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Liebe Leserinnen 
und Leser,

der Winter hat in diesem Jahr 
kaum seinen Namen verdient. 
In Stuttgart hatten wir prak-
tisch keinen Schnee – wer 
hat das schon einmal erlebt? 
Dennoch ist es schön, dass es 
wieder wärmer wird, die Tage 
länger werden, die Pflanzen 
blühen und die Natur grün 
wird. 
Wir sind gespannt, wie sich 
Bäume und Sträucher im In-
nenhof des Paulinenparks ent-
wickeln. Ebenfalls gespannt 
sind wir auf die drei Hochbeete 
im Innenhof und was hier in der 
nächsten Zeit wachsen wird … 
doch dazu später mehr.

Ich grüße Sie herzlich

Florian Bommas
Geschäftsführer
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Mitmachen Ehrensache!

Heimbeiratswahl im Paulinenpark
Wer möchte sich zur Wahl stellen!?

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegezentrums Pau-
linenpark sollen das Leben im Paulinenpark mitgestalten. 

Aus diesem Grund soll es im Paulinenpark einen Heimbeirat 
geben. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind zum Wählen 
aufgerufen. Der Heimbeirat hat die Aufgabe, die Interessen der 
Bewohner zu vertreten. Damit gewählt werden kann, muss es 
aber auch Kandidaten geben, die bereit sind, im Heimbeirat 
mitzuarbeiten und sich zur Wahl zu stellen.

Um die Wahl vorzubereiten, haben wir einen Wahlausschuss 
gebildet. Der Wahlausschuss wird Sie über die Wahl und die 
Arbeit des Heimbeirats informieren und sich auf die Suche nach 
Kandidaten machen. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich als Kandidat 
für den Heimbeirat zur Wahl stellen möchten.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Heimbeirat!

Florian Bommas
Geschäftsführer

Unter dem Motto „Mitmachen Ehrensache!“ arbeiten Schülerinnen 
und Schüler in Baden-Württemberg einen Tag in Betrieben mit. 

Ihren Arbeitslohn spenden sie für einen guten Zweck. Am 9. Dezember 
2013 haben die Schülerinnen Adriana Spaccavento und Ivana Keleva 
in der Begegnungsstätte über 70 € für einen guten Zweck erarbeitet.
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„Wichtig sind vor allem die Menschen“
Die Verwaltungsmitarbeiterin Elisabeth Bühl stellt sich vor

Mein beruflicher Weg als 
Krankenschwester führte 

mich vom Karl-Olga-Kranken-
haus über das Marienhospital 
ins Pflegezentrum Bethanien. 
Bis Juni 2013 arbeitete ich dort 
in der Pflege und an der Pforte; 
seit Juli 2013 bin ich nun in der 
Verwaltung im Paulinenpark 

Arbeitsalltag: 
Für mich war das vergangene 
Dreiviertel-Jahr sehr spannend 
und intensiv, da ich in ein 
neues Arbeitsfeld eingetaucht 
bin. Aber nicht nur das Arbeits-
feld, auch der Arbeitsplatz war 
neu. Somit war erst einmal 
Aufbauarbeit nach allen Rich-
tungen angesagt. Das beginnt 
mit dem „ersten Bleistift“ über 
das Formularwesen bis zur 
Kontaktaufnahme zu Ange-
hörigen, Betreuern, Ämtern, 
Sozialdiensten und ... 
Auch innerhalb der Einrichtung 
mussten Kontakte mit anderen 
Bereichen geknüpft und aufge-
baut werden. Der Schwerpunkt 

dieser Zeit war für mich die 
Belegung des Paulinenparks. 
Vom Erstkontakt über das 
Aufnahmegespräch bis zum 
Einzug gab es oft viele Fragen 
zu beantworten, die so eine 
Entscheidung mit sich bringen. 
An manchen Tagen hatte ich 
den Eindruck, die Königstraße 
führt direkt durch unser wun-
derschönes Panoramabüro. 
Aber ich denke auch gerne an 
lustige und sehr schöne Begeg-
nungen in dieser Anfangsphase 
zurück. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei allen bedanken, 
die mich immer wieder mit Rat 
und Tat unterstützt haben. 

Was mir besonders  
wichtig ist: 
Wichtig sind mir vor allem 
die Menschen - in erster Linie 
natürlich die Bewohner. Ich 
wünsche ihnen, dass sie sich 
im Paulinenpark wohlfühlen, 
Geborgenheit und ein Zuhause 
finden. Auch die Angehörigen 
möchte ich dabei nicht aus 

dem Blick verlieren. Auch sie 
haben eine Entscheidung ge-
troffen, die ihnen nicht immer 
leicht fällt. 

Was ich mir wünsche:
Wie viele andere wünsche 
ich mir natürlich mehr Zeit, 
besonders für die Bewohner. 
Da uns aber leider ein sehr 
enger Rahmen vorgegeben ist, 
wünsche ich mir, dass wir das 
Wesentliche nicht aus dem 
Blick verlieren. Ich wünsche 
uns allen, die im Paulinenpark 
wohnen, zu Besuch kommen 
und hier arbeiten, dass wir uns 
wohlfühlen. 

Wie ich auftanke:
Um beim Bild vom Auftanken 
zu bleiben: wenn ich mein 
„E-Mobühl“ bei Gott auflade, 
gibt es für mich sehr viele 
Möglichkeiten der Entspan-
nung und des Auftankens. Ich 
reise sehr gerne, betätige mich 
gerne kreativ und gehe gerne 
Kaffeetrinken mit Freundinnen. 

Meine Botschaft:
„Die Faszination des Lebens 
mag trotz des Bewusstseins 
der Vergänglichkeit
In dem Wagnis zum Du
In dem Mut zum Ich
In dem Übermut zur Freude
In dem Sinn für Humor
In der Ausgelassenheit  
des Lachens
In der Kraft,  
Leid zu überstehen,
Begründet sein.“
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„Gott nahe zu sein ist mein Glück“ (Psalm 73, 28)
Impuls zur Jahreslosung 2014

Welche Farbe hat das 
Glück? Finden wir das 

Glück in der Liebe, dann ist sei-
ne Farbe Rot. Sind wir darüber 
glücklich, dass wir in Harmonie 
und Zufriedenheit leben, dann 
ist das Glück Blau. Es ist gelb, 
wenn das Glück für uns in 
allem Hellen, Fröhlichen liegt. 

Dorothee Krämer hat in ihrem 
Bild zur Jahreslosung all diese 
und noch mehr Farben mit-
einander in ein Farbenmeer 
verwandelt. Schauen wir uns 
dieses Bild an, dann kommt 
uns der Gedanke, dass das 
Glück vielleicht gar nicht nur 
eine Farbe hat, sondern ganz 
bunt ist. Ganz vielseitig und für 
jeden Menschen anders. Und 
doch etwas, nach dem wir alle 
streben.

Auch in der Jahreslosung aus 
dem 73. Psalm geht es um das 
Glück. Doch nicht von Anfang 
an. Zu Beginn geht es gerade 

nicht um das Glück, sondern 
um das Unglück. Warum, so 
fragt der Beter, warum geht 
es den Menschen gut, die ein 
schlechtes Leben führen? Und 
warum müssen die Menschen 
leiden, die ein gutes Leben füh-
ren und sich an Gott halten? 
Warum diese Ungerechtigkeit? 

Warum? Es gibt Fragen, auf 
die wir Menschen keine Ant-
worten haben. Warum werden 
wir krank? Warum müssen wir 
sterben? Warum trifft es gera-
de mich so hart? Schon immer 
haben Menschen mit diesen 
Fragen gerungen. Manche sind 
daran verzweifelt, andere ha-
ben nicht aufgegeben. 

Der Beter von Psalm 73 hat für 
sich einen Weg, eine Antwort 
gefunden. Ich stelle ihn mir in 
etwa so vor wie den Menschen 
im Bild von Dorothee Kramer. 
Er steht in einem hellen Licht-
strahl, der vom Himmel auf ihn 
herabfällt. Sein ganzer Körper 
strebt dem Licht entgegen, 
sein Gesicht sieht nach oben. 
Und so heißt dann auch das 
Bild: Aufsehen. Der Mensch 
sieht hinauf ins Licht. Und im 
Lichtstrahl steht die Jahreslo-
sung: Gott nahe zu sein ist mein 
Glück. Die Nähe zu Gott, das 
Vertrauen auf seine Gerechtig-
keit, die größer ist als unsere, 
lässt den Beter von Psalm 73 
und unzählige Menschen nach 
ihm den schweren Fragen 

standhalten, vor die uns unser 
Leben stellt. Und deshalb kann 
er zu Gott beten: Dennoch 
bleibe ich stets an dir; denn du 
hältst mich bei meiner rechten 
Hand, du leitest mich nach 
deinem Rat und nimmst mich 
am Ende mit Ehren an. Wenn 
ich nur dich habe, so frage ich 
nicht nach Himmel und Erde. 

Ich denke, Glück in Reinform 
gibt es nicht. Es wird immer 
auch das Unglück geben. So 
wie auch die Freude nicht 
ohne Trauer, der Glaube nicht 
ohne den Zweifel, die Hoffnung 
nicht ohne die Verzweiflung zu 
erleben ist. Und doch: wahres 
Glück, das bedeutet für mich, 
dass ich in all meiner Zerrissen-
heit, mit all meinen Fragen, in 
dieser oft dunklen Welt Gott 
nahe bin. Immer und überall. 
Oder wie es ein anderer Psalm-
beter ausdrückt: Von allen Sei-
ten umgibst du mich und hältst 
deine Hand über mir … Nähme 
ich Flügel der Morgenröte und 
bliebe am äußersten Meer, so 
würde auch dort deine Hand 
mich führen und deine Rechte 
mich halten. 

Ich wünsche Ihnen in diesem 
Jahr immer wieder die beglü-
ckende Erfahrung: Gott ist mir 
nahe.

Pfarrerin Dajana Römer
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Wer will fleißige  
Gärtner sehen?
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

im Hof des Paulinenparks stehen drei Hochbeete, 
die darauf warten, bepflanzt zu werden. Die 
Kindertagesstätte lädt drei Bewohnerinnen und 
Bewohner des Pflegezentrums Paulinenparks 
ein, zusammen mit den Kindern die Hochbeete 
im Hof zu bepflanzen. Vor Ostern sollen die 
Pflanzen ausgewählt werden und Anfang Mai 
sollen die Beete bepflanzt werden. 

Wir wollen fleißige Gärtner sehen! 

Wer mitmachen möchte, soll sich möglichst 
schnell bei Frau Rothfuß (Telefon 585329 - 150)
melden.

Florian Bommas
Geschäftsführer

Das Beet schon lockert
Sich‘s in die Höh‘,
Da wanken Glöckchen
So weiß wie Schnee;
Safran entfaltet
Gewalt‘ge Glut,
Smaragden keimt es
Und keimt wie Blut.
Primeln stolzieren
So naseweis,
Schalkhafte Veilchen
Versteckt mit Fleiß;
Was auch noch alles
Da regt und webt,
Genug, der Frühling
Er wirkt und lebt.

Johann Wolfgang von Goethe
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Wir feiern unser Jahresfest gerne zusammen 
mit vielen Gästen – mit Nachbarn und 

Freunden, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, mit vielen Schwestern und Brüdern und 
ihren Familien.

Programm:
10 Uhr: Gottesdienst und Festversammlung in 
der Stiftskirche Stuttgart
Predigt: Landesbischof Otfried July
• Ab 12.15 Uhr: Mittagessen im Mutterhaus
• Ab 13.15 Uhr: 

Buntes Programm für Jung und Alt

160. Jahresfest der Evang. Diakonissenanstalt 
Donnerstag, 29. Mai 2014, Christi Himmelfahrt

• Kaffee und Kuchen
• circa 16.30: Abschlusskonzert mit dem 

Paul-Gerhardt-Kammerorchester

Veranstaltungsort: Evang. Diakonissenanstalt, 
Rosenbergstraße 40, 70176 Stuttgart
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Geschichte ist der Boden, auf dem wir stehen
160 Jahre Evangelische Diakonissenanstalt Stuttgart

Liebe Leserinnen und Leser  
des Paulinenpark-Botens,

das Jahr 2014 ist für die Evangelische Diakonis-
senanstalt ein besonderes Jahr, denn wir feiern 
das 160-jährige Jubiläum unserer Einrichtung. 
160 Jahre – hinter dieser Zahl von Jahren ste-
hen für mich vor allem Menschen. Zu diesen 
Jahren gehören alle die Menschen, die in der 
Diakonissenanstalt seit dem Jahre 1854 gear-
beitet und gelebt haben, alle diejenigen, die in 
der Diakonissenanstalt und ihren Einrichtungen 
Hilfe gefunden haben in körperlichen und see-
lischen Nöten, sei es im Krankenhaus oder in 
der Pflege, im Diakonissenkrankenhaus und im 
Diakonie-Klinikum ebenso wie im Pflegezentrum 
Bethanien und nun ganz neu im Paulinenpark.

Charlotte Reihlen (1805 – 1868), eine fromme 
und engagierte Stuttgarter Kaufmannsfrau, die 
durch die pietistische Erweckungsbewegung in 
Württemberg geprägt war, sah die Not ihrer Zeit 
und gründete nach dem Vorbild von Kaiserswerth 
in Stuttgart eine Ausbildungs- und Heimstätte 
für junge Frauen, die die Krankenpflege lernten 
und bereit waren, in die Gemeinschaft eines 
Mutterhauses als Diakonisse einzutreten. Einen 
Anstoß gab ihr dazu unter anderem auch eine 
Predigt des Stuttgarter Prälaten Kapff, der im 

Jahre 1852 in der Stiftskirche über das Gleichnis 
vom Barmherzigen Samariter gepredigt und zur 
tätigen Nächstenliebe im Geiste Jesu aufgerufen 
hatte. Diese Idee verfolgte Charlotte Reihlen mit 
anderen weiter, und so begann am 25. August 
1854 mit dem Einzug der ersten drei Schwestern 
die Geschichte der Evangelischen Diakonissen-
anstalt Stuttgart.
Wenn wir auf diese längst vergangene Zeit der 
Gründung zurückschauen, so ist es eine ferne 
und in vielem sicherlich auch fremde Zeit. An-
deres scheint aber auch ganz aktuell zu sein, 
so etwa die Frage nach guter und qualifizierter 
Pflege. Unser Sozialsystem hat sich grundlegend 
gewandelt. Doch neben allen Systemverände-
rungen blieb die Frage, was christliches Handeln 
angesichts der jeweiligen Nöte unserer Zeit 
bedeuten kann, wie wir als Christinnen und 
Christen unseren Teil dazu beitragen können, 
um Menschen zum Leben zu helfen.

Der frühere württembergische Landes-
bischof Hans von Keler sagte einmal: 
„Geschichte ist nicht nur Geschehenes, 
sondern Geschichtetes - also der Bo-
den, auf dem wir stehen und bauen.“ 

Auf Geschehenes blickt man zurück, erinnert 
sich daran, kann es aber auch dann wieder zur 
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Seite legen. Das Bild vom Geschichteten der 
Geschichte drückt etwas anderes aus.
Die Schichten der Geschichte sind wichtig. Jede 
Schicht ist dabei wichtig, so bedeutend sie im 
Moment erschienen war oder so unbedeutend. 
Ja, jede Schicht der 160-jährigen Geschichte der 
Diakonissenanstalt ist ein Stück des Bodens, auf 
dem wir heute stehen.
Auch die Geschichte des Paulinenparks steht 
auf dem Boden dieser 160 Jahre, auf den vielen 
Schichten, die Menschen mit ihrem Glauben 
und Tun im Gesamtwerk der Diakonissenanstalt 
geformt und gebildet haben.
Und die Dankbarkeit soll unser Feiern bestim-
men. Die Dankbarkeit, dass Gottes Segen diese 
Geschichte und die Schichten begleitet hat und 
weiter begleitet.

Herzlich lade ich Sie ein, mit uns mitzufeiern. 

Ihr 

Pfarrer Ralf Horndasch, Direktor

Er ist`s
Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
- Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist`s!
Dich hab ich vernommen!

Eduard Mörike



Ihre Ansprechpartner
Paulinenpark, Diak Altenhilfe Stuttgart gGmbH
Seidenstraße 35, 70174 Stuttgart

Telefon:    (0711) 585329 - 0
Fax:    (0711) 585329 - 199
paulinenpark@diak-stuttgart.de
www.diak-altenhilfe.de

Heimverwaltung:  (0711) 585329 - 0
Frau Bühl

Hausleitung:  (0711) 585329 - 100
Herr Bommas

Pflegedienstleitung: (0711) 585329 - 150
Frau Rothfuß

Hauswirtschaftsleitung: (0711) 585329 - 160
Frau Lutz

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 Diakonissenplatz

Nachtwache:  (0711) 585329 - 140
    (0711) 585329 - 141

Buchhaltung:  (0711) 991 - 4212
Frau Sciandrone

Öffentlichkeitsarbeit: (0711) 991 - 4306
Frau Stährmann

Ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht ...
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Stichwort: 
Pflegezentrum Paulinenpark

Im Pflegezentrum Paulinenpark sind bereits 
über zehn ehrenamtliche Mitarbeitende re-

gelmäßig tätig. Aber es gibt viel zu tun und wir 
suchen weitere ehrenamtliche Mitarbeitende 
und zwar für folgende Aufgaben:
• Gottesdienstbegleitung an Sonntagen zur 

Messe in St. Fidelis und zum Gottesdienst 
in die Diakonissenkirche

• Spazierengehen, bzw. Spazierenfahren mit 
Bewohnern

• Besuche bei Bewohnern
• Begleitung zu Veranstaltungen im Haus

• Blumenpflege im Haus
• Sonntagscafé für Bewohner in der Begeg-

nungsstätte.

Wenn Sie Freude an einer dieser Aufgaben 
haben, sprechen Sie uns an – telefonisch unter 
585 329 – 0 oder per E-Mail unter:
paulinenpark@diak-stuttgart.de

Auch Bewohnerinnen und Bewohner des 
Paulinenparks sind als ehrenamtliche Mit-
arbeitende herzlich willkommen!


