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Liebe Leserinnen 

und Leser,
das Jahr 2020 hat für uns bei 
der DIAK Altenhilfe sehr „tur-
bulent“ begonnen: In unserem 
Pflegezentrum Bethanien in 
Möhringen sind die Abbruch-

arbeiten in vollem Gang, Saal und Küche sind nur 
noch in Resten zu erkennen. Die Arbeiten dienen der 
Vorbereitung des Neubaus im ersten Bauabschnitt. 
Die Grundsteinlegung Anfang Mai markiert hier den 
Wendepunkt, ab dem Neues geschaffen wird. Aus 
einem Haus mit aktuell 218 Pflegeplätzen entstehen 
zwei Häuser mit 120 und 100 Plätzen. 

Damit kommen wir auch unserer gesellschaftlichen 
Verpflichtung nach. Denn insbesondere nach der 
Umsetzung der Heimbauverordnung, die nur noch 
Einzelzimmer zulässt, fehlen in Stuttgart nach ei-
ner Prognose der Kreispflegeplanung im Jahr 2030 
rund 2.600 Plätze. Wir geben insgesamt mehr als 35 
Millionen Euro aus, um wenigstens die bisherigen 
Platzzahlen halten zu können. Nachdem das Land im 
Jahr 2010 die Förderung des Baus von Pflegeheimen 
gestoppt hat, schlagen solche Kosten leider nahezu 
vollständig bei den Heimkosten zu Buche.  

Trotz fehlender Zimmer gibt es derzeit keine Ideen, 
wie bezahlbare Pflegeheimplätze in Stuttgart in ge-
nügender Anzahl entstehen sollen. Wir bei der DIAK 
Altenhilfe wenigstens krempeln die Ärmel hoch und 
machen uns an die Arbeit.

Herzliche Grüße
Ihr

Eberhard Frei
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Mitarbeiterfest statt Weihnachtsfeier
Im Paulinenpark ist es schon lange Tradition, 
dass wir mit unseren Mitarbeitenden nicht 
vor Weihnachten, sondern erst Mitte Januar 
feiern. Im Dezember sind die Terminkalender 
aller Mitarbeitenden sehr voll, die Catering-
Unternehmen bestens ausgelastet und Künst-
ler oder andere, die für das Programm sorgen, 
meist ausgebucht. 

Der guten Laune tut der späte Zeitpunkt kei-
nen Abbruch: wie schon in 2019 war auch in 
diesem Jahr die Tanzfläche bei der Musik von 
DJ Christian Watzenig gut gefüllt. Mehr als 50 
Mitarbeitende und Gäste genossen die große 
wohlschmeckende Auswahl beim Essen. 
Ein launiges Quiz, das die Gruppen ganz schön 
ins Schwitzen brachte, sorgte für lebendige 
Gespräche. 

Und am Ende war die einstimmige Meinung: 
ein super Fest, gerne im nächsten Jahr wieder!

Eberhard Frei

Besondere Termine 

Freitag, 3. April 2020, 15 Uhr  
Frühlingsfest mit dem Duo Marc Delpy (Gitarre) 
und Frank Eisele (Akkordeon)

Ostermontag, 13. April 2020, 10 Uhr  
Ostergottesdienst mit Frau Klara Loew

Donnerstag, 23. April 2020, 15 Uhr  
Gedenkfeier mit Pfarrerin Essig-Hinz und Rose Speier

Freitag, 29. Mai 2020, 15 Uhr  
Zum Tag der Nachbarn: Spiele-Nachmittag im Treffpunkt 
Krempels Bistro

Pfingstmontag, 1. Juni 2020, 10 Uhr  
Pfingstgottesdienst mit Frau Klara Loew
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„Jeder kann sein, wie er ist“
Felix Bauernfeind, Teamleiter auf dem 2. Stock

Ein offener, fröhlicher und warmer Blick empfängt 
die Menschen, denen Felix Bauerfeind begegnet. 
Mit seinem wohlgeformten Kopf, seinem gepfleg-
ten Vollbart und seinen grafischen Tattoos am Un-
terarm prägt sich sein Erscheinungsbild ein.
Der 34-Jährige arbeitet seit 15 Jahren in der Pfle-
ge. Im Marienhospital machte Bauernfeind seine 
Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung und 
arbeitete bis 2015 in verschiedenen Kliniken in 
diesem Beruf. Irgendwann war ihm diese Aufgabe 
durch die immer kürzere Verweilzeit der Pati-
enten zu unpersönlich, zu funktional, er spürte: 
„Ich muss etwas anderes machen.“ Eine Freundin 
gab ihm den Rat, in die Altenpflege zu wechseln. 
Bauernfeind probierte es aus, gewann die Arbeit 
mit den alten Menschen lieb und wurde Wohn-
bereichsleiter. Allerdings stimmte die Atmosphäre 
in seinem Heim nicht, in Zeiten mit Personaleng-
pässen fehlte ihm der Rückhalt der Leitung. Und 
plötzlich war da dieses Gefühl: „Ich muss ganz 
raus aus der Pflege!“

Klarheit im Reisen 
Eine längere Reise, die ihn auf seinen geliebten 
Kontinent Asien und vor allem nach Vietnam 
führte, brachte Klarheit. „Der Pflegeberuf an sich 
macht mir Freude, aber die Arbeitsbedingungen, 
die müssen anders sein.“ So wechselte der junge 
Mann zunächst zu einer Zeitarbeitsfirma, die ihm 
Freiheit bei der Planung seines Dienstes ließ. Und 
er dachte: „Vielleicht finde ich bei meinen Einsät-
zen ein Pflegeheim, in dem ich bleiben möchte?“

Der Paulinenpark war sein erster Einsatzort. „Ich 
wurde super aufgenommen und hatte das Gefühl, 
ein gleichwertiger Kollege zu sein.“ Zu einem 
Schlüsselmoment wurde der Duft nach frisch ge-
backener Pizza. Als der passionierte Hobbykoch 
diesem  folgte, beobachtete er, wie Alltagsbeglei-
ter mit den Bewohnern Pizza buken. Dies löste ein 
starkes Gefühl der Beheimatung aus. Er erkannte: 
„Das hier ist mehr als ein Arbeitsplatz, hier kann 
jeder so sein, wie er ist.“ Und wechselte wenig 
später in den Paulinenpark. 
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Seit einem Jahr arbeitet Felix Bauerfeind nun als 
fest angestellter Mitarbeiter im Haus und bereut 
seine Entscheidung nicht. Er hat das Gefühl, im 
Paulinenpark sein Verständnis von Pflege leben 
und umsetzen zu können. Das fängt bei den klei-
nen Wohnbereichen an, die dadurch den Charak-
ter einer Wohngemeinschaft haben. Dadurch kann 
individuell auf die Bewohner eingegangen werden. 
Es hat einen ernsten Hintergrund, wenn jemand 
ins Pflegeheim zieht, zum Beispiel nach dem Tod 
des Ehepartners. Da ist es wichtig, individuell – 
mit dem nötigen Ernst, aber auch Humor – auf 
diese Situation einzugehen und das gelingt hier 
meistens.

Menschlichkeit steht im Mittelpunkt
Auch von der Leitung des Hauses fühlt er sich un-
terstützt. „Alles, was von uns erwartet wird, setzt 
unsere Pflegedienstleiterin selbst um. Wenn ich 
investiere, werde ich gestärkt, bekomme etwas 
zurück. Das macht es authentisch. Deshalb fiel es 
mir auch nicht schwer, ja zu sagen, als unsere bis-
herige Teamleiterin wegen Schwangerschaft aus-
fiel und ich gefragt wurde, ob ich diese Aufgabe 
übernehmen kann.“
An der Altenpflege begeistert Felix Bauernfeind 
der tägliche persönliche Kontakt. Manche Bewoh-
ner kennt er vom ersten Arbeitstag an. „Wir lernen 
uns gegenseitig mit unseren Macken kennen, es 
ist ein enges Vertrauensverhältnis. Ich möchte 
mit Menschen zu tun haben, zu denen ich eine 
Bindung habe. Und ich möchte individuell auf 
sie eingehen können.“ All dies kann der Pfleger 
im Paulinenpark. Und er kann den meisten alten 
Menschen vermitteln, dass es trotz Einschränkun-
gen und Defiziten noch viel Positives gibt in ihrem 
Alltag. „Ich versuche den Fokus immer auf das zu 
legen, was Bewohner noch können, und versuche 
sie darin zu stärken.“ Ihn begeistert, welch viel-
fältige Freizeitangebote den Bewohnern gemacht 
werden, wie die klassischen Konzerte in der Lie-
derhalle.

Ausgleich zum Arbeitsalltag
Die Work-life-Balance, der Ausgleich im Leben 
von der Arbeit, ist auch Felix Bauernfeind wichtig. 
Er arbeitet ganz bewusst nur 80 Prozent, um mehr 

Erholungszeit zu haben. In seiner Freizeit gönnt 
er sich viel Ruhe, wandert gern, macht Reisen in 
Städte oder kocht stundenlang zusammen mit 
Freunden. Außerdem achtet er auf Bewegung und 
fährt den ganzen Sommer viel Fahrrad.

Wunsch für die Altenpflege
Felix Bauernfeind ist es ein wichtiges Anliegen, 
dass der Pflegeberuf für junge Menschen wieder 
attraktiv wird und nicht in den ärmeren Ländern 
die Pflegekräfte abgeworben und mit falschen 
Versprechungen nach Deutschland gelockt wer-
den. „Mein größter Wunsch ist, dass der Beruf 
mehr Anerkennung erfährt.“ 
Mit Pflegenden wie Felix Bauernfeind könnte 
dies gelingen, denn wer ihm begegnet, lässt sich 
schnell überzeugen, welch schöner Beruf die Al-
tenpflege ist.

Birte Stährmann
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Die „Kunst des Erinnerns“
Festlicher Abend für Ehrenamtliche 

Eine inzwischen liebgewonnene Tradition ist 
der Dankeschön-Abend der Diak Altenhilfe für 
Ehrenamtliche, Freunde und Förderer. Viele 
waren der Einladung gefolgt und belebten 
nach einem Sektempfang mit fröhlichen Ge-
sprächen den festlich eingedeckten Saal im 
Tagungszentrum Stuttgart-Hohenheim. 

Die Pflegedienstleiterin Bethaniens, Doris 
Wüstner, und der Hausleiter des Paulinen-
parks, Eberhard Frei, begrüßten die Ehrenamt-
lichen. Und machten deutlich, wie vielfältig 
deren engagierter Einsatz ist: „Marmelade 
kochen, Geschichten erzählen, singen, beten, 
Socken stricken, Adventskränze binden, mit 
Bewohnern spazieren gehen, Angehörige vom 
Möhringer Bahnhof nach Bethanien bringen, 
Geld aus der Vereinskasse spenden, Orgel 
spielen, Bewohner zu Veranstaltungen brin-
gen, spielen, backen, … - das alles und noch 
viel mehr tun Sie für unsere Bewohner und 
dafür sagen wir Dankeschön!“ Als symboli-
schen Dank  hielten beide ein großes Herz in 
die Höhe.
Geschäftsführer Florian Bommas fasste den 
Einsatz der Ehrenamtlichen zusammen: „Nur 
mit Ehrenamtlichen ist ein Pflegeheim ein 
gutes Pflegeheim. Über 150 Ehrenamtliche 
unterstützen die Arbeit in unseren beiden 
Häusern. Vielen Dank an alle, die mit Herz und 
Hand aktiv sind. Sie machen das großartig!“ 

Der Gedächtnis-Weltrekordler Wilfried Possin 
war als Festredner eingeladen. In eindrück-
lichen Praxisbeispielen führte er vor, worin 
das Geheimnis einer guten Gedächtnisleis-
tung liegt und wie sich diese steigern lässt. 
Hilfreich ist es beispielsweise, sich Wörter 
mit Bildern verknüpft zu merken, da unser 
Gedächtnis sehr gut mit Bildern arbeitet. 
Auch mit den Zuhörern klappte es: 15 nicht 
im Zusammenhang stehende Wörter wurden 
mit einer Geschichte verknüpft und waren an-
schließend einzeln abrufbar. „Diese Methode 
setzt nicht auf Vernunft oder Logik, sondern 
auf die Phantasie. Zukünftig werden Sie haus-
hoch gegen Kinder gewinnen beim Spiel ‚Ich 
packe meinen Koffer‘ …“

Nach so viel Denkleistung, auch noch mit Re-
chenaufgaben, war der Appetit der Gäste im 
Anschluss umso größer. Genussvoll eroberten 
sie das kalt-warme Buffet und ließen sich das 
auch für das Auge schmackhaft angerichtete 
Essen schmecken.
Noch lange waren an den Tischen angeregte 
Gespräche zu hören und immer wieder hieß 
es: „Hoffentlich sehen wir uns im nächsten 
Jahr wieder.“

Birte Stährmann
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Ihre Ansprechpartner: A bis Z

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  

Heimleitung:  0711 585329 - 100
Herr Frei

Pflegedienstltg:  0711 585329 - 150
Frau Pejic

Alltag & Wohnen 
Ltg., Frau Lutz 0711 585329 - 160

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 Diakonissen-
platz

Buchhaltung: 0711 991 - 4212
Frau Sciandrone

Öffentlichkeitsarbeit: 0711 991 - 4306
Frau Stährmann

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) prüft in regelmäßigen Abständen die Qua-
lität der stationären Einrichtungen. Das Ergebnis 
der letzten Überprüfung ist bei der Heimverwal-
tung oder unter www.aok-pflegeheimnavigator.
de einzusehen.
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Wie schön ist das Gelb - leuchtend und Hoffnung machend

Vincent van Gogh: Sämann bei untergehender Sonne

IMPULS

Eindrücklich, wie dieser Sämann vor der unter-
gehenden Sonne seine Saat ausbringt! Nichts 
scheint ihn aufzuhalten. Auch der Baum nicht, 
der sich vor ihm erhebt. Eine dunkle Gestalt, 
deren Gesicht nicht zu erkennen ist. Mit der 
linken, offenen Hand streut er die Saat auf 
das Ackerfeld. Die Rechte trägt schützend das 
Saatgut vor der Brust.
Van Gogh war ein zutiefst religiöser Mensch, 
trotzdem hat er es abgelehnt, Christus zu ma-
len. So versucht er, seinen Glauben über die 
Natur und das Symbol darzustellen. 
In der Gestalt des Sämanns begegnet uns 
Gott. Sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Kein 
Mensch kann ihn schauen. Doch wir spüren 
förmlich die ruhige Kraft, die in diesem Aussä-
en liegt. Nichts kann ihn hindern. Keine Macht 
dieser Welt. 
Die geöffnete Hand des Sämanns ist eine Ges-
te des Weggebens, des Loslassens, die immer 
wieder notwendig ist, um Neuem Raum zu ge-
ben. Eine klammernde Hand kann nichts emp-
fangen: Erst wenn ich meine Hand öffne, kann 
ich loslassen und bin bereit, Neues entstehen 
zu lassen.

Es gibt Dinge, die, wenn ich sie einfach ein-
mal liegen lasse, sich lösen wie ein Knoten. 

Aber wer die Dinge dann löst, ist – das glaube 
ich – Gott. So wie ein Bauer Geduld haben 
muss und die Saat wachsen lässt, so geschieht 
es auch mit dem Wirken Gottes: Unsichtbar 
und unmerklich handelt er, ist er aktiv – man 
muss nur Geduld haben, dann wächst aus dem 
Samenkorn die Pflanze, ist auf einmal eine Lö-
sung da. 

Wichtig ist nur, dass ich Gott wirklich Raum 
gebe zum Handeln, dass ich achtsam bin auf 
sein Wirken. Gott sorgt sich um uns, er sorgt 
für uns. „Alle eure Sorge werft auf ihn, denn 
er sorgt für euch!“ Vielen ist dieses Wort Trost 
und gib ihnen Kraft, manch einem seit der 
Taufe gar oder der Konfirmation. Befreiend 
ist dieses Wort dem, der es probiert und er-
fährt: Sorgen, und seien sie noch so groß und 
schwer, gehören Gott. Er sorgt. Wem immer 
es gelingt, in diese Bewegung hineinzufinden, 
und seine Sorgen auf Gott zu werfen, der er-
fährt, dass dieser Grund trägt, sich bewahrhei-
tet, sich bewährt im Alltag. 

Der Sämann strahlt diese ruhige Gelassenheit 
aus. „Wie schön ist das Gelb“ hat van Gogh 
einmal gesagt. In vielen seiner Bilder taucht 
diese Farbe auf: leuchtend und Hoffnung ma-
chend. „Mag es ein Säen in Tränen sein, nun 
denn“, sagt van Gogh, „aber in weiter Ferne 
spüren wir eine kleine stille Hoffnung. Das Le-
ben ist nur eine Zeit der Aussaat, die Ernte ist 
nicht hier.“ 

Ursula Ziehfuß
Pfarrerin i.R.
Vorsitzende des Förderkreises Bethanien

(Erstabdruck Bethanien-Bote 1/2012)


