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Vorwort
auch in dieser Funktion weiter nach Bethanien
kommen. Am dritten Volksfest in Bethanien, am
4. September 2019, können wir uns persönlich
„AUF WIEDERSEHEN“ sagen.

Liebe Leserinnen und Leser,
nach fast 13 Jahren in der Heimleitung von
Bethanien sage ich heute von dieser Stelle aus
„AUF WIEDERSEHEN“.
„AUF WIEDERSEHEN“, weil ich zum Besuch meiner Schwiegermutter weiter regelmäßig nach
Bethanien kommen werde und als Mitglied des
Förderkreises dem Pflegezentrum Bethanien
verbunden bleibe. Ab Oktober arbeite ich dann
als gesetzlicher Betreuer beim Betreuungsverein des „Sozialdienstes katholischer Frauen“ im
Stöckach in Stuttgart. Wahrscheinlich werde ich

Bis Ende August wollen wir alle sechs Küchen,
die zurzeit eingebaut werden, fertigstellen. Ab
dem 1. Oktober 2019 werden wir die Mahlzeiten
in diesen Küchen zubereiten.
Frau Dumberger und ihrem gesamten Küchenteam gilt ein herzliches Dankeschön für die gute,
qualitative, professionelle und treue Arbeit, die
sie in der Großküche leisten. Gut, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Küche sich in
den Interimsküchen auf neue Arbeitsaufgaben
einlassen.
„AUF WIEDERSEHEN“ und Gott befohlen,
Ihr

Jörg Treiber
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„Ich war immer gern in der Natur unterwegs“
Rotraud Ladurner im Gespräch mit dem Bewohner Siegfried Vögele
für Akquisitionen und Kundenbetreuung für
große und mittelgroße Firmen; später war ich
gewissermaßen selbstständig. Ich war 50 Jahre
in diesem Bereich tätig und hatte immer Freude
an meinem Beruf. Auch nach meinem offiziellen
Ruhestand habe ich noch zwölf Jahre in Teilzeit
weitergearbeitet.

Lieber Herr Vögele, seit wann leben Sie hier?
Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich hier
lebe. Anfang November 2018 bin ich zusammen
mit meiner Frau zur Kurzzeitpflege hierhergekommen. Meine Frau brauchte die Versorgung
nach einem Krankenhausaufenthalt. Leider ist
sie nach einer Woche gestorben. Ich habe fest
vor, wieder nach Hause zu gehen, sobald es mir
gut genug geht.
Wo haben Sie früher gelebt?
Also ich bin ein waschechter Vaihinger, da geboren und aufgewachsen und habe mein ganzes
Leben lang in Vaihingen gewohnt. Unser Vater
ist im Krieg gefallen. Dadurch habe ich mit
meiner Mutter, meiner Schwester und meinem
Schwager zusammengelebt, zu denen ich ein
gutes Verhältnis habe.
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Was haben Sie beruflich gemacht?
Ich habe Versicherungskaufmann gelernt und
zuerst in diesem Beruf bei zwei Versicherern
gearbeitet. Dann bin ich sozusagen zur Gegenseite gewechselt als Versicherungsmakler
für Firmenkunden beim weltweit größten Unternehmen. Im Außendienst war ich zuständig

Wie haben Sie Ihre Freizeit verbracht?
Zusammen mit meiner Frau war ich immer
gern in der Natur unterwegs. Wir sind stramm
marschiert, Ski gefahren oder haben Radtouren
gemacht. Wir haben eine Ferienwohnung in Ascona im Tessin, wo der See (der Lago Maggiore),
die Berge und Täler viele Möglichkeiten bieten.
Ich habe meine zweite Frau auf einer Reise in
Ungarn kennengelernt und wir sind dann viel gereist, zum Beispiel nach Griechenland, Portugal,
Zypern und in die Türkei, auch nach Australien
und Neuseeland.
Wie sieht Ihr Alltag heute aus?
Viele Jahre habe ich mich intensiv um meine
Frau gekümmert, je nachdem wie es durch ihre
Erkrankung nötig war. Nach ihrem Tod bin ich
noch hier geblieben und helfe bei Kleinigkeiten
auf dem Stockwerk. Ich komme ganz gut allein
zurecht, habe aber auch zu einzelnen Mitbewohnern einen sehr netten Kontakt.
Gibt es ein Erlebnis, an das Sie besonders gern
zurückdenken?
Es gibt viele tolle Sachen, an die ich mich gern
erinnere. Aber ganz besonders war es schon für
mich, dass meine Frau nach zwei Jahren Wochenendbeziehung ihre gute Stelle in Hamburg
aufgegeben hat und zu mir nach Stuttgart gezogen ist. Zum Glück hat sie auch hier beruflich
Fuß gefasst und ist sogar zur Vorstandssekretärin in einem Großkonzern aufgestiegen.
Vielen Dank, Herr Vögele, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses schöne Gespräch!

Die gesundheitliche Vorsorgeplanung
Miteinander darüber reden ...
Das Hospiz- und Palliativgesetz macht es möglich, den Bewohnerinnen und Bewohnern in
stationären Altenhilfeeinrichtungen Gespräche
zur sogenannten „Vorsorgeplanung“ anzubieten.
Von einer qualifizierten Mitarbeiterin erhalten
sie Unterstützung, um herauszufinden, was
für sie Lebensqualität bedeutet, welche pflegerische, medizinische und psychosoziale und
spirituelle Unterstützung sie sich am Lebensende
wünschen.
Sowohl im Pflegezentrum Bethanien als auch
im Paulinenpark gibt es dieses Angebot. Die
Beratung unterstützt dabei, sich Gedanken zu
machen über die letzte Lebensphase und über
das Sterben. Dies fällt den meisten Menschen
nicht leicht.
„Möchte ich reanimiert werden, wenn ich plötzlich einen Herz-/Kreislaufstillstand erleide?“
„Welche Vorstellungen habe ich, wenn es darum
geht, alles Menschenmögliche an Behandlungen
wahrzunehmen – oder auch nicht?“
Solche Fragen können in der Vorsorgeberatung
gestellt werden – und wenn es gewünscht ist,
kann auch eine Antwort gefunden und formuliert werden.
Damit meine eigenen Wünsche und Vorstellungen
am Ende meines Lebens Beachtung finden, ist
es wichtig, diese festzuhalten, beispielsweise in
einer Patientenverfügung oder in einem Vorsorgeplan. Und es ist wichtig, dass ich mit den Menschen, die für mich entscheiden sollen im Falle,
dass ich meinen Willen nicht mehr äußern kann,
rede und ihnen mitteile, was für mich wichtig ist.
Wenn schon eine Patientenverfügung verfasst
wurde, ist es gut und hilfreich, gemeinsam zu
schauen: „Stimmt“ das denn alles noch, oder gibt
es Vorstellungen/Wünsche, die ich ändern möchte? Leider kommt es immer wieder vor, dass sich
Menschen über ihre Patientenverfügung wenig
oder gar keine Gedanken gemacht haben. Dann

ist die Vorsorgeberatung eine gute Gelegenheit,
darüber zu reden und entweder die gemachten
Aussagen zu bestätigen oder auch zu ändern.
Bei den Gesprächen können nach Ihrem Wunsch
Angehörige oder weitere wichtige Personen aus
Ihrem Leben mit dabei sein.
Wenn Bewohnerinnen/Bewohner nicht in
der Lage sind, ihre Vorstellungen selbst zu
äußern, dann besteht die Möglichkeit, mit
den Angehörigen auf der Grundlage von
früher geäußerten Wünschen und Vorstellungen gemeinsam mit der Gesprächsbegleiterin einen Vorsorgeplan zu erstellen.
Die Vorsorgeplanungen sind Grundlage des
Handelns der betreuenden Personen, zum
Beispiel Pflegende oder Ärzte, und bieten den
Bewohnerinnen und Bewohnern und ihren Angehörigen Sicherheit. Dies gilt auch für alle an
der Versorgung beteiligten Mitarbeiter/innen.
Die Versorgung schwerstkranker und sterbender
Menschen gehört in den Einrichtungen der Diak
Altenhilfe schon immer zu den Aufgaben. Die
Umsetzung des Hospiz- und Palliativgesetzes ist
ein weiterer Baustein, damit Menschen in ihrer
letzten Lebensphase nach ihren Wünschen und
Vorstellungen leben und auch sterben können.
Schwester Margarete Föll
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Die Erneuerung von Bethanien
Zum aktuellen Stand des Bauvorhabens

Die Küchen im GPF sind aufgebaut und nur
noch wenige Handgriffe fehlen, dann sind sie
betriebsbereit. Ab Oktober wird hier Frühstück,
Mittagessen und Abendessen für 24 Bewohner
zubereitet. Die Alltagsbegleiter werden dafür
geschult.
Die alten GPF-Küchen nutzen wir auf den Wohnbereichen I und K für den Aufenthaltsbereich
während der Phase der Interims-Speiseversorgung.
Im Bild hinten links sind die Spüle und eine
Profispülmaschine. Hinten rechts sind die beiden
Konvektomaten, in denen das Mittagessen von
Hofmann-Menü erhitzt wird. Und im Vordergrund sind ein Herd und Ausgabeflächen und viel
Stauraum. Was noch fehlt, ist vorne links eine
Schwingtüre, die arretiert werden kann, damit
für Bewohner keine Verletzungsgefahr besteht.

6

Die vier Interimsküchen im Altbau sind noch
nicht fertig, da wir hier die Wasser- und Abwasserleitungen und den Strom komplett neu

legen mussten. Auch der Boden und teilweise die
Wände werden erneuert, da in diesen Küchen für
bis zu 35 Bewohner gekocht und gespült wird.
Dazu muss es absolut hygienisch zugehen. Die
Spülmaschinen und Konvektomaten in den vier
Küchen können im Anschluss für den Neubau
verwendet werden.
Mitte August werden diese Küchen geliefert,
und bis dahin werden wir die Räume vorbereitet haben, auch wenn es jetzt noch etwas kahl
aussieht. In diesen Küchen werden Mitarbeitende aus der Küche Frühstück, Mittagessen und
Abendessen zubereiten.
Die Hausgemeinschaften im Erdgeschoss im
Altbau bekommen je einen Konvektomaten,
dann sind sie betriebsbereit. Hier richten jetzt
schon die Alltagsbegleiter das Frühstück und
das Abendessen. In der Zubereitung des Mittagessens werden sie in den nächsten Monaten
geschult.
Im ehemaligen Gymnastikraum steht eine neue

Tiefkühlzelle und wird in Kürze angeschlossen.
Die Tiefkühlzelle kann im Neubau weiterverwendet werden.
In der Nähe befindet sich das neue Büro der
Küchenleiterin Frau Dumberger. Sie wird die Produktion in den Interimsküchen managen, wird
Speisepläne entwickeln, den Einkauf steuern und
für die Mitarbeitenden in den Interimsküchen
zuständig sein.
Gott sei Dank sind wir im Zeitplan und haben
richtig gute Handwerker, die für uns arbeiten.
Ein herzliches Dankeschön an die Arbeitsge-

meinschaft für die Interims-Speiseversorgung,
die seit dem letzten Jahr intensiv diese Schritte
und Abläufe geplant hat. Ein besonderer Dank
an die Bewohnerfürsprecherinnen Frau Horn
und Frau Ullrich, die diesen Prozess engagiert
begleitet haben. Danke auch an die Vorsitzende
der Mitarbeitervertretung, Schwester Margarete
Föll, die konstruktiv die Arbeit mitentwickelt hat.
Herzlichen Dank allen anderen Mitarbeiterinnen
aus allen Bereichen, die mitgewirkt haben.
Jörg Treiber
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Wechsel, Wandel - Informationen von A bis Z

Bewohnerfürsprechergremium: Herr Heinrich

Kroll hat sich dankenswerter Weise bereiterklärt,
das Bewohnerfürsprechergremium zu unterstützen. Die Zuständigkeitsbereiche der Mitglieder
des Gremiums werden wir aktualisieren, Sie
sehen das dann ab Juli auf der Magnetinfotafel
auf den Wohnbereichen. Alle Bewohnerfürsprecherinnen und -fürsprecher wurden von der
Heimaufsicht bis zum 8. Mai 2021 neu bestellt.

Café im Kuchen und Mittagstisch: Für die

Ausfälle und Schließungen des Café im Kuchen
entschuldigen wir uns! Wir bemühen uns, wieder
Konstanz in den Öffnungszeiten zu erreichen.
Aber uns fehlt auch noch eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter. Daher bitte ich um Beachtung
der Stellenanzeige auf Seite 14.

Der Mittagstisch für Mitarbeitende und Gäste

aus der Umgebung soll nach den Schulferien ab
Mittwoch, den 11. September 2019, im Café im
Kuchen angeboten werden. Wenn Sie mitessen
möchten, bitten wir Sie, im August die Aushänge
im Café im Kuchen zu beachten. Eine Woche
vorher sollten Sie sich für das Wahlmenü eintragen. Die Preise werden unverändert bleiben
und das Essen wird von „Frische Blizz“ in der
ehemaligen Metzgerei Breuning in der Plieninger
Straße gekocht und heiß geliefert.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Krohm oder bis
Ende August Herr Treiber gerne zur Verfügung.

Feste und Feiern: Im Festausschuss von Be-

thanien wird geplant, wie Feste und Feiern nach
dem Wegfall vom Saal/Foyer gefeiert werden
können. Noch nicht alle Fragen sind beantwortet, daher nur das, was schon beschlossen ist:
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• Die Mittwochsveranstaltungen der Begegnungsstätte und Beschäftigungstherapie und
die Bibelstunde können im 6. OG stattfinden.
• Die Gruppenangebote im UG in der Beschäftigungstherapie werden unverändert
weitergeführt.
• Der Evangelische Gottesdienst kann in der
Gartenkapelle stattfinden und ins Haus
übertragen werden.
• Die Gymnastik wird weiter dezentral auf den
Wohnbereichen angeboten.
• Das Adventssingen wird wie in den Vorjahren
ablaufen.
• Der Heilige Abend wird wie im Vorjahr dezentral auf den Wohnbereichen gefeiert.

Garten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

Die Internationale Christliche Schule Stuttgart
löst auch ihren Garten auf. Sobald das geschehen ist, werden wir den Garten in drei bis vier
Parzellen aufteilen und Ihnen anbieten. Sollten
sich mehr Interessenten melden, werden die
Gartengrundstücke zur Bewirtschaftung ausgelost. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Treiber
zur Verfügung.

Internationale Christliche Schule Stuttgart

(ICSS): Ende Juni 2019 stellte die ICSS ihren
Schulbetrieb ein. Das Inventar wird verkauft und
verschenkt und der Trägerverein aufgelöst. An
der Freien Evangelischen Schule in StuttgartVaihingen möchte die ehemalige Schulleiterin
Frau Rosalinda Connelley unter neuer Trägerschaft eine neue englischsprachige Schule
gründen.

Heimleitung: Der Geschäftsführer Herr Bom-

mas wird die Aufgaben des Heimleiters vom
Pflegezentrum Bethanien übernehmen. Zu seiner
Unterstützung wird zusätzlich eine neue Mitarbeiterin in der Verwaltung eingestellt werden.

Speiseversorgung: Bitte den Artikel auf Seite
6 lesen.

Wohngebäude im Ebinger Weg: Das Haus

Ebinger Weg 5 wird zum 31. August 2019
geräumt. Die Mieter sind seit über einem Jahr

darüber informiert und die meisten haben eine
neue Wohnung gefunden.
Im Ebinger Weg 7 bis 11, wo viele Mitarbeitende
wohnen, wird Ende Juli die gesamte Lüftungsanlage gereinigt und überholt.
Wir stellen fest, dass die Nachfrage nach Wohnmöglichkeiten ein mitentscheidendes Kriterium
in der Anwerbung neuer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus der Pflege oder im Alltagsbegleiterbereich ist. Daher wird es verstärkt zur
Beendigung von Fremdmietverhältnissen kommen, damit eigene Mitarbeitende eine günstige
Wohnmöglichkeit bekommen.

Termine zur Information oder zum Vormerken

Mittwoch, den 4. September 2019, von 11.30 bis 13.00 Uhr
Volksfest in Bethanien und Verabschiedung von Herrn Treiber.
Samstag, den 14. September 2019, von 15.30 bis 16.30 Uhr
„Serenaden-Nachmittag“ mit der Orchestervereinigung Möhringen im Festsaal.
Bitte beachten Sie auch das Monatsprogramm und mögliche Aushänge an den Informationstafeln.
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„Suche Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34,15)
Geistlicher Impuls zur Jahreslosung
Bis Sie den neuen Bethanien-Boten in Händen
halten, sind wir sieben Monate mit dieser Jahreslosung unterwegs. Welche Gedanken gehen
Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sie heute lesen
– oder wurde sie inzwischen verdrängt von den
vielen anderen Worten, die Sie inzwischen gehört
haben?
Ich bleibe immer wieder an den beiden Verben
hängen: suchen und nachjagen. Und ich stelle
mir das schwierig vor: 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, wie mühsam Kompromisse gesucht
werden 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
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auf den Frieden zu richten, dieses Ziel nicht aus
den Augen zu verlieren, es zu verfolgen.
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.“ Im Frieden sein – mit mir, mit Gott, mit
anderen, weil Gott mich ansieht, weil er mir zugewandt ist – mir und den anderen. Gottes Friede
begleitet uns aus dem Gottesdienst hinein in die
neue Woche mit ihren alltäglichen Belastungen
und Herausforderungen. Das ist Friede, den Gott
schafft, 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 – vielleicht sind es
Orte, an denen Sie im Urlaub waren, Orte, die
für Sie eine besondere Bedeutung haben. Orte,
an denen die Unruhe des Alltags, bedrängende
Gedanken keinen Zutritt haben – wenigstens
für eine Weile.
Doch Friede ist nicht nur weit weg zu finden und
glücklicherweise nicht nur im Urlaub.
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. Er
ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Da wird anderes
nebensächlich, dafür ist kein Raum. Das bedeutet dann: den Frieden im Blick behalten, mich
an dem orientieren, was Frieden fördert – in mir
und zwischen mir und anderen.

Un-Zu-Frieden
Und wenn das alles nicht gelingt? Ja, manchmal spüre ich nichts von diesem Frieden – trotz
allem guten Willen, trotz aller Anstrengung, und
immer wieder gehen solche „Friedens-Momente“
viel zu schnell vorbei.
Doch dann – 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. Gott schenkt mir, schenkt uns seinen Frieden. Frieden suchen und ihm nachjagen,
das fordert dann nicht zuerst unsere Anstrengungen, unsere Bemühungen. Frieden suchen
und ihm nachjagen, das heißt dann auch: mich
diesem Frieden öffnen, darauf vertrauen, dass
Gott am Werk ist – in mir und durch mich. So
kann Gottes Friede Gestalt gewinnen, in meinem
Leben, in unserem Zusammenleben. So kann
er sich auswirken und hineinwirken in unsere
Beziehungen, in unsere Welt.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie spüren, dass Gott
Sie mit seinem Segen begleitet, Ihnen Frieden
schenkt und dass Sie in den alltäglichen Her
ausforderungen immer wieder Frieden suchen
und finden.
Diakonisse Ursel Retter
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Stellenangebot
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Regelmäßige Angebote von A bis Z
Andachten & Gottesdienste
Aus der Mutterhauskirche der Evangelischen Diakonissenanstalt Stuttgart übertragen wir täglich
Andachten auf die Wohnbereiche.
•
		
•
		
•

Montag bis Freitag von 8.30 bis 8.50 Uhr
die Morgenandacht
Letzten Samstag im Monat um 18.00 Uhr
die Wochenschlussandacht
Sonntag um 10.00 Uhr der Gottesdienst

Begegnungsstätte
Kulturelles Angebot: jeden ersten und dritten Mittwoch
von 15.30 bis 16.30 Uhr.
Bibelstunde
Monatlich. Kontakt: Diakonisse Ursel Retter.
Café im Kuchen
• Täglicher Mittagstisch von 12.15 bis 13.45 Uhr.
• Täglich außer montags von 14.30 bis 17.00 Uhr..
Gottesdienste
Am ersten Sonntag im Monat um 10.00 Uhr evangelischer Gottesdienst im Festsaal,
ab Oktober 2019 in der Gartenkapelle.
Jeden dritten Donnerstag im Monat um 15.30 Uhr katholischer Gottesdienst im Festsaal oder in
der Gartenkapelle.
Sturzprävention, bitte bei Interesse bei Wohnbereichsleitungen erkundigen
Aktuelle Angebote und nähere Hinweise
zu Veranstaltungen geben wir mit einem
Aushang bekannt.
Auskünfte erhalten Sie über unseren
Empfang 0711 7184-0
oder unter www.diak-altenhilfe.de
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hre Meinung ist gefragt!
Haben Sie Anregungen, Kritik oder
Verbesserungsvorschläge zum Haus? Wenden
Sie sich bitte an die Mitarbeiter/innen oder
Sie fragen nach Rückmeldebögen, auf denen
Sie Ihre Anliegen weitergeben können. Die
Bögen gibt es auch am Empfang oder in der
Verwaltung.
Empfang: 0711 7184-0
♦ Mo bis Fr 8 bis 18 Uhr
♦ Sa 9 bis 18 Uhr
♦ So und feiertags 9.30 bis 18 Uhr
♦ Mittagspause 13 bis 13.45 Uhr
E-Mail-Adresse für Anfragen:
bethanien@diak-stuttgart.de
www.diak-altenhilfe.de

Ihre Ansprechpartner: A bis Z
Beschäftigungstherapie: 0711 7184-4150
Frau Maynhardt-Bausch
Bewohnerfürsprecher (PZB und GPF):
Benachrichtigung über Fach am Empfang
Buchhaltung: 0711 991-4212
Frau Sciandrone
Ehrenamt + Seelsorge: 0711 7184-4190
Diakonisse Ursel Retter
Förderkreis Bethanien: 0711 991-4216
Herr Wolschon, Schatzmeister
Geschäftsführung/Heimleitung:
0711 7184-1000
Herr Bommas
Heimleitung: 0711 7184-2500
Pflege: Frau Wüstner
Hauswirtschaft: 0711 7184-5100
Frau Krohm

Küche: 0711 7184-5200
Frau Dumberger, Kontaktzeiten von 14 bis 16 Uhr
Öffentlichkeitsarbeit: 0711 991-4306
Frau Stährmann
Personalreferat: 0711 7184-1200
Herr Müller-Strölin
Sekretariat: 0711 7184-2005
Frau Göbel
Sozialdienst: 0711 7184-2502
Herr Siebert
Technischer Dienst: 0711 7184-0
Herr Schenker / Herr Weinmann
Wäscheversorgung: 0711 7184-5101
Mo bis Fr von 7.10 bis 15.55 Uhr
Wohnbereiche
♦ Wohnbereich A/B:
0711 7184-4000
Sr. Maria Lazaki
♦ Wohnbereich C/D:
0711 7184-4010
Sr. Stephanie Eder
♦ Wohnbereich E/F:
0711 7184-4020
n.n.
♦ Wohnbereich G/H
0711 7184-4030
Sr. Doreen Döhler
♦ Wohnbereich I/K:
0711 7184-4040
Sr. Valentina Kalicani-Merk
♦ Wohnbereich Ost, EG: 0711 7184-4060
Sr. Ana Quimper de Hurtado
♦ Wohnbereich Ost, 1. St.: 0711 7184-4070
Sr. Martha Hempel

