Vorfreude auf den nahenden Umzug
Frau Trampe, 62 Jahre alt, lebt seit über sechs
Jahren in Bethanien. Eineinhalb Jahre nach
dem Tod ihres Mannes zog sie ins Pflegeheim
und ist jeden Tag froh, nicht allein zu sein,
sondern vielen netten Menschen zu begegnen.

Allerdings fragt sie sich, ob all ihre Möbel,
wie ein schöner Intarsiensekretär, in das neue
Zimmer passen werden. Auch die zahlreichen,
von ihren Eltern geerbten Bilder möchte sie
gern im neuen Zimmer aufhängen.

Diese netten Menschen, an erster Stelle sind
das für sie die Mitarbeitenden, wechseln
zum Teil mit in den Neubau Haus Maria. Frau
Trampe sieht dem Umzug gelassen entgegen.
Sie bedauert jedoch, nicht helfen zu können,
das macht ihr Rücken nicht mit.

Insgesamt blickt sie dem Umzug positiv entgegen. Als sie hört, dass die Zimmer im neuen
Haus Internetempfang haben, leuchten ihre
Augen. „Ich spiele gern auf dem Tablet oder
dem Handy, das wird dann einfacher.“

Begeistert erzählt sie, dass sie ihr Zimmer
selbst aussuchen konnte. „Ich habe ein Zimmer im zweiten Stock, in der Nähe der Terrasse. Ich werde mir ein neues Radio kaufen, das
ich mit nach draußen nehmen kann“, erzählt
sie mit leuchtenden Augen. Besonders freut
sie sich auch, eine eigene Toilette und eine
eigene Dusche zu haben.

Immer mehr fällt ihr ein, worauf sie sich freut,
auch auf die farbige Gestaltung der Zimmer,
die neu eingerichteten Wohnküchen, den neuen Blick aus dem Zimmer. Passend fasst Frau
Trampe es zusammen: „Ich freue mich auf den
Umzug, das ist einmal wieder eine Veränderung.“
Birte Stährmann
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Liebe Leserinnen und Leser,
dass sich unser Klima verändert, ist kein
Geheimnis. Es wird immer wärmer. Davon
berichten viele wissenschaftliche Studien,
aber wir merken es auch selbst. Die Sommer
hierzulande sind heißer und trockener, dafür
wird der Schnee immer weniger. In gewissem
Umfang mag das sogar schön sein. Es verändert jedoch die Lebensbedingungen hier und
an den meisten Orten der Erde nachteilig.
Lebensräume verändern sich oder verschwinden. Das bedroht den Fortbestand von
Menschen, Tieren und Pflanzen. Die Wissenschaft ist sich einig: Um den Klimawandel
aufzuhalten, ist es notwendig, den CO²Ausstoß zu reduzieren.
Mit der Erneuerung Bethaniens leisten auch
wir dazu einen Beitrag. Ist die Erneuerung

Impressum: Hrsg.: Diak Altenhilfe gGmbH, Pflegezentrum Bethanien, Onstmettinger Weg 35, 70567 Stuttgart, Tel. 0711/7184-0
V.i.S.d.P. Florian Bommas. Redaktion: Annette Attanasio, Florian Bommas, Birte Stährmann. Layout: Birte Stährmann.

abgeschlossen, wird Bethanien circa 80
Prozent weniger CO² produzieren. Pro Jahr
entspricht das einer Einsparung von circa
500.000 Kilogramm. Wie das geht? Lesen Sie
auf den folgenden Seiten.
Auch auf den Wohnbereichen geht es voran.
Unten sehen Sie den aktuellen Baustand einer
Wohnküche. Man kann schon erkennen, wie
sie einmal aussehen wird. Und der Blick aus
dem Fenster und vom Balkon: Einfach schön!
Herzliche Grüße
Florian Bommas
Geschäftsführer

Die Erneuerung Bethaniens ist gut fürs Klima
Für die Erzeugung von Heizwärme und
Warmwasser verbraucht Bethanien zurzeit
etwa 3.400.000 Kilowattstunden Gas pro Jahr.
Dadurch entstehen rund 618.000 Kilogramm
CO² pro Jahr. Wenn die Erneuerung der
Pflegeheime in Bethanien abgeschlossen ist,
sinkt der CO²-Ausstoß von Bethanien auf
rund 141.000 Kilogramm pro Jahr. Wenn auch
die Personalwohnhäuser saniert sind, sinkt
der CO²-Ausstoß sogar auf rund 110.000
Kilogramm pro Jahr. Das neue Bethanien stößt
etwa 82 Prozent weniger CO² aus als das
Bethanien von heute. Wie wird diese große
Einsparung erreicht?
1. Es wird weniger Energie verbraucht
Wichtigster Beitrag zur Energieeinsparung
ist die umfassende Wärmedämmung der
Gebäude. Die Häuser werden rundum
eingepackt, auch das Dach und sogar der
Keller. Und auch die neuen Fenster isolieren
sehr viel besser als die alten. Zudem ist die
Heiztechnik sehr viel effizienter geworden,
und wo es möglich ist, wird der Abluft Wärme
entzogen, die dann wieder dem Heizkreislauf
zugeführt wird.
2. Regenerative Rohstoffe erzeugen Wärme
Ein Großteil der Wärme wird durch die
Verbrennung von Holzpellets erzeugt.

Der Herz-Hackgut-Pelletkessel

Holzpellets werden zum größten Teil aus
Sägeabfällen hergestellt. Sie bestehen,
wie der Name sagt, aus Holz und sind
ein nachwachsender Rohstoff. Bei der
Verbrennung entsteht natürlich auch CO²,
das aber durch die Wiederaufforstung wieder
ausgeglichen wird. Für ganz kalte Tage oder
wenn die Pellet-Kessel repariert werden
müssen, steht ein Gaskessel bereit, der
zusätzlich Wärme erzeugt. In Notfällen kann
der Gaskessel Bethanien auch allein versorgen.
So ist die Wärmeversorgung Bethaniens
besonders sicher.
3. Solaranlagen erzeugen Strom.
Es wird nicht nur Wärme eingespart, sondern
es wird auch Solarstrom erzeugt. Auf den
Dächern der Pflegeheime werden Solaranlagen
installiert. Die Solaranlagen erzeugen rund
90.000 Kilowattstunden pro Jahr. Bei
einem Jahresverbrauch von etwa 950.000
Kilowattstunden sind das fast 10 Prozent des
Stroms, der zukünftig selbst erzeugt wird.
Außerdem rechnen wir auch beim
Stromverbrauch mit erheblichen Einsparungen,
vor allem durch die LED-Leuchten und durch
sparsamere Elektro-Großgeräte, Aufzüge und
vieles mehr.
Florian Bommas

Blick auf die Solaranlagen auf dem Dach von Haus Maria

