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Liebe Leserinnen und Leser!
Morgens auf dem Markt in Stuttgart: „Oh Gott, wie
isch es heit aber ganz schön frisch“, sagt die Kundin
zur Marktfrau. „Dafür kann man jetzt wieder besser
schlafen als bei der Hitze“, antwortet diese.
So sind wir: Wir neigen dazu, entweder unser
„Schicksal“ zu beklagen oder aber das Gute zu finden.
Natürlich haben wir Grund genug ob all der Katastrophen, die uns täglich in den Medien übermittelt
werden, traurig und niedergeschlagen zu sein. Das
Schicksal der betroffenen Menschen berührt uns tief
im Herzen. Eine große Hilfsbereitschaft ist auch Ausdruck dieses Mitfühlens. Aber auch hier können wir
die andere Seite entdecken. „Danke, Danke, Danke“
schreiben die Menschen, denen geholfen wird. Und
ein Hausbesitzer in Griechenland, dessen Haus zwar
gebrannt hatte, aber wenigstens in den Grundmauern
erhalten blieb, wundert sich, welches Glück er hatte,
weil rundherum alles dem Erdboden gleich ist.
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Mit Klagen und Hadern wurde noch nie gerettet,
aufgeräumt, aufgebaut. Lassen Sie uns Mut fassen.
Trauen wir uns, Entscheidungen zu treffen, um das zu
retten, was auch durch unser (Nicht-)Tun in Gefahr
ist.
Noch eine Mutmacher-Geschichte dazu: Im Kleinwalsertal hatte es den ganzen Tag wie aus Kübeln geregnet. Dann kam gegen 4 Uhr nachmittags ein wenig
die Sonne heraus. Der Hüttenwirt auf der Schüttalm
schaute vor das Haus und sagte: „Jetzt hat uns der
Herrgott noch eine schöne Stunde geschenkt!“
Herzlich grüßt Sie

Eberhard Frei

Der Kochclub trifft sich wieder
Um Ansteckungen über mehrere Wohnbereiche zu verhindern,
hatten wir im Paulinenpark über lange Monate hinweg jeweils
nur die Bewohner eines Stockwerks zum Kino, in den Gottesdienst, zum Sport und vielen anderen Angeboten eingeladen.
Doch seit Juli können wir wieder gemeinsam mit allen geimpften Bewohnern feiern, essen und zusammenkommen.
Auch der Kochclub hatte an einem Dienstag im Juli sein Auftakttreffen. Zwölf erwartungsvolle Bewohnerinnen und Bewohner trafen sich nach eineinhalb Jahren das erste Mal, um
gemeinsam zu kochen. Fleißig wurde viel Gemüse und Obst geschnippelt. Gekocht wurde ein Bohneneintopf mit Rindfleisch.
Zur Vorspeise gab es Tomaten-Aprikosen-Türmchen mit Mozzarella; als Nachtisch hatte unser Alltagsbegleiter Herr Arnone
eine riesige Wassermelone besorgt, die an diesem Sommertag
den idealen Abschluss bildete. Auf die gemeinsame Tafel mit
weißer Tischdecke, einem schön gedeckten Tisch und fröhlichen Tischgesprächen hatten wir alle sehr lange gewartet.
Eberhard Frei

Herzliche Einladung zum
Tag der offenen Tür im „Haus Maria“
Dienstag, 26. Oktober 2021, 13 bis 17 Uhr
• Hausbesichtigungen
• Essen und Getränke im neuen Café im Kuchen
• Informationen und indviduelle Beratung
Anmeldung erforderlich unter: goebel@diak-stuttgart.de
oder 0711 7184-0
Pflegezentrum Bethanien
Onstmettinger Weg 35
70567 Stuttgart-Möhringen
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Endlich wieder den Sommer feiern
Meine Ohren trauen den Klängen nicht, meine
Augen den Bildern nicht, die ich wahrnehme
an diesem Sommertag Anfang Juli, an dem
der Wind einen Hauch von Frische trägt. Jazzige Frühschoppenmusik schallt mir schon auf
dem Weg entgegen. Als ich Krempels Bistro
betrete, sitzen an bunten, mit EM-Wimpeln
geschmückten Tischen fröhliche FünferRunden beim Essen oder ins Gespräch vertieft.
Es duftet nach frisch gegrillter Wurst und
die Erdbeerbowle sieht verführerisch aus. Ich
reibe mir die Augen und schaue noch einmal
hin: Nein, der Schein trügt nicht, hier wird ein
fröhliches Sommerfest gefeiert!
Vor zwei Jahren hätte ich das alles ganz normal gefunden. Doch seit Corona unser aller
Leben und das von Bewohnern und Mitarbeitenden in Pflegeheimen ganz besonders
umgekrempelt hat, ist so ein Fest eine große
Premiere.

Auch ich fühle mich berührt, freue mich und
genieße. Das erste Mal seit Monaten sehe ich
die Bewohnerinnen und Bewohner und viele
Kolleginnen und Kollegen wieder. Ich arbeite
vorrangig in einem anderen Haus, da waren
persönliche Kontakte lange Zeit auf das Allernötigste begrenzt, das meiste lief per Mail und
Telefon. Doch nun können wir dank Impfung
und zusätzlicher Maskenpflicht für die Mitarbeitenden wieder zusammen feiern.
Voller Dankbarkeit und Freude scheinen alle,
die dabei sind, das Fest zu genießen. Die wunderbaren Klänge der MuseJazzer, das Tänzchen am Platz, die frisch gegrillte Wurst, die
Lieder, die die Kindergartenkinder über den
Zaun hinweg singen für die alten Menschen,
die angeregten Gespräche, der frische Erdbeerkuchen mit Schlagsahne und die Lieder
der „Stimme mit Herz“ … Es ist ein Geschenk,
endlich wieder miteinander das Leben und den
Sommer zu feiern.
Birte Stährmann
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Erinnerung
Neulich war ich wieder einmal in der Stadt, in
der ich lange gelebt hatte. Ich war beruflich
unterwegs mit einem Kollegen. Manchmal
sind die Winkel der Altstadt so eng, dass man
nicht nebeneinander gehen kann, ohne die
Hausmauern zu streifen. An anderer Stelle öffnete sich die Stadt direkt am Fluss der weiten
Welt und man konnte ahnen, wie früher Seefahrer von hier aus fremde Länder bereist und
exotische Waren zurückgebracht hatten. Ja,
die Stadt barg viele schöne Erinnerungen.

Mit dem Geschenk unter dem Arm eilte ich
direkt zum Bahnhof der kleinen Donaustadt,
wo mein Vater als Fahrdienstleiter Dienst tat.
Bei ihm deponierte ich das Päckchen. Auf dem
Rückweg zur Stadt kam ich am Feld meiner
Tante vorbei, auf dem Johannesbeeren, Himbeeren und die berühmten Bühler Zwetschgen
wuchsen. Als Kinder durften wir immer auf
Leitern die Kirschen vom Baum pflücken und
bei der Tante gab es dann eine wunderbare
Schwarzwälder Kirschtorte.

Neben verschiedenen beruflichen Terminen
blieb mir genügend Zeit zur Spurensuche. Zuerst wollte ich meine alte Schule besuchen,
in der ich damals nicht besonders glänzte.
Kaum hatte ich die schwere Tür geöffnet, kam
mir mein alter Lateinlehrer entgegen, der mir
damals eine besondere Ausgabe von Caesars
„Bello Gallico“ geschenkt hatte, deren Vorwort
an meinem Geburtstag geschrieben worden
war. Ich hatte nicht erwartet, dass er mich
nach so vielen Jahren noch kennt. Er aber kam
strahlend auf mich zu mit einem kleinen Paket
mit roter Schleife. „Ich freue mich, dass ich Sie
wieder getroffen habe. Kennen Sie mich noch?
Ich habe Sie gut in Erinnerung. Dieses Päckchen wollte ich Ihnen schon lange schenken.“

Ich hatte inzwischen meinen Kollegen aus
dem Pflegeheim völlig aus den Augen verloren. Wahrscheinlich war er längst hoch zum
Fernsehturm gefahren wegen des atemberaubenden Ausblicks. Mich jedoch zog es eher zu
handfesteren Genüssen. Die Metzgerei, in der
meine Mutter mithalf, war schon von weitem
am Duft von Schinken und Salami zu erahnen.
Und wie nicht anders zu erwarten, bot mir die
Wurstverkäuferin ein „Rädle Schinkenwurst“.
„Magsch au a Saitawürschtle? Und sagst deiner Mutter viele Grüß.“
Überglücklich lief ich nach Hause. Ich konnte
es kaum fassen, dass mich die Leute so gernhatten. Zufrieden und stolz – wachte ich auf.
Im Traum war einiges durcheinandergekommen. Erinnerungen an Menschen und Orte
aus meinem Leben hatten sich vermischt,
Namen und Begegnungen waren vertauscht,
Jahre und Ereignisse ohne Zusammenhang.
Und dennoch lag ich noch lange zufrieden
und glücklich wach. Und ein Gedanke ging mir
nicht mehr aus dem Kopf: Ging es so Menschen, die die Realität verloren haben, die in
einer anderen Wirklichkeit leben? Ich wünsche
es mir.
Eberhard Frei
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Rätsel rund um Schlager
1. Welche Farbe hat das von Wencke
Myrhe besungene Gummiboot?
a) quietschgelb
b) penggrün
c) knallrot

3. Welche Beleuchtung wird zum Sinnbild des Wiedersehens?
a) Die Laterne vor der Kaserne
b) Die Kerze auf dem Tisch
c) Die Lampe an der Decke

2. Welche Einschlafhilfe braucht Mimi
jeden Abend?
a) Einen Krimi
b) Musik hören
c) Fernsehen gucken

4. Welches Wetter lässt uns im Walzertakt wiegen?
a) Regen
b) Sonne
c) Schnee

Lösung:
1c, 2a, 3a, 4c

Ihre Ansprechpartner: A bis Z
Pflege 1. Stock:
0711 585329 - 110
Wohnbereiche Hoppenlau und Hölderlin
Pflege 2. Stock:
0711 585329 - 120
Wohnbereiche Rosenberg und Silberburg
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
Heimleitung:
Herr Frei

Praxiskoordination: 0711 585329 - 157
Frau Bühler-Habermehl

0711 585329 - 0

Buchhaltung:
Frau Sciandrone

0711 585329 - 100

Öffentlichkeitsarbeit: 0711 991 - 4306
Frau Stährmann

Pflegedienstleitung: 0711 585329 - 150
Frau Pejic
Alltag & Wohnen
Frau Lang

Pflege 3. Stock:
0711 585329 - 130
Wohnbereiche Liederhalle und Diakonissenplatz

0711 585329 - 160

0711 991 - 4212

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung
(MDK) und die Heimaufsicht prüfen in regelmäßigen
Abständen die Qualität der stationären Einrichtungen. Das Ergebnis der letzten Überprüfung ist bei
der Heimverwaltung erhältlich oder unter www.
aok-pflegeheimnavigator.de einzusehen und auf
Wunsch in Kopie erhältlich.
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IMPULS
Was wir zum Leben brauchen
Immer wieder am Morgen, wenn ich mit dem
Rad in die Evangelische Diakonissenanstalt
Stuttgart fahre, sehe ich im Rosensteinpark
ein Eichhörnchen. Inzwischen habe ich in der
Hosentasche immer ein paar Walnüsse oder
Walnussstücke dabei. Die bekommt es und ich
beobachte, wie es sie sofort isst oder damit
verschwindet. Bald legen die Eichhörnchen
sicher wieder Vorräte für den Winter an. Die
versteckten Schätze sind die Nahrung für die
Wintertage.
Im Weiterfahren denke ich an das, was ich
zum Leben brauche, an die Dinge, die mir
durch schwierige Zeiten hindurchhelfen. Mir
fällt ein, was Jesus gesagt hat: „Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem
jeden Wort, dass aus dem Mund Gottes geht.“
(Matthäus 4,4)
Jesus sagte dies zum Teufel, der ihn verlocken
wollte mit Reichtum und Macht. Doch Jesus
weiß, dass es nicht die äußeren Dinge sind, die
mich leben lassen. Das, was mich und meine
Seele nährt, ist etwas anderes. Für Jesus ist es
Gottes Wort.

Und was ist es für mich?
Was brauche ich zum Leben?
Auf welche Dinge kann ich zurückgreifen?
Manches Mal ist es tatsächlich ein Bibelwort
oder ein Vers eines Liedes, der in mir Kräfte
weckt und mir Hoffnung schenkt. „Fürchte
dich nicht …“ oder „Befiehl du deine Wege“.
Oder es ist die Erinnerung an ein schönes
Erlebnis – der Sonnenaufgang in den Bergen,
die blühende Wiese, das bunte Herbstlaub.
Vergraben wie ein Eichhörnchen müssen wir
diese Lebensschätze nicht. Aber bewahren
können wir sie – eben für Momente, in denen
wir sie brauchen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Schätze
Ihres Lebens sehen und entdecken. Und
dass Sie sich auch wie mein Eichhörnchen
im Rosensteinpark solche Lebensschätze
sammeln.
Ihr
Pfarrer Ralf Horndasch
Direktor der Evang. Diakonissenstalt Stuttgart

Fotos: Ralf Horndasch
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