Ausgabe September / Oktober / November

Paulinenpark-Bote
Zeitung für Bewohner/innen, Mitarbeitende, Angehörige, Freunde, Förderer des Pflegezentrums Paulinenpark

Fotoimpressionen vom Sommerfest
Seite 3

Charlotte Lydia Goller Bewohnerin
Seite 4

Geistlicher Impuls
Seite 7

Liebe Leserinnen
und Leser,
die Baumaßnahmen
in unserem Pflegezentrum Bethanien
wirken sich auch bei
uns im Paulinenpark
aus. Denn ab Mitte
September wird dort
die Küche, die uns bisher mit Mittagessen versorgte, geschlossen und rückgebaut, um Platz
zu machen für den Neubau des Pflegezentrums.
Nach intensiver Suche und einigen Testessen
haben wir uns für die zukünftige Versorgung
aus dem Diakonie-Klinikum entschieden. Ausschlaggebend dafür waren neben der hohen
Koch-Qualität, die die Küche des Klinikums
pflegt, auch die kurzen Wege – gegenüber der
bisherigen Belieferung sparen wir wertvolle
Fahrzeiten, was ebenfalls der Qualität zugutekommt. Der Küchenchef Herr Viehmann und sein
Team konnten uns mit ihren Leistungen und der

Logistik voll überzeugen. Wir sind sicher, dass
wir die „erzwungene“ Umstellung mit einem
Qualitätssprung verbinden können.
Um die Speisen bei uns nach der Lieferung auf
die einzelnen Wohnküchen verteilen zu können,
haben wir die Verteilküche im Untergeschoss
mit neuen Geräten ausgestattet und unsere
Mitarbeiter entsprechend geschult. Wie jede
Umstellung birgt auch diese natürlich immer
das Risiko, dass Abläufe noch nicht von Anfang
an optimal sind und die eine oder andere Panne
vorkommen kann. Am Ende aber zählt, dass wir
unsere Bewohner weiterhin hochwertig und
abwechslungsreich verpflegen können.
Herzlich grüßt

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen
• 12. Sept. 2019 um 19 Uhr: „Die politische Lage im Nahen und Mittleren
Osten“. Vortrag mit dem Journalisten
Jörg Armbruster. Eine Veranstaltung des
evang. Pfarramts Asyl.
• 17. Sept. 2019 um 15 Uhr: Musik- und
Tanznachmittag mit dem Alleinunterhalter Kuhnle. Eine Veranstaltung der Demenzinitiative Stuttgart-West.

2

• 10. Okt. 2019 um 19 Uhr: „Zugangswege über Resettlement. Das Programm
Neustart im Team“ mit Manuel Insberg.
Eine Veranstaltung des AK Asyl.

• 11. Okt. 2019 um 15 Uhr: traditionelle
„Besenhocketse“, unser Herbstfest im
Paulinenpark.
• 6. Nov. 2019 um 17 Uhr: Laternenfest
in Krempels Bistro. Mit Kindern der Kindertagesstätte eva:lino.

Angehörige unserer Bewohner und
Interessierte sind uns herzlich willkommen.
Nähere Informationen und Anmeldung:
www.diak-altenhilfe.de

Sommerfest bei perfektem Wetter

Was hatten wir gezittert: erst extrem hohe
Temperaturen, die uns und unseren Bewohnern schwer zu schaffen machten, dann die
angekündigte Wetterwende mit Gewitter und
Regen. Aber am Tag unseres Sommerfestes
am 5. Juli 2019 war alles wieder bestens. Bei
milden 27 Grad und herrlichem Sonnenschein
feierten wir mit unseren Bewohnern. Wie
immer natürlich mit Essen vom Grill – mit
dem Geschäftsführer der Diak Altenhilfe Florian Bommas als Grillmeister –, sommerlichen
Bowlen und Guter-Laune-Musik unseres Musikers Martin Halm.
Sowohl das Essen und Trinken als auch die
Musik verzauberten unsere Gäste. Ein Übriges leisteten die Kinder des benachbarten

„eva:lino“ mit ihren Zirkus-Vorführungen.
Dafür gab´s dann natürlich auch ein wohlverdientes Eis.
Eberhard Frei
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„Wir hatten ein schönes Familienleben“
Aus dem Leben der Bewohnerin Charlotte Lydia Goller
Sie musste selbst bereits mit 15 Jahren Abschied nehmen von ihrem geliebten Vater. Da
war es dann auch vorbei mit dem Geigenspiel
in einem Orchester, denn fortan führte sie die
Landwirtschaft zusammen mit ihrer Mutter.
„Am Sonntagmorgen habe ich das Jungvieh
an die Leine genommen und bin mit ihnen in
Richtung Felder und Wälder gelaufen. Überall
waren Kirchenglocken zu hören. Das war meine
Form von Gottesdienst.“ Das Vieh lernte dadurch in der Spur zu laufen und konnte später
ein Gespann ziehen, eine große Erleichterung
bei vielen Arbeiten.

Ihr Alter sieht man der 97-jährigen Charlotte
Lydia Goller nicht an. Und das, obwohl sie vom
15. Lebensjahr bis ins hohe Alter hinein in der
Landwirtschaft körperlich schwer gearbeitet
hat. Geistig rege ist die alte Dame, nur um
die Beweglichkeit ist es seit einem dreifachen
Beckenringbruch und verschiedenen Herzerkrankungen nicht mehr gut bestellt.
Noch bis vor einem halben Jahr hat die Bewohnerin des Paulinenparks zu Hause gewohnt.
In einem Bauernhaus, in einem Dorf, sechs
Kilometer von Riedlingen entfernt. Ihr ganzes
Leben verbrachte Frau Goller in diesem Haus
und der Abschied fiel entsprechend schwer.
„Es tröstet mich, dass mein Enkel das Haus bewohnt und die Landwirtschaft im Nebenerwerb
weiterführt. Er kümmert sich um die Tiere; das
macht ihm Freude. Er ist ein fleißiger Kerle.“
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Die Familie trägt Charlotte Lydia Goller auch
in dem beschwerlicher gewordenen Leben und
in ihrem Lebensumbruch, den der Einzug ins
Pflegeheim vor einem halben Jahr mit sich
brachte.

Auch nach der Heirat war ihr Leben von Arbeit geprägt. Ihr Mann war kriegsversehrt und
konnte nicht alles tun. Und dazu kamen dann
nach und nach die Kinder – zwei Buben und
zwei Mädchen.
Gefragt nach dem schönsten Erlebnis in ihrem
Leben, antwortet die alte Dame sogleich: „Als
meine Kinder geboren wurden und gesund
waren. Das ist nicht selbstverständlich. Das
ist eine wunderbare Zeit.“
Stolz ist sie darauf, dass alle Kinder höhere
Schulabschlüsse haben und ein leichteres Leben führen. „Wir hatten und haben ein schönes
Familienleben, dafür bin ich sehr dankbar!“
Und so wäre es für Charlotte Lydia Goller
auch nicht schlimm, „wenn ich heute Abend
einschlafe und nicht mehr aufwache.“
Birte Stährmann

Wir bewegen uns!
PEBKO - Prävention in (teil-)stationären Pflegeeinrichtungen in den
Handlungsfeldern Ernährung und Bewegung
Das erste Obergeschoss des Paulinenparks
macht mit bei einem Forschungsprojekt mit
der Hochschule Esslingen. Hierbei wollen wir
speziell bettlägerige und ortsfixierte Bewohner
in den Mittelpunkt stellen.
Was bewegt uns dazu?
„Rumliegen und Rumsitzen“ bringen viele
Gefahren und eine Verschlechterung des Allgemeinzustands und Muskelabbau mit sich,
dadurch kommt es zu einer Einschränkung
der Mobilität. Eine eingeschränkte Mobilität
verringert den Grad der möglichen Selbstständigkeit. Die Verringerung der Selbstständigkeit
bringt eine höhere Abhängigkeit und dadurch
eine Verschlechterung der Lebensqualität mit
sich.
Das heißt: der Erhalt und die Förderung der
Mobilität sind ein wichtiger Schritt zum Erhalt
der Lebensqualität.
In diesem Forschungsprojekt wollen wir sehen,
was wir dagegen tun können.
Was können wir tun, um Bewegung so weit
wie möglich zu erhalten und zu fördern? Wie
können einfache Übungen in den Alltag integriert werden?
Wie läuft´s?
Die Hochschule Esslingen wird im Vorfeld eine
Ist-Analyse durchführen (vom 21. bis zum 25.

Oktober 2019), damit wir die Ausgangslage
und den aktuellen Stand der Mobilität unserer Bewohner und Bewohnerinnen kennen.
Gemeinsam werden wir dann ein Konzept
entwickeln, es umsetzen, um dann am Ende
nochmals eine Erhebung zu machen, um zu
sehen, ob und wie sich die Bewegung verbessert hat.
Wer bewegt sich mit?
Die Teilnahme am Projekt ist natürlich freiwillig. Eine kurze Vorstellung des Projekts findet
im Rahmen eines gemeinsamen Kaffeetrinkens
statt. Hier erklärt das Forschungsteam der
Hochschule den Ablauf und die Vorgehensweise und steht für Fragen zur Verfügung.
Am 2. Oktober 2019 sind um 15.30 Uhr
Bewohner und Angehörige des 1. OG in das
Café Krempels eingeladen, um an der Informationsveranstaltung teilzunehmen. Die
Einwilligungserklärungen lassen wir Ihnen mit
der September-Rechnung zukommen. Wir sind
gespannt und freuen uns, wenn möglichst viele Bewohner und Bewohnerinnen mitmachen.
Das Projektteam: Frau Zenker, Frau Lutz, Frau
Grunert, Frau Kümmel.
Christa Kümmel
Qualitätsmanagementbeauftragte
der Diak Altenhilfe
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Ein schöner Vormittag
mit einer kleinen Überraschung ...

Einen Ausflug nach Fellbach gab es im Juni.
Wir haben die schönen neuen Blumenbeete
vor der Schwabenlandhalle, aber auch den
Landschaftsgarten vor der Lutherkirche bewundert.
Mit neun (!) Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern
und ebenso vielen Begleiterinnen und Begleitern machten wir uns mit der Stadtbahn auf
den Weg. Ehrlich gesagt: bei so vielen Rollstühlen kommt selbst die Straßenbahn an ihre
Grenzen. Aber mit viel Verständnis seitens der
anderen Fahrgäste und mit noch mehr Geduld
der Fahrer kamen wir in Fellbach gut an.
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Wir hatten uns den Vormittag vorgenommen,
weil für den Nachmittag viel zu hohe Temperaturen angekündigt waren. Und natürlich

mogelten wir uns auch am Morgen schon ein
wenig von Schatten zu Schatten.
Zum Abschluss des Ausflugs war bei diesem
schönen Wetter die Entscheidung schnell
gefallen zwischen Kaffee und Eis. Mit der ganzen Gruppe ging es ins Eiscafé Gelatine (Diese
Schleichwerbung muss sein!). Und dort erlebten wir eine schöne Überraschung: Weil die
Mutter des Inhabers selbst im Seniorenheim
in Italien lebt, hat er sich so über unseren
Ausflug gefreut, dass alle Eiskugeln auf seine
Rechnung gingen.
Ja, unsere Ausflüge machen nicht nur uns
Freude! Bis bald wieder!
Eberhard Frei

„Suche den Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34,15)
Geistlicher Impuls zur Jahreslosung
Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf,
wenn Sie die Jahreslosung heute lesen?
Ich bleibe immer wieder an den beiden Verben
hängen: suchen und nachjagen. Wo soll ich
den Frieden suchen, wo finde ich ihn? Und was
bedeutet das, ihm „nachzujagen“?
Dann denke ich an „die große Politik“ und daran, wie schwer es da ist, Wege zum Frieden
zu finden und wie brüchig sie oft sind. Wie oft
geraten Friedensverhandlungen ins Stocken oder
werden abgebrochen! Wie wichtig ist es da,
nicht aufzugeben, sich immer wieder neu auf
die Suche zu machen, ja vielleicht sogar dem
Frieden „nachzujagen“. Die ganze Konzentration
auf den Frieden zu richten.
Friede durch den Gottesdienst
Da beginne ich zu ahnen, dass es mehr braucht
als unser Suchen, als unsere Bemühungen – so
wichtig sie sind und so ernsthaft wir uns mühen. Ist Friede nicht auch Geschenk – Gottes
Geschenk? Nach jedem Gottesdienst wird uns
dieser Friede im Segen zugesprochen: „Der Herr
erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir
Frieden.“ Das ist Friede, den Gott schenkt: die
Erfahrung seiner Nähe, dass ich seine Zuwendung spüre, auch dort, gerade dort, wo ich müde
und kraftlos bin.
Zu-frieden-heit
Von solchen Erfahrungen erzählt der 34. Psalm.
In manchen dieser Erfahrungen finde ich mich
wieder. Mir fällt das Wort „Zu-frieden-heit“
ein. Wie werde ich zufrieden? Wann bin ich im
Frieden mit mir, mit den Menschen um mich
her? Und wie komme ich zu solchem Frieden?
Da bin ich wieder bei den beiden Stichworten
„suchen“ und „jagen“. Frieden muss ich immer
wieder suchen. Er ist nicht „automatisch“ da.
Suchen, das bedeutet, dass ich mich auf den
Weg mache. Vielleicht fallen Ihnen Orte ein, die
für Sie „Frieden“ ausstrahlen?

Friedens-Momente
„Friedens-Momente“ kann ich auch im Alltag
entdecken. Nach dem Mittagessen, wenn es
im Wohnbereich etwas ruhiger wird oder am
Abend. Zwischendurch für einen Moment die
Augen schließen, nicht an das denken, was mich
heute schon so geärgert hat, oder daran, was
an diesem Tag womöglich noch alles auf mich
zukommt – und so Frieden spüren. – Und ihm
dann „nachjagen“? Auf den ersten Blick scheint
das ein Widerspruch zu sein. „Jagd“, das hat
etwas von Ruhelosigkeit, von Eile. Doch wer
auf die Jagd geht, der hat ein Ziel fest im Blick.
Da wird anderes nebensächlich. Das bedeutet
dann: den Frieden im Blick behalten, mich an
dem orientieren, was Frieden fördert – in mir
und zwischen mir und anderen.
Friedens-Zusage
Und wenn das alles nicht gelingt? Gerade wenn
ich mit mir selbst unzufrieden, ganz und gar
nicht im Frieden bin – erinnere ich mich wieder
an den Zuspruch des Segens. Diese Zusage gilt.
Gott schaut mich freundlich an.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie spüren, dass Gott
Sie mit seinem Segen begleitet, Ihnen Frieden
schenkt und dass Sie in den alltäglichen Herausforderungen immer wieder Frieden suchen
und finden.
Diakonisse Ursel Retter
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Septembermorgen
Im Nebel ruhet noch die Welt,
noch träumen Wald und Wiesen;
bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
den blauen Himmel unverstellt,
herbstkräftig die gedämpfte Welt
in warmem Golde fließen.
Eduard Mörike (1804 - 1875)

Pflege 1. Stock:
0711 585329 - 110
Wohnbereiche Hoppenlau und Hölderlin
Pflege 2. Stock:
0711 585329 - 120
Wohnbereiche Rosenberg und Silberburg
Pflege 3. Stock:
0711 585329 - 130
Wohnbereiche Liederhalle und Diakonissenplatz

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:
Frau Bühl

0711 585329 - 0
0711 585329 - 0

Heimleitung:
Herr Frei

0711 585329 - 100

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

Buchhaltung:
Frau Sciandrone

0711 991 - 4212

Öffentlichkeitsarbeit:
Frau Stährmann

0711 991 - 4306

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.
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