kleinsten 
Dingen sind natürliche Kunstwerke zu finden – ob 
in einer zarten Blüte, einem perlenden Tautropfen 
oder einem schlichten Stein. Es macht Lust innezu-
halten, sich die Zeit zum Schauen zu nehmen und 
der Natur auf neue Weise zu begegnen.

„Wer noch staunen kann, wird auf Schritt und Tritt 
beschenkt.“

Oskar Kokoschka

Staunen über die Schöpfung und Freude an der 
Natur, das ist in Psalm 111 so ausgedrückt: „Groß 
sind die Werke des Herrn, kostbar allen, die sich 
an ihnen freuen.“ In einem Psalm unserer Tage 
formuliert ein Christ aus Westafrika seinen Dank 
so: „Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den 
Himmel … Ein neuer Tag, der glitzert und knistert, 
knallt und jubiliert von deiner Liebe. Jeden Tag 
machst du, Herr, Halleluja!“ Welch ein Morgen, 
welch ein Tag, welche Fülle des Lebens. Wer so 
das Licht des neuen Tages betrachtet, empfindet 
Freude und Dank. 

Oder wie der Theologe Karl Barth sich ausdrückte: 
„Sich freuen heißt: ausschauen nach herbeikom-
menden Gelegenheiten zur Dankbarkeit.“ „Aus-
schauen“ und „sich freuen“ – für mich sind es 
zwei Schlüsselbegriffe, die im Alltag von unendlich 
großer Bedeutung sind.
Ausschauen heißt: Ausschau halten nach etwas. 

Wenn ich Ausschau halte, dann sehe ich von mir 
selbst ab. Ich wende mich von mir weg und etwas 
oder jemandem anderen zu. Ich schaue aus mir 
heraus, bleibe nicht nur bei mir selber. Sich freuen 
bedeutet also zunächst einmal wahrnehmen, was 
mir begegnet. Das kann ein liebevoller Blick sein, ein 
freundliches Lächeln, ein Händedruck. Es kann ein 
intensives Gespräch sein, die Zeit, die sich jemand 
für mich nimmt, eine Bemerkung, die wirkliches In-
teresse zeigt, ein Satz wie: „Schön, dass es dich gibt.“ 
Nur wenn ich ausschaue, bewusst wahrnehme, wird 
mir keine von diesen großen und kleinen Freuden 
entgehen, die mir entgegengebracht werden.

„Sich freuen heißt: ausschauen nach herbeikom-
menden Gelegenheiten.“ Gelegenheiten der Freude 
kommen von selbst. Ich kann sie nicht erzwingen 
oder gar machen, so wenig wie ich Liebe und 
Freundschaft erzwingen und machen kann. Beides 
wird mir geschenkt oder fällt mir zu. Es ist lohnend, 
sich nicht die Ärgernisse des Tages zu merken, son-
dern ein paar Stunden lang nur darauf aufzupassen, 
wo überall eine kleinere oder größere Freude für 
mich versteckt ist. 

Noch etwas gibt es, das herbeikommt, das ich nicht 
erzwingen kann und was doch immer wieder ein 
Anlass zur Freude ist. Ich meine damit jeden neuen 
Tag, der einem geschenkt wird.

Carmen Treffinger
Oberin der Evangelischen Diakonissenanstalt 
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Besuch im Landtag Baden-Württemberg 

Am 19. Februar 2019 starteten zehn Bewohner 
und neun Begleiter vom Pflegezentrum Pauli-
nenpark mit der Straßenbahn zum Charlotten-
platz und weiter zum Landtag. Dort wartete 
bereits die Landtagsabgeordnete Brigitte Lösch 
auf die Gruppe zu einer ganz speziellen Führung. 

Wahrscheinlich zum allerersten Mal in der 
Geschichte des umgebauten Landtags war ein 
102-Jähriger unter den Besuchern – der einzige 
übrigens, der mit seinem Rollator kam, während 
alle anderen sich im Rollstuhl schieben ließen. 
Insgesamt repräsentierten unsere Senioren 
zusammenaddiert 860 Jahre Lebenserfahrung. 
Dies zeigte sich auch bei der anschließenden 
Diskussionsrunde bei Butterbrezeln und Apfel-
saftschorle. 

Dass der Rückweg dann noch etwas beschwer-
lich war, lag an der Tatsache, dass just am Aus-
flugstag der Aufzug in der Haltestelle Charlot-
tenplatz wegen Arbeiten außer Betrieb war. So 
mussten wir mit unseren Senioren vorbei an der 
Oper und über die ebenfalls nicht laufende Roll-
Rampe in die Klettpassage. Dort hinunter mit 
dem Aufzug in die S-Bahnebene und mit dem 
nächsten Aufzug wieder hoch zur Stadtbahn – 
bei neun Rollstühlen ein größeres Unterfangen. 
Dennoch schwärmten unsere Ausflügler noch 
am Abend von dem tollen Erlebnis.

Eberhard Frei

Nicht nur an Weihnachten oder beim 
Sommerfest: unser Team darf ger-
ne auch zwischendurch feiern. Denn 
schließlich leisten alle immer wieder 
Großartiges in der Pflege und bei der 
Betreuung unserer Bewohner. Deshalb 
haben wir sie, auf eigenen Wunsch, auf 
einen gemeinsamen Bowling-Abend 
eingeladen. 

Dass die Stimmung so gut war, beweist 
einmal mehr: das Team „passt“!

Eberhard Frei

Wer hart arbeitet, soll auch feiern
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Fotoimpressionen vom Frühlingsfest

Trotz trüben Wetters – im Paulinenpark schien die Sonne am 12. April 2019. Fröhlich ging es zu 
beim bunten Frühlingsfest, mit Musik des Sängers Böny, alias Bernhard Birk. Mit schwungvollen 
Melodien, die er seinem Akkordeon entlockte, lud er zum Mitschunkeln und Mitsingen ein. Auch 
Kaffee und Kuchen genossen die Bewohnerinnen, Bewohner und zahlreichen Gäste.

Birte Stährmann
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Handarbeiten schenken neuen Lebensmut
Aus dem Leben der Bewohnerin Rosemarie Erhard

Wer ganz genau hinhört, bemerkt vielleicht den 
leichten Berliner Zungenschlag. Vor neunzig 
Jahren kam Rosemarie Erhard als ältere von 
zwei Töchtern in Berlin zur Welt. Es war die 
Zeit der Weltwirtschaftskrise und der Vater, ein 
Diplom-Ingenieur, verlor wie fast vier Millionen 
andere Deutsche seinen Arbeitsplatz. In Stuttg-
art lebende Verwandte sagten: „Kommt zu uns, 
hier findet ihr Arbeit“ – da zog die Familie in den 
Süden. Aber es sollte noch drei Jahre dauern, 
bis der Vater tatsächlich eine neue Stelle fand. 

Mitten im Krieg zog die Familie 1941 nach Berlin 
zurück; der Vater wurde ins Luftfahrtministeri-
um berufen. Viele Bombenangriffe erlebte das 
junge Mädchen Rosemarie und immer die Angst, 
ob es irgendwann auch die eigene Wohnung 
trifft. Rosemarie, ihre Schwester und ihre Mut-
ter sollten an unterschiedliche Orte evakuiert 
werden, doch der Vater wollte, dass die drei 
beieinander bleiben. Er blieb in Berlin, und seine 
Frau zog mit den Töchtern 1943 zu Verwandten 
nach Tübingen. 
An Heiligabend 1943 – der Vater war eben nach 

einer langen Bahnreise aus Berlin in Tübingen 
bei seiner Familie angekommen – erfuhren sie 
per Fernschreiber, dass ihre Berliner Wohnung 
bei einem Bombenangriff zerstört worden war. 
Wenigstens kam kein Familienmitglied zu Scha-
den, aber viel konnte aus den Trümmern nicht 
gerettet werden. 

Wechsel und Wandel sind stetige Elemente

Der Wechsel und der Wandel sind stetige Ele-
mente im Leben von Rosemarie Erhard, die 
1946 ohne Schulabschluss aus dem Gymnasi-
um entlassen wurde. Die folgenden zwei Jahre 
machte sie eine Ausbildung zur Kindergärtnerin 
in Stuttgart. Bei einem Praktikum auf der Säug-
lingsstation entdeckte sie ihre Liebe für die ganz 
Kleinen; sie lernte in Tübingen Kinderkranken-
schwester und schloss ihre zweite Ausbildung 
1954 mit dem Staatsexamen ab. In der von Dia-
konissen geleiteten Olgakrippe in Bad Cannstatt 
arbeitete sie mit viel Freude in den kommenden 
Jahren. Eine Kur führte Schwester Rosemarie 
nach Badenweiler; sie blieb bis 1964 und wurde 
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leitende Schwester eines Hauses der Kurklinik. 
Als diese aufgelöst wurde, folgten wechselnde 
Stationen in Arztpraxen und vierzehn Jahre im 
„Tagheim in der Ludwigstraße“. Hier konnte sie 
wieder die Kleinsten liebevoll versorgen und 
beschützen. Noch heute begegnen Eltern voller 
Dankbarkeit Schwester Rosemarie.
Mit ihrer Mutter und ihrer Schwester lebte Ro-
semarie Erhard zunächst in Möhringen, dann 
in Sillenbuch. Drei Jahre hat sie ihre Mutter 
gepflegt.

Neues Leben im Alter

Als ihre eigene Gesundheit schlechter wurde, zog 
sie zunächst ins Betreute Wohnen im Mörike-
Haus und kam dann ins Betreute Wohnen der 
Diakonissenanstalt. Bis zu ihrem Schlaganfall 
an Himmelfahrt 2018 wohnte sie dort sechs 
Jahre lang sehr gern. Nach einem Aufenthalt 
in der Filder-Klinik und vielen Wochen der 
Rehabilitation kam Frau Erhard zunächst zur 
Kurzzeitpflege in den Paulinenpark und lebt hier 
nun ganz seit dem 16. August 2018.
Im ersten halben Jahr ging es ihr nicht gut mit 
der neuen Situation. Seit dem Schlaganfall ist 
ihre rechte Körperhälfte geschwächt, und sie 
konnte nichts tun. Der 7. Februar in diesem Jahr 
markierte den Übergang. Eine liebe Freundin 

ließ ihr Wolle mit einer Häkelnadel bringen. 
„Da habe ich angefangen zu häkeln, erst grob, 
dann immer feiner, und seit Kurzem stricke ich. 
Es tut mir gut, wieder etwas Sinnvolles zu tun.“ 
Dies erzählt Rosemarie Erhard strahlend. Ganz 
nebenbei entstehen kleine Geschenke, die ihre 
Mitmenschen erfreuen – wie Taschen für Handys 
und seit Neuestem gestrickte Babyschuhe. Auch 
die Schwellung in der rechten Hand ist seitdem 
zurückgegangen.

Mit den Handarbeiten kehrte der Lebensmut zu 
Rosemarie Erhard zurück. Staunend und dank-
bar sagt sie „Ich hätte nicht gedacht, dass ich 
neunzig Jahre alt werde!“
Aber etwas fehlt ihr, denn sie hat keine An-
gehörigen mehr: ein Ehrenamtlicher, der sie 
immer wieder mit ihrem Rollstuhl zu kleinen 
Unternehmungen abgeholt hat, ist weggezogen. 
Nun sind die Ausflüge selten geworden und Frau 
Erhard wünscht sich, dass sich ein neuer Ehren-
amtlicher findet, mit dem sie die Umgebung des 
Paulinenparks entdecken kann.
Was Rosemarie Erhard besonders wichtig ist: 
„In all den Herausforderungen meines Lebens 
fühlten meine Familie und ich uns getragen von 
unserem christlichen Glauben und dem Gebet.“

Birte Stährmann

Wer glaubt, das Stuttgarter Frühlingsfest sei 
nur eine Attraktion für Jüngere, täuscht sich 
gewaltig: Am 23. April 2019 bewiesen die Se-
nioren aus dem Paulinenpark samt Begleitung, 
wie lebenslustig sie sind. Mit sechs Rollstühlen 
wurden zunächst die Straßenbahn und da-
nach der Cannstatter Wasen geentert. Zwar 
verzichteten die Ausflügler auf Fahrten mit 
der Achterbahn. Aber Magenbrot, gebrannte 
Mandeln und diverse Getränke verachteten die 
Senioren nicht.  Für alle, die dabei waren, war 
der Ausflug eine Erinnerung an Jugendtage. 

Eberhard Frei

Ausflug zum Stuttgarter Frühlingsfest



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

Heimverwaltung:  0711 585329 - 0 
Frau Bühl   0711 585329 - 0

Heimleitung:  0711 585329 - 100
Herr Frei

Pflegedienstleitung: 0711 585329 - 150
Frau Pejic
Hauswirtschaftsleitung: 0711 585329 - 160
Frau Lutz

Impressum

Redaktion
Eberhard Frei
Birte Stährmann

Layout: 
Birte Stährmann
Druck: Streicher Druck 

Adresse
Pflegezentrum Paulinenpark
Seidenstraße 35
70174 Stuttgart
Tel. 0711 585329-0
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Wohnbereiche Hoppenlau und Hölderlin
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Wohnbereiche Liederhalle und Diakonissenplatz
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Frau Sciandrone
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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.

Das Leben ist 
wie ein 
Gänseblümchen:
 
Man zupft es 
Blatt für Blatt, 
und manchmal 
liebt es einen 
oder eben nicht.

Alexander Saheb

Spendenkonto
Evangelische Bank eG

IBAN:
DE 48 52060410 0003 6 915 43
BIC:
GENODEF1EK1

Stichwort: 
Pflegezentrum Paulinenpark


