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Der 3. Juli 2013 war ein Mittwoch. An 
diesem Tag sind die ersten Bewohner in den 
Paulinenpark eingezogen. Lange vorher aber 
wurden bereits die Räume geputzt, Mobiliar, 
Geschirr und Besteck, Pflegemittel und vieles 
mehr eingeräumt, wurde an Konzepten gefeilt 
und Personal gesucht. Mitten drin und auf der 
„Baustelle“ neben unserem Geschäftsführer 
Herrn Bommas auch Katharina Lutz (heute: 
Lang) als Hauswirtschaftsleiterin. Nun, nach 
acht erfolgreichen Jahren, verlässt sie unseren 
Paulinenpark. Sie wechselt im Oktober in unser 
neues Haus Maria, das derzeit in Möhringen 
entsteht.

Frau Lang hat für die Diak Altenhilfe 
Pionierarbeit geleistet. Das im Paulinenpark 
eingeführte Hausgemeinschaftskonzept, bei dem 
die Bewohner sich wie in einer großen Familie 
einbringen und zusammenleben, war für die 
Diak Altenhilfe völlig neu. Angefangen bei den 
baulichen Gegebenheiten über die Gestaltung 

Liebe Leser-
innen und 
Leser!

des Alltags bis zu Fragen der Verpflegung, 
Reinigung und Wäscheversorgung: dies alles 
musste neu durchdacht und organisiert werden. 
Eine Aufgabe für Frau Lang, die Kreativität, 
aber auch Stehvermögen erforderte. Heute kann 
Frau Lang zu Recht behaupten, dass sie das 
Hausgemeinschaftskonzept lebt. Und genau dies 
ist Hintergrund ihres Wechsels. Die zukünftige 
Hausleiterin Frau Attanasio schätzt ihre 
Erfahrung, weil nun auch in Möhringen dieses 
Konzept umgesetzt wird. Also hatte sie Frau 
Lang angefragt – und Frau Lang hat nicht lange 
gezögert mit der Zusage. In Möhringen noch 
einmal alles von Grund auf und dann gleich für 
120 Bewohner zu organisieren, darauf freut sie 
sich.

Wir danken Frau Lang für ihre großartige Arbeit 
bei uns im Paulinenpark und sichern ihr jede 
Unterstützung bei ihrer neuen Aufgabe zu. 
Viel Erfolg, liebe Frau Lang!

Für das gesamte Team im Paulinenpark

Eberhard Frei

PS: Für Frau Lang kommt unsere Kollegin 
Frau Krohm zu uns, die wir schon aus der 
Zusammenarbeit mit Bethanien kennen und 
schätzen.
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„Ich nehme es, wie es kommt“
100. Geburtstag an Ostern 2021

An Ostern 2021 wurde ich 
hundert Jahre alt. Das ist aber 
nichts Besonderes. Ich habe das 
Gott zu verdanken. Damit hatte 
ich nie gerechnet, dass ich so 
alt werde. Es erfüllt mich mit 
Dankbarkeit.

Wenn ich auf mein Leben 
zurückblicke, dann gibt es da 
viele verschiedene Erfahrungen: 
Ich hatte eine schwierige 
Kindheit in einem kleinen Ort 
in Hohenlohe, über die ich 
eigentlich nicht reden möchte. 

Nach ein paar Enttäuschungen habe ich aber einen sehr guten Mann gefunden. Ich war zu der 
Zeit in einem Stuttgarter Haushalt tätig und hatte den Krieg in vielen Bunkernächten überlebt. 
Mein Mann fand in Stuttgart Arbeit als Kurierfahrer bei den Stuttgarter Nachrichten, ich selbst 
arbeitete als Verkäuferin und später Erstverkäuferin dreißig Jahre bei der Firma Wild AG. 

An meinem Geburtstag wäre es schön gewesen, wenn viele Leute gekommen wären. Aber leider 
gehen solche Begegnungen derzeit wegen Corona nicht. Es wäre schön, mit Leuten zusammen 
zu sein, mit denen man ein bisschen reden kann. Was meine Gesundheit betrifft, so nehme ich 
es, wie es kommt. Ich wünsche, dass sich die Menschen besser verstehen und mehr Einigkeit 
besteht. 

Helene Zimmermann
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Alles hat seine Zeit
Herr N. und seine Standuhr

Plötzlich war sie da. Sie kam mit dem Taxi an 
einem sonnig-warmen Novembertag im Jahr 
2018. Genau genommen kam sie nicht allein: 
Herr N. brachte sie mit, zusammen mit einem 
alten Grundig-Radio. Er hatte beschlossen, 
dass es Zeit wäre, jetzt, da er gerade 102 
Jahre alt geworden war, in ein Pflegeheim zu 
ziehen. Und selbstverständlich zog sie mit ihm 
bei uns ein. Denn ohne seine Hermle-Standuhr 
mit Schwebeanker wollte Herr N. nicht sein.

Zugegeben: wir wissen nicht, wie alt die 
Uhr ist. Sicherlich nicht so alt wie Herr N. 
selbst. Aber dass sie ihn ein langes Leben 
begleitet hat, ist sicher. Was zählen da schon 
Minuten, Stunden, Tage, Monate, ja selbst 
Jahre. Sie haben gut zusammengepasst. 
Korrekt wie Herr N. selbst hat sie – da sind 
wir uns sicher – nie eine Stunde verpasst 
mit ihrem dunklen Glockenschlag. Und Herr 
N. konnte gleichsam zu jeder einzelnen 
Stunde eine Geschichte erzählen. Sein 
Erinnerungsschatz ging weit über das Zitieren 
von langen Gedichten hinaus. Wenn Herr 
N. erzählte, war es ratsam, sich viel Zeit zu 
nehmen und den mehrfachen Stundenschlag 
der Hermle-Uhr zu ignorieren. Da war dann 

von Böhmen die Rede, als es noch einen 
Kaiser gab, von mehrfachem unfreiwilligem 
Wechsel der Staatsbürgerschaft, von Krieg 
und Gefangenschaft, von Lug und Trug, aber 
auch von einem bewegten Leben mit seiner 
lieben Frau, von Reisen und Erlebnissen. Und 
zur Bestätigung schlug die Hermle-Uhr in 
gleichmäßigen Abständen ein „Ja, so war´s“ 
dazu. Sie hätte ja so viel zu erzählen gewusst 
vom Leben zusammen mit Herrn N. Diskret 
ließ sie Herrn N. dann sagen „Ja was soll 
ich Ihnen sagen?“ oder „Ja, so bin ich halt“. 
Ihre Erinnerungen gehen eben nicht auf ein 
Zifferblatt. Und wer sonst als sie wusste 
genau: die Zeit geht weiter, man kann sie 
nicht aufhalten. 

Bei uns im Haus stand sie auf der 
Wohnzimmer-Kommode. Herrn N. und sie 
verstanden sich blind. Erst im vergangenen 
Jahr war spürbar, dass die Zeit auch an ihr 
nicht spurlos vorbeigegangen war. Herr 
N. berichtete, dass sie nachts, anstelle zu 
schlagen wie immer, plötzlich arabische 
Töne von sich gab. Auch war die Rede davon, 
dass sie sich in fremden Sprachen melde, 
die niemand – auch nicht Herr N. – richtig 
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einordnen konnte. Während er über eine 
zunehmende Sehschwäche klagte, hatte 
sie kaum spürbar Gangschwierigkeiten. Die 
Stundenschläge waren nicht mehr so kräftig 
wie früher. Und auch Herr N.s Gang war 
wackelig und langsamer geworden.

Ohne Herr N. wäre die Hermle-Uhr längst 
ausgegangen. Denn anders als neumodische 
Uhren hat sie ein Uhrwerk, bei dem noch 
Handarbeit angesagt ist. Herr N. zog sie 
zuverlässig und pünktlich mit dem ordentlich 
in der Rückseite verborgenen Schlüssel 
auf, so dass sie auch heute noch exakt die 
genaue Uhrzeit anzeigt. Herr N. hielt sie so 
am Laufen – und umgekehrt. Nur einmal in 
jüngster Vergangenheit war die gegenseitige 
Unterstützung unfreiwillig ausgefallen. Herr 
N. war ins Krankenhaus gebracht worden, es 
ging ihm nicht wirklich gut. Und während 
Herr N. im Krankenbett lag, lief auch sie 
nicht mehr weiter. Umso größer war die 
Genugtuung, nachdem Herr N. zwar schwach, 
aber immerhin wachsam zurückkam in 
das gemeinsame Zimmer. Mit der wenigen 
Energie, die Herr N. aufbrachte, verhalf er der 
Hermle-Uhr wieder zum gewohnten Gang. 
Und sie schlug wieder für ihn Stunde um 
Stunde.

Woran die beiden gemerkt hatten, dass Herr 
N.s Zeit gekommen war, können wir nur 
erahnen. Nach einem kurzen Aufbäumen 
(„Ich will auch wieder laufen“) überließ Herr 
N. das Laufen seiner Begleiterin. Sie sah ihn 
öfters als sonst im Bett liegen und über den 
Lauf seines Lebens sinnieren. Und sie spürte, 
wie er zu dem Schluss kam, dass es jetzt 
eigentlich genug war. Ohne Groll nahm er 
hin, dass sie weiterhin Stunde um Stunde 
schlug. Denn was bedeuten schon Stunden, ja 
auch Tage in einem Leben, das bereits mehr 
als neunhundertelftausend Stunden oder 
achtunddreißigtausend Tage währte. Gerade 
als Uhr war ihr sehr wohl bewusst, dass Zeit 
eine relative Angelegenheit ist und auch auf 
die gerade zurückgelegte Stunde immer eine 

neue folgt. Auch wenn wir Menschen glauben, 
dass wir durch Energie, Ehrgeiz, Eile und 
Einsatz Zeit gut machen können: die Hermle-
Uhr konnte darüber nur leise lächeln. Sie hatte 
in ihrem Leben so viele Stunden, Menschen, 
Schicksale und Freuden kommen und gehen 
sehen, dass sie gelassen in die Zukunft 
schauen konnte. 

Sie wusste, dass sie auch ohne Herrn N. 
weiterschlagen konnte, wenn es nur genug 
gute Menschen gibt, die ihr an seiner Stelle 
durch regelmäßiges Aufziehen die notwendige 
Energie mit auf den Weg geben. In diesem 
Wissen vereinbarte sie mit Herrn N., dass 
sie zuverlässig wie immer auch seine letzte 
Stunde schlug. Auch wenn Herr N. seine 
letzte Stunde in einem tiefen Schlaf beinahe 
versäumt hätte – es musste eine stille 
Übereinkunft sein, für die es keine lauten Töne 
braucht, um ihn wissen zu lassen, dass es Zeit 
war. 

Äußerlich unbeeindruckt läuft sie weiter, 
als habe sich nichts geändert. Man könnte 
annehmen, dass ihr der Abschied von Herr 
N. leichtgefallen ist. Nur wer sie besser 
kennt, bemerkt ein leichtes Zögern bei jedem 
Stundenschlag, so als wollte sie Herrn N. 
Gelegenheit geben, sich nach ihr umzudrehen, 
bevor der inzwischen tiefe Glockenschlag 
durch den Raum dringt. Ja, sie hat eine neue 
Aufgabe übernommen und erinnert jetzt 
andere Nachbarn an die richtige Zeit. Sie 
wird bei uns gepflegt, wie es sich für ein 
gutes Pflegeheim gehört. Trotz der Tatsache, 
dass sie sich jede Stunde meldet, gehört sie 
eher zu den Zeitgenossen, die sich ruhig und 
zufrieden zurückhalten, wenn um sie herum 
die Zeitläufe wild wirbeln, Pandemien die Welt 
durcheinanderbringen, Regierungen kommen 
und gehen. Sie weiß besser als die meisten 
von uns, dass vieles relativ ist und alles seine 
Zeit hat. Das lehrt sie uns – auch im Namen 
von Herrn N. – jeden Tag. 

Eberhard Frei
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Kunstaktion mit Thomas Putze
Einen künstlerischen Höhepunkt erlebten 
Bewohner des Paulinenparks Mitte März: Der 
Performancekünstler, Maler, Bildhauer und 
Musiker Thomas Putze war zu Besuch und 
begeisterte alle, die dabei waren. Er hatte eine 
weiße Leinwand mitgebracht und malte alles, 
was die Zuschauer ihm zuriefen, gekonnt und 
schnell. Am Ende stand ein schwarzweißes 
Großbild mit Hasen, einem Nest mit Eiern, 
einem Hund, Vögeln und Blumen. Zum Ende 
durfte die Sonne natürlich nicht fehlen. 

Zwischendurch sangen die Bewohner 
mit Thomas Putze. Den Abschluss des 
erlebnisreichen Nachmittags bildete dann 

noch ein privates Konzert mit schwungvollem 
Blues auf der Gitarre, der die Gäste mitriss 
zum Tanzen und Klatschen. 

Die Aktion kam zustande, weil der 
Bezirksbeirat Stuttgart-Mitte das Projekt 
des Künstlers mit einem namhaften 
Betrag aus dem Bezirksbudget unterstützt. 
Treibende Kraft war dabei der Bezirksbeirat 
Wolfgang Kaemmer, der bei uns im Haus 
als Ehrenamtlicher auch durch seine 
Filmvorführungen bestens bekannt ist.

Eberhard Frei
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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

Pflegedienstleitung: 0711 585329 - 150
Frau Pejic

Alltag & Wohnen 
Frau Lang  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

Praxiskoordination: 0711 585329 - 157
Frau Bühler-Habermehl

Buchhaltung: 0711 991 - 4212
Frau Sciandrone

Öffentlichkeitsarbeit: 0711 991 - 4306
Frau Stährmann

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) prüft in regelmäßigen Abständen die Quali-
tät der stationären Einrichtungen. Das Ergebnis der 
letzten Überprüfung ist bei der Heimverwaltung 
erhältlich oder unter www.aok-pflegeheimnavi-
gator.de abrufbar.

Sommer-Gesang 
Geh aus, mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben.

Paul Gerhardt
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IMPULS

„Ich wünsche dir ein fröhliches Herz ...“

Nun ist Frühling und es wird Sommer. Damit 
ist das Leben wieder leichter, weil die Tage 
länger sind als die Nächte, weil wir uns drau-
ßen aufhalten und wieder ein bisschen freier 
begegnen können, weil die Sonne in die Zim-
mer hineinscheint und Herz und Seele wärmt 
und weil alles so schön grünt und blüht. Das 
sind Anlässe zur Freude – vielleicht an jedem 
Tag! Sich freuen können, trotz aller Einschrän-
kungen, mit denen wir leben müssen, ist ein 
Geschenk. Von der Freude ist in der Bibel oft 
die Rede. Freude zieht sich wie ein roter Faden 
durch das Neue Testament. Und das, obwohl 
die Umstände eher das Gegenteil erwarten 
lassen.  So lädt uns Paulus ein:

„Freut euch in dem Herrn!“ (Philipper 3,1)

Es ist bewundernswert, dass der Apostel Pau-
lus einen Brief an die Gemeinde der Philipper 
schreibt mit dem Leitmotiv der Freude. Denn 
zu dem Zeitpunkt befindet er sich in Gefan-
genschaft. Paulus weiß nicht, ob er je wieder 
freikommt. Aber statt sich zu beklagen oder 
in Traurigkeit zu versinken, ermutigt er: Freut 
euch in dem Herrn! Und das klingt weder auf-
gesetzt, noch wird hier die Realität verdrängt. 
Paulus hat es an sich selbst und an anderen 
erlebt: Der gekreuzigte und auferstandene 
Christus kann Menschenherzen zur Freude hin 

verändern. Paulus hat erfahren, dass es auch 
in Lebenssituationen mit Begrenzungen und 
Verzicht Anlass zu Freude gibt. Weil Gott da 
ist. Weil Gott unsere Wege mitgeht. Freude als 
ein stärkendes Gefühl zur Krisenbewältigung.

Paulus war in Gefangenschaft. Manchmal 
fühlen wir uns mit allen Einschränkungen, die 
uns auferlegt sind, auch gefangen. Weil wir 
nicht so frei leben können, wie wir es wollen. 
Vielleicht kann die Freude an Gott wie eine 
schöne Melodie unsere Tage begleiten. Mögen 
Sie die befreiende Kraft dieser Freude erfah-
ren: dass Türen aufgehen zur Freiheit von mo-
mentanen Stimmungen und von äußeren Ab-
hängigkeiten und Verordnungen. Diese Freude 
ist krisenunabhängig. Aber sie kann Sie durch 
schwere Zeiten hindurch tragen. 

Freude im Herrn hat dann immer wieder ganz 
gegenwärtige und alltägliche Auswirkungen. 
Worüber freuen Sie sich? Ihre Antworten sind 
bestimmt ganz unterschiedlich. Vielleicht ist 
es das freundliche „Guten Morgen“ der Pflege-
kraft nach langer Nacht, der Telefonanruf der 
Kinder und Enkel oder das regelmäßige Essen 
in Gemeinschaft. Manchmal gibt es Tage, da 
muss man die kleinen Freuden auch erst ent-
decken. Das wünsche ich Ihnen, dass das im-
mer wieder gelingen kann. 

So wie es Jutta Metz im „Mein MutMach-
Buch“ ausdrückt:

Ich wünsche Dir ein fröhliches Herz.
Auch wenn Du manchmal traurig bist:
Geh nicht achtlos an kleinen Freuden vorüber.
Ärgere Dich nicht über das, was Dir fehlt,
sondern freue Dich an dem, was Du hast.
Ich wünsche Dir ein Lächeln,
das Dich und andere froh macht.

Carmen Treffinger
Oberin 


