
Neu im Samariterstift

Seit 1. September 2012 hat Irmgard 

Vogel die Leitung des Samariterstifts 

Leonberg als Nachfolgerin von Walter 

Knapp. Die Altenpflegerin war zuvor 

als Pflegedienstleitung im Tübinger 

Samariterstift Im Mühlenviertel tätig. 

Ein Herzensanliegen ist ihr die acht-

same und wertschätzende Begleitung 

aller Menschen, die im Samariterstift 

Leonberg und im Betreuten Wohnen 

leben und arbeiten.

Wohnraum

Geeignete und bezahlbare Woh-

nungen zu finden, wird immer  

schwieriger. Fortis e.V. muss vielen 

Menschen Wohnraum zur Verfügung 

stellen, weil sie aus ganz unterschied-

lichen Gründen keine Wohnung  

finden. Die Einrichtung arbeitet des-

halb an einem Konzept, um mehr 

Menschen helfen zu können.

Künftige Entwicklung 

Fortis e.V. führt derzeit ein Projekt 

durch, in dem sich Mitarbeitende 

gemeinsam mit betroffenen Men-

schen mit der Frage der Zukunft von 

Angeboten im Ambulant Betreuten 

Wohnen für Menschen mit psychi-

scher Erkrankung beschäftigten.  

Eine breit angelegte Befragung zeigt 

unter anderem, dass mehr Wohn-

raum und flexiblere Betreuungs-

formen gebraucht werden. 

NIKA in neuen Räumen

NIKA (Netzwerk Interkulturelle Arbeit) 

hat neue Räume in der Stettiner Stra-

ße 22 in Böblingen bezogen. Die 

Abteilung des Sozialtherapeutischen 

Vereins Holzgerlingen e.V. richtet sich 

an Migranten und an Deutschstäm-

mige. So gibt es Angebote für Ju-

gendliche in Kooperation mit den 

Schulen vor Ort, aber auch Elternbil-

dungskurse wie die Mentorinnenwei-

terbildung für Mütter, die sich ehren-

amtlich betätigen wollen, Spielkreise, 

Elternfrühstücke, eine Vätergruppe, 

Sprachpartnerinnen-Treffs und vieles 

mehr. „Mit den neuen Räumen kön-

nen wir auch unser Beratungsangebot 

weiter ausweiten“, freut sich Team-

chefin Petra Pfendtner.

kurz notiert

Das Magazin

Der neueste Trend in der  
Altenpflege gehe zur „Haus-
gemeinschaft“, sagt man. 

Hausgemeinschaft – klingt eigent-
lich nett, ein bisschen nach Wohn-
gemeinschaft – und hört sich  
deutlich angenehmer an als Pflege-
heim… Wird hier nur versucht,  
verbal zu beschönigen, was für 
viele keinen guten Klang hat –  
oder steht dahinter tatsächlich  
ein ganz neues Konzept?
Riechen tut´s hier schon mal gut: 
gefüllte Paprika? „Genau“, lacht 
Marga Wojtech, die am Herd der 
großen Wohnküche 
der Hausgemein-
schaft „Röteles-
berg“ in Nufringen 
steht. Die Alltagsbe-
gleiterin blickt über 
die offene Theke auf 
die lindgrüne Sitzgruppe, auf der 
drei ältere Damen und zwei Herren 
Platz genommen haben. „Mag mir 
jemand helfen, Kartoffeln zu schä-
len?“ 
Die Samariterstiftung hat vor drei 
Jahren ein Haus gebaut, in dem 32 
betagte Bewohner mit und ohne 
Demenz Platz finden – in drei 
Wohneinheiten à zehn bzw. zwölf 
Menschen. „Die Hausgemeinschaf-
ten orientieren sich am normalen 
Alltag, den viele gewohnt sind“, 
erklärt der junge Felix Alle; er ist 
Altenfachpflegekraft in einem Team 
mit 22 Mitarbeitern. Die Wohnkü-
che ist dabei zentral: So wie früher 
in den Familien wird auch hier im 

Die Gewohnheiten von früher dürfen bleiben
So alltäglich und normal wie möglich: In den Hausgemeinschaften gilt das Prinzip der Überschaubarkeit

den Verlust seiner Frau nicht so 
stark, sie ist letztes Jahr gestorben. 
„Ich bin sehr gerne hier“, erzählt er, 
„am meisten freue ich mich über 
die täglichen Begegnungen. Das 
Personal hier ist so hilfsbereit und 
liebenswürdig.“ 
Es gibt allerdings auch Begeg-
nungen, an die man sich erst ge-
wöhnen muss, weiß Mathilde Rau-
ser, 87: „Beim Frühstück saß eine 
Frau und hatte meinen Pullover an! 
Den hatte sie sich aus meinem 
Schrank geholt. Ha, des war ein 
Schreck! Aber so sind sie halt, 
wenn sie dement sind. Das kann 
man denen nicht übel nehmen.“ Sie 
ist froh, dass es Menschen gibt wie 
Frau Aicheler und Herrn Steinmann, 
mit denen sie gerne redet: „Das hat 

Rötelesberg zusammen gekocht 
und gegessen; es wird geredet, 
durch Spiele aktiviert… Die Küche 
ist modern, aber ansonsten findet 
sich ein altes Büfett, eine Standuhr 
– Möbel von früher eben, die den 
Bewohnern eine heimelige Atmo-
sphäre vermitteln sollen. „Nudeln, 
Reis, alle Arten von Kartoffeln, auch 
Salate und Nachtische machen wir 
selbst. Wir können gemeinsam mit 
den Bewohnern am Anfang der 
Woche überlegen: Worauf haben 
wir Lust?“, berichtet Alle. „Den 
Rest bekommen wir aus der Sama-

riterstift-Großküche 
in Gärtringen.“ Ge-
wohnheiten von 
früher können so 
übernommen wer-
den – und das Pfle-
geteam lässt die 

Düfte aus der Küche für sich arbei-
ten: „So werden auch Leute, die 
Schwierigkeiten mit dem Essen 
haben, dazu animiert“, weiß Alle. 
Wer mag, kann mithelfen – „aber 
keiner muss!“, berichtet Altenpfle-
gehelferin Nurcan Hayir. Inge Ai-
cheler, mit 79 die Jüngste, will: „Ich 
helfe viel, auch beim Zusammenle-
gen der Wäsche, das mach´ ich 
gern.“ Auch der 91-jährige Oskar 
Steinmann ist noch fit: „Letztens 
habe ich eine Käse-Lauch-Suppe 
mit Hack für alle gekocht, da ist 
kein Löffel übrig geblieben!“ Stein-
mann merkt, dass ihm die Beschäf-
tigung Halt gibt – wenn er mit den 
anderen zusammen ist, spürt er 

sich schön harmonisiert“, findet sie. 
„Hier muss niemand allein sein“, 
berichtet auch Nurcan Hayir. „In  
der Wohnküche ist immer was los.“ 
Singen, vorlesen, basteln, kleine 
Ausflüge – das alles fällt in den 
Aufgabenbereich der drei Alltags-
begleiter. Wem es in der Küche  
zu viel wird, der kann sich in sein 
Zimmer zurückziehen – es gibt  
nur Einzelzimmer, die alle ihre  
eigene Waschgelegenheit haben. 
Die Pflege wird weiterhin nach  
stationären Regeln eingekauft.  
„Die Menschen bleiben bei uns,  
bis sie sterben“, berichtet Hayir.  
„Die Bewohner können sich  
von ihnen verabschieden, die  
Aussegnung wird auch im Haus  
gefeiert.“ 

Editorial
Der demographische Wandel stellt die Gesellschaft vor neue He-

rausforderungen. Zum einen werden die Menschen durch den 

medizinischen Fortschritt immer älter und zum anderen verändert 

sich das Aktionspotenzial der Senioren zunehmend. Um den Be-

dürfnissen der sich veränderten Gesellschaft in Zukunft gerecht zu 

werden, müssen bestehende Wohn- und Betreuungsangebote 

besser vernetzt werden.

Dieser Grundgedanke sollte vor allem dort realisiert werden, wo 

Generationen zusammenleben und sich gegenseitig unterstützen 

können. Das „Leben und Wohnen im Quartier“ kann hier einen 

Lösungsansatz bieten. Unterstützt durch technische Assistenzsy-

steme ist es möglich, so lange wie möglich im gewohnten Umfeld 

zu bleiben. Das oberste Ziel eines jeglichen Angebotes sollte die Realisierung eines 

selbstbestimmten Lebens in jeder Situation sein.

Susanne Maier-Koltschak

Regionaldirektorin - Evangelische Heimstiftung GmbH 
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Frau Maier-Koltschak, welches  

sind denn die neuen Wohnformen  

im Alter?

Susanne Maier-Koltschak: In aller 

Munde ist gerade „Ambient Assisted 

Living“. Das sind Produkte und Dienst-

leistungen, die neue Technologien und 

soziales Umfeld miteinander verbinden, 

also beispielsweise Roboter, die sagen: 

„Liebe Frau Maier, es ist acht Uhr, bitte 

denken Sie daran, Ihre Medikamente 

einzunehmen.“ Oder besonders ausge-

klügelte Notrufsysteme – Dinge, die es 

ermöglichen, lange zu Hause wohnen 

zu bleiben. Und wenn das nicht mehr 

geht, gibt es die Tendenz im stationären 

Bereich, so viel Alltagsleben wie mög-

lich zu erhalten. Waschen und Kochen 

finden in kleinen Gruppen statt. Das ist 

allerdings mit einem Riesenaufwand an 

Personal verbunden. In Holland gibt es 

Frau Dekanin, was sind denn die 

Trends in der Altenpflege?

Der Versuch vieler Menschen, so lange 

wie möglich in den eigenen vier Wän-

den zu bleiben, ist ungebrochen. Für 

bestimmte Demenzschweregrade setzt 

sich die ambulante Versorgung durch 

und im stationären Bereich gibt es 

kaum eine Einrichtung, die nicht ver-

sucht, durch andere Wohnformen das 

Leben im häuslichen Bereich zu simu-

lieren, also kleinere Hausgemeinschaf-

ten zu schaffen. Interessant sind auch 

die Entwicklungen, die sich aus dem 

Krankenhausbereich ergeben, zum 

Beispiel die stetige Verkürzung der 

Verweildauern. 

Was spricht dagegen, sich zu Hause 

versorgen zu lassen?

Bei zunehmender Pflegebedürftigkeit 

stoßen viele an ihre Grenzen, etwa 

wegen der räumlichen und familiären 

Strukturen. Wenn man den Untersu-

chungen Glauben schenken darf, dann 

ist die soziale Bindung zwischen den 

Familienmitgliedern so stark wie immer, 

das heißt, der Sohn in Berlin hält inten-

siven Kontakt mit seiner Mutter in Ess-

Wohnen und leben im Alter
Was sind die neuesten Trends in der Pflege alter Menschen? Wie werden die heute 50-Jährigen einmal versorgt sein? 
Welche Wünsche und Bedürfnisse haben die meisten überhaupt? Carola Eißler hat sich mit Expertinnen unterhalten, 
aus der Theorie und aus der Praxis. Susanne Maier-Koltschak ist Regionaldirektorin der Evangelischen Heimstiftung, 
Prof. Dr. Astrid Elsbernd ist Dekanin der Fakultät für Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege der Hochschule Esslingen.

sogar ein „Demenz-Dorf“, wo Leute in 

Wohnungen leben, die entsprechend 

dem früheren Lebensstil eingerichtet 

sind, wo die Leute noch einkaufen mit 

Chip. Allerdings wundere ich mich, wie 

das gelingen kann. Auch ist es dort so, 

dass Veranstaltungen extra kosten, 

obwohl die Leute schon 5000 Euro  

pro Monat zahlen – das gäbe einen 

Aufschrei hier!

Sind private Alten-Wohngemein-

schaften eine Alternative?

(lacht): Ich habe in WGs gewohnt, das 

kann auch eine Geißelung sein, wenn 

man mit sechs Leuten lebt, die einem 

total auf die Nerven gehen. Aber wenn´s 

passt, ist das eine gute Sache. Es gibt 

Konzepte, da schaut tagsüber ein So-

zialarbeiter oder Pflege- bzw. Alltags-

begleiter vorbei. Allerdings: Bei den 

Menschen, die wir inzwischen be- 

gleiten, ist der Tag-Nacht-Rhythmus 

verschoben – wer ist dann da?  

Vielleicht denke ich zu eng…

Was ist mit Betreutem Wohnen?  

Und Wohnen im Quartier?

Betreutes Wohnen bringt was, wenn die 

Leute noch mobil sind, wenn sie gerne 

zum Essen gehen und Kontakte wollen. 

Aber dort muss man sich auch Leistun-

gen einkaufen von Mobilen Diensten, 

das ist keine Rundum-Versorgung. Und 

Wohnen im Quartier habe ich schon an 

den Menschen scheitern sehen: Man-

che wollen einfach keine Nachbar-

schaftshilfe und sagen: Was, ich soll 

mittags im Heim essen? Da sind doch 

nur alte Leute! Aber es ist ein Segen, 

dass es so viele unterschiedliche Mög-

lichkeiten an ambulanter und stationärer 

Versorgung gibt, dass man sich das 

jeweils Passende aussuchen kann. Es 

ist aber schwierig vorherzusehen, was 

das sein wird, wenn man gesund und 

munter ist. Trotzdem sollte man sich 

frühzeitig damit auseinandersetzen: 

Mein Zuhause wird vermutlich nicht  

der Platz sein, an dem ich sterbe.

lingen – aber es gibt einige gesellschaft-

liche „Unterspülungstendenzen“, 

beispielsweise durch die deutliche 

Veränderung in den Berufsbiografien: 

Häufig arbeiten Vater und Mutter an 

verschiedenen Orten, so dass räumliche 

Trennungen im Alltag gelebt werden 

müssen. Die Sandwichgeneration ist 

stark eingebunden. Und wir müssen 

sehen, dass das zunehmen wird, wir 

haben ja noch eine Generation, die 

Einkommenslagen hat, die relativ stabil 

hoch sind. Dazu kommt, dass die  

Menschen heute fünf, sechs verschie-

dene Berufe in ihrem Leben haben,  

sie wechseln häufig den Wohnort:  

Dies alles wirkt sich auf die Familien-

strukturen aus und damit auf die Art, 

wie wir unsere Eltern versorgen können.

Wer kann einspringen?

Zum Beispiel soziale Netze in der Nach-

barschaft, Stichwort Quartiersarbeit: 

Wir werden das nicht organisierte  

Ehrenamt stärker mit der organisierten 

Hilfe zusammenbringen müssen; also 

die Nachbarin, die auch mal ohne Be-

stellung ein Essen kocht, mit den am-

bulanten Diensten. In manchen Quartie-

ren haben das die Menschen verlernt, 

hier sollte das Zusammenleben politisch 

mehr gefördert werden. Und es gibt 

zunehmend Single-Haushalte, viele 

Menschen leben in „verwaisten“ Quar-

tieren – bei zunehmender Pflegebedürf-

tigkeit ist es da sehr schwer, so wohnen 

zu bleiben, wie man es gewöhnt ist.

Welche weiteren Herausforderungen 

sehen Sie?

„Es gibt pflegebedürftige Menschen, 

die sich quasi zu Hause einschließen, 

mit wenig Lebensqualität, nur um zu-

hause bleiben zu können. Zum Beispiel 

können sie durch unüberwindbare Stu-

fen nicht mehr auf die Straße. Und ich 

kenne andererseits Menschen, die ins 

Heim umgezogen sind und feststellten: 

„Die Freiheiten, die ich plötzlich wieder 

habe – hätte ich das nur schon viel 

früher gemacht!“ Ich wünsche mir,  

dass wir aufhören, das Thema „ambu-

lant oder stationär“ so ideologisch zu 

sehen und nur im Entweder-Oder zu 

denken. So individuell wie die Men-

schen sind, so individuell müssen  

wir der Situation im Alter begegnen.  

Wir brauchen gute Übergänge und 

gelingende Kooperationen.“

Impuls

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Not kann die Frage nach Gott provo-

zieren. „Wo warst du, Gott, als mein 

Kind in eine tiefe Depression gefallen 

ist?“ – „Wo warst du, als sich meine 

Eltern trennten?“ – Wo bist du, Gott, 

wenn Menschen dich nicht erken-

nen?

Not verlangt nach Antworten, ob me-

dizinisch oder geistlich. Es ist 

schmerzhaft, wenn die Antwort aus-

bleibt. Und dennoch versucht sich 

die Diakonie tagtäglich an der Ant-

wort, wenn sie Menschen in Not hilft. 

Darin leistet sie ungemein viel. Denn 

sie hat nicht nur die Aufgabe, Not zu 

lindern, sondern sie hat auch die un-

beantwortete Frage nach Gott auszu-

halten. Umso wichtiger ist, dass wir 

in unserer Sprachlosigkeit gemein-

sam den Gott aufsuchen, der sich in 

Jesus Christus als nah und nahbar 

erwiesen hat. Gelegenheiten dazu 

gibt es genug – in den vielen Gottes-

diensten unserer Kirchengemeinden 

und diakonischen Einrichtungen. 

So haben wir im Oktober beim Diako-

niegottesdienst in der Herrenberger 

Stiftskirche das zehnjährige Beste-

hen des Evangelischen Diakoniever-

bandes Böblingen gefeiert. Zehn 

Jahre hat er Menschen in Not gehol-

fen und sich den Fragen nach Gott 

gestellt. Ein Grund, Gott dankbar zu 

sein. Doch was wären wir in allem 

Bemühen ohne die Nähe Gottes, 

ohne seinen Segen? Dieser Segen 

zeigt sich nicht immer sofort. Mögli-

cherweise zeigt er sich uns gar nicht. 

Dafür aber denen, die sich nach Jah-

ren dankbar an ihn erinnern. So wie 

unlängst eine in einer Kirchenge-

meinde engagierte Mitarbeiterin, die 

in einer schwierigen Lebensphase 

eine Mutter-Kind-Kur machen konn-

te. „Noch heute zehre ich von dieser 

Zeit“, sagte sie mir. Also doch. Es 

gibt auch den nahen Gott. Er schen-

ke uns auch in Zukunft Zeichen sei-

ner Nähe, die Antwort, die wir alle 

brauchen – seinen Segen.

Pfarrer Thilo 

Dömland,  

Pfarrer in  

Rohrau und 

Diakoniepfarrer 

des Kirchen-

bezirks  

Herrenberg

Portrait

Ulrich Härle, 70,  
Holzgerlingen 

Ich will so lange wie möglich zu  

Hause bleiben, deswegen haben  

wir jetzt schon eine Wohnung, die  

altersgerecht ist. Denkbar ist aber  

auch eine Wohnung in einer Einrich-

tung, die man sich selbst aussucht  

und die in Zentrumsnähe liegt,  

damit man aktiv bleiben kann,  

was Körper und Geist betrifft.

So will ich später wohnen

Ann-Kathrin Pfizenmaier, 53,  
Holzgerlingen 

Ich träume von einer Gemeinschaft,  

in der jeder eine eigene Wohnung hat, 

aber mit gemeinsamen Räumen. Man 

stützt sich gegenseitig und teilt Aufga-

ben und Freizeit miteinander. Ich möch-

te nicht in einem separaten Leben ver-

harren, ich denke, wenn man in den 

Ruhestand geht, werden einem die 

Kontakte aus dem Berufsleben fehlen.

Kerstin Aydin, 30, Herrenberg 

Ich wünsche mir so fit zu sein, dass ich  

so wenig Hilfe wie möglich brauche. Ich 

würde in einer WG wohnen wollen, wo 

man auch versorgt wird, man kann nicht 

von seinen Kindern verlangen, dass die 

dauernd nach einem gucken. Ich wünsche 

mir eine Pflegestation, die nicht den Cha-

rakter von Untergebrachtsein hat, sondern 

etwas Persönliches – aber ich habe  

Bedenken, ob das finanzierbar sein wird.

In der Bibel heißt es: „Eure Alten sollen Träume haben.“ Carola Eißler hat sich bei einer Umfrage 

auf der Straße erkundigt, welche Träume die Menschen vom Leben im Alter haben.

»  Bin ich nur ein Gott,  

der nahe ist,  

spricht der HERR,  

und nicht auch 

ein Gott,  

der ferne ist? « 
 (Jer 23,23)
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“Land zum Leben – Grund zur 

Hoffnung“ ist das Motto der 

54. Aktion von „Brot für die Welt“,  

die am 1. Advent beginnt. 925 Millio-

nen Menschen auf der Welt hungern. 

80 Prozent von ihnen leben auf dem 

Land, also dort, wo Nahrungsmittel 

produziert werden. Ihr Hunger wäre 

vermeidbar – wenn das Land gerecht 

verteilt wäre. In- und ausländische 

Investoren kaufen aber das frucht-

bare Land in den armen Ländern  

auf und bauen dort Futtermittel  

und Agrartreibstoffe für die reichen 

Industrienationen an. 

„Grund zu Hoffnung“ haben die Men-

schen in den armen Ländern nur, 

wenn sie „Land zum Leben“ haben. 

Dafür setzt sich „Brot für die Welt“ 

ein. Den Armen Gerechtigkeit zuteil 

werden zu lassen, ist biblischer Auf-

trag und zentrales Anliegen der evan-

gelischen Hilfsaktion. In Württemberg 

ruft das Diakonische Werk Württem-

berg als Landesstelle „Brot für die 

Welt“ besonders zur Unterstützung 

von drei Projekten auf:

Die Lutherische Kirche Guatemalas 

(ILUGUA) kämpft gemeinsam mit den 

Kleinbauern und Umweltorganisa-

tionen gegen den Landraub und die 

Umweltzerstörung. Sie hilft beispiels-

weise Bäuerin Rosa Herrera, deren 

kleines Stück Land von Großgrundbe-

sitzern bedroht ist. Sie wollen die was-

serreichen „Nebelwälder“ in der Region 

abholzen und Rosa und ihre Nachbarn 

von ihrem Land vertreiben. 

In Ostafrika litten Hunderttausende 

Menschen unter der großen Dürre und 

Hungersnot im Sommer 2011. Auch 

Bauer Justus Mwaka aus Kenia und 

seine Familie fürchteten die Trockenheit. 

Die Organisation der Anglikanischen 

Kirche zeigte ihm und anderen Klein-

bauern, wie sie Terrassen und Sand-

dämme anlegen. Außerdem bekamen 

die Familien Ziegen, deren Milch oft 

überlebenswichtig ist. 

In den armen Vorstädten von Buenos 

Aires gehören Arbeitslosigkeit, Drogen-

sucht und häusliche Gewalt zum Alltag. 

Auch für Karen, die vor der Gewalt zu 

Hause auf die Straße flüchtete. Mit 12 

hörte sie von den Jugendzentren der 

Evangelischen Kirche. „Hier gibt es 

immer jemanden, der sich um mich 

kümmert und der mir zuhört.“ Die Mit-

arbeitenden ermöglichen derzeit 120 

jungen Menschen neue Perspektiven, 

54. Aktion „Brot für die Welt“
Bundesweite Eröffnung am 2. Dezember 2012 in Stuttgart

kurz und knapp

Angebote für  
junge Leute
Freiwilliges Soziales Jahr in diversen 

Formen, Bundesfreiwilligendienst,  

Freiwilliges Ökologisches Jahr oder x-

Change – die Freiwilligendienste in der 

Diakonie Württemberg sind vielfältig. Im 

Internet sind unter www.ran-ans-leben-

diakonie.de Informationen wie Tätig-

keitsbeschreibungen, rechtliche Vorga-

ben, Erfahrungsberichte, Tipps und 

Tricks oder Kontaktadressen zu finden – 

außerdem gibt es dort Wissenswertes 

zu Ausbildung, Studium und Beruf in 

der Diakonie Württemberg. Auch das 

Mitmachen ist im Netz erwünscht:  

Auf www.facebook.com/ranansleben.

diakonie gibt es interessante Aktionen, 

Gewinnspiele und Neuigkeiten rund  

um Engagement, Freiwilligendienste 

und die Diakonie Württemberg.

Gebetsbüchle ist  
stark nachgefragt
Das Gebetsbüchle „Lass dich beflü-

geln!“ ist in eineinhalb Jahren 60.000-

mal verkauft worden. Das bereits in  

dritter Auflage erschienene Buch  

unterstützt alle, die kranke, pflege- 

bedürftige, sterbende und trauernde  

Menschen besuchen und begleiten. 

„Das Büchle wird auch über den Be-

reich der Pflege hinaus eingesetzt,  

zum Beispiel im Besuchsdienst der  

Kirchengemeinden“, erklärt Salomo 

Strauß vom Diakonischen Werk  

indem sie ihnen ein Zuhause geben  

und sie auf Berufe wie Bäcker,  

Tischler und Friseur vorbereiten.

Die bundesweite Eröffnung der  

54. Aktion von „Brot für die Welt“ am  

1. Advent findet dieses Jahr in der 

Stiftskirche in Stuttgart statt. Es predigt 

Landesbischof Frank Otfried July.  

Zu Gast ist Pfarrer José Pilar Alvarez  

Cabrera von der lutherischen Kirche 

Guatemalas. Der Festgottesdienst  

wird von der ARD live übertragen. 

Landesseite

Württemberg (DWW). Mitherausgeber 

des Gebetsbüchles sind der Württem-

bergische Evangelische Fachverband 

für Altenhilfe (WEFA) und der Landes-

verband für Diakonie-Sozialstationen.

Das Gebetsbüchle „Lass dich beflü-

geln!“ ist zu bestellen bei:

Pfarrer z. A. Salomo Strauß,  

Abteilung Theologie und Bildung im  

Diakonischen Werk Württemberg,  

Telefon: 0711/16 56-340, E-Mail: 

strauss.s@diakonie-wuerttemberg.de

„Brotpreis Baden-
Württemberg 2013“ 

Kommendes Jahr ist in Baden-Würt-

temberg das „Brotaktionsjahr“. Dazu  

gehört auch die Ausschreibung eines 

„Brotpreises“, für den als Hauptgewinn 

eine dreitägige Fahrt nach Berlin winkt. 

Prämiert werden kreative Ideen und Ak-

tionen zum fairen Handel und Verhalten, 

zum Engagement für entwicklungspoli-

tische Fragen und Spendensammeln. 

Gefragt sind Ideen, wie die Arbeit und 

die Projekte von „Brot für die Welt“  

bekannter gemacht und entwicklungs-

politische Themen verständlich darge-

stellt werden können. Auch gefragt: den  

Zusammenhang zwischen dem Leben 

hier und der Armut in den südlichen 

Ländern darstellen sowie ein Leben, 

das im Einklang mit den vorhandenen 

Ressourcen geführt wird, anzuregen 

und zu unterstützen. Prämiert werden 

auch Ideen, wie Gelder für Projekte  

von „Brot für die Welt“ gesammelt wer-

den können. Die Aktionen werden in  

der Öffentlichkeit bekannt gemacht –  

die drei besten erhalten Preise.  

Es muss ein Bezug zu „Brot für die 

Welt“ bestehen. Beteiligen können sich 

Konfirmandengruppen, Schulklassen, 

Kirchenchöre oder Mitarbeitende in 

Weltläden, aber auch Einzelpersonen 

aus Baden-Württemberg, die eine  

Idee im Jahr 2013 umgesetzt oder so  

geplant haben, dass sie im Jahr 2014 

umgesetzt werden kann. Alle Ideen-

geber werden zu einem großen Ab-

schlussfest im Jahr 2014 eingeladen. 

Einsendeschluss ist am  

31. Dezember 2013.  

Bewerbungsbogen und weitere  

Informationen gibt es unter  

www.brotpreis2013.de und  

telefonisch unter 0711/16 56-436.

„Das Singen von Kirchenliedern 

hat bei uns eine große Tradition. 

Sie sind in den Köpfen und Herzen der 

Menschen, die heute in Pflegeheimen 

leben, tief verankert“, so Oberkirchenrat 

Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsitzen-

der des Diakonischen Werks Württem-

berg. In der Stuttgarter Stiftskirche ist 

die Initiative „Singen kennt kein Alter“ 

präsentiert worden. Aus der im Rahmen 

der Aktion erschienenen Edition „Aus 

meines Herzens Grunde – Die schöns-

ten alten Kirchenlieder“ wurde im An-

schluss bei einer musikalischen Reise 

durch das Kirchenjahr mit Bewohnern 

aus Stuttgarter Pflegeheimen gesungen. 

Rund 300 Menschen nahmen daran teil.

Mit der Edition „Aus meines Herzens 

Grunde – die schönsten alten Kirchen-

lieder“ werden Materialien angeboten, 

um das Musizieren von und mit älteren 

Menschen zu unterstützen sowie durch 

Musik neue Lebensqualität zu schaffen. 

Singen kennt kein Alter
Aktion von Diakonie, Caritas, Samariterstiftung,  
Deutschem Chorverband, SWR 2, Reclam und 
Carus-Verlag

Es ist eine gemeinschaftliche Aktion  

von Caritas, Diakonie, Samariterstif-

tung, Deutschem Chorverband, SWR 2, 

Reclam und Carus-Verlag. Weitere 

Publikationen sind geplant. Für die 

Zukunft werden immer mehr Angebote 

wie die Edition „Aus meines Herzens 

Grunde – Die schönsten alten Kirchen-

lieder“ benötigt, um der Alterung der 

Gesellschaft Rechnung zu tragen. Im 

Jahr 2030 wird jeder dritte Baden-

Württemberger über 60 Jahre alt sein, 

insgesamt 3,5 Millionen statt wie bisher 

2,6 Millionen. „Ausruhen auf dem dann 

Erreichten können wir uns nicht“, stellte 

Kaufmann klar. „Denn spätestens, wenn 

meine Generation ins Pflegeheim 

kommt, dann müssen Kirchentagslieder 

fürs Pflegeheim neu aufgearbeitet wer-

den.“ „Wenn wir alt sind“, ergänzte 

Stiftskirchenkantor Kay Johannsen, 

„wird wahrscheinlich ‚Yesterday’ von 

den Beatles in Großdruck erscheinen“.

Zum zehnten Mal ist in diesem Jahr 

der Diakonie Journalistenpreis in 

Baden-Württemberg vergeben worden. 

Andrea Lotter vom SWR Fernsehen 

erhält für ihren 45-minütigen Beitrag 

„Die mit den Toten spricht“ den Preis in 

der Kategorie Fernsehen. Ihr ist es 

gelungen, den Alltag einer Bestatterin 

so nachzuzeichnen, dass die Zuschauer 

trotz des schweren Themas keine 

Schwermütigkeit befällt. Das Thema 

Taub-Sein hörfunkgerecht umgesetzt 

hat Julia Treptow von SWR 2. Ihr Hör-

funk-Beitrag „Mit 33 ertaubt“ schafft es, 

die Zuhörenden von Anfang an zu fes-

seln und in die Gefühlswelt der Betrof-

Diakonie Journalistenpreis zum zehnten Mal vergeben
Berichterstattung über soziale Themen ausgezeichnet

Riedmüller, der im SWR 4 Schwabenra-

dio lief. Dafür erhielt sie den Preis in der 

Kategorie Kurzbeitrag im Hörfunk.

Den Sonderpreis zum Thema Inklusion  

hat gewonnen Jo Frühwirth vom SWR 

Fernsehen für seinen Film „Ellen ist 

schön“. Frühwirth hat am Beispiel von 

Ellen einfühlsam gezeigt, wie Inklusion 

gelingen kann: ob bei der Arbeit, beim 

Tanzen oder bei der Konfrontation mit 

der eigenen Kindheit. 

Die Jury des Diakonie Journalisten-

preises in Baden-Württemberg besteht 

aus Redakteuren, Wissenschaftlern und 

Vertretern der Diakonie. 134 Beiträge 

wurden in diesem Jahr eingereicht.

fenen hineinzunehmen. Der Diakonie 

Journalistenpreis in der Kategorie Print 

ging an die Journalistin Michaela Kölbl 

von den Schorndorfer Nachrichten. 

Gewürdigt wurde von der Jury, wie 

umfangreich und sorgfältig Kölbl sich 

mit dem Thema „Flüchtlinge“ beschäf-

tigt hat. Von „muslimischen Kindern in 

christlichen Kindergärten“ handelt der 

ausgezeichnete Kurzbeitrag von Doris 
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Diakonissenmutterhaus Aidlingen 

Ausbildungsstätte,  

theologisches Seminar 

www.diakonissenmutterhaus- 

aidlingen.de

Evang. Diakonieschwesternschaft 

Herrenberg

Altenzentrum, Krankenpflegeschule

www.evdiak.de

Evang. Diakonieverein Sindelfingen

Altenpflegeheime

www.diakonie-sindelfingen.de

Evang. Kirchenbezirk Böblingen

Diakonieladen, Hospizdienst

www.kirchebb.de

Evang. Kirchenbezirk Herrenberg

Diakonieladen

www.evangelischer-kirchenbezirk-

herrenberg.de

Diakonie- und Sozialstationen

Aidlingen 

www.diakonie-aidlingen.de

Böblinger Kirchengemeinden 

www.bbsozial.de

Dagersheim 

Tel: 0 70 31/67 11 66

Haus am Maienplatz 

Tel: 0 70 31/22 34 91

Gärtringen 

www.samariterstiftung.de

Heckengäu 

Tel.: 0 70 44/86 86

Herrenberg 

www.diakoniestation-herrenberg.de

Schönbuchlichtung Holzgerlingen 

www.ev-kirche-holzgerlingen.de

Oberes Gäu Jettingen 

www.Sozial-Diakoniestation 

OberesGaeu.de

Leonberg 

www.leonberg.de

Renningen 

www.renningen.de

Rutesheim 

www.rutesheim.de

Sindelfingen 

www.sozialstation-sindelfingen.de

Schönbuch Schönaich 

www.dsst-schoenaich.de

Weissach 

www.weissach.de

Förderverein „Hospiz“ Leonberg

www.hospiz-leonberg.de

Gemeinnützige Werk- und  

Wohnstätten

www.gww-netz.de

Gesamtkirchengemeinde Böblingen

Altenpflegeheim, Tafelladen

www.evkirchebb.de

Stiftung Jugendhilfe Aktiv

Jugend- und Familienhilfe

www.jugendhilfe-aktiv.de

Werkstatt für Behinderte Leonberg

www.wfb-leonberg.de

Evang. Diakonieverband im 
Landkreis Böblingen
– Geschäftsstelle – 

Landhausstraße 58

71032 Böblingen

Telefon 0 70 31/21 65 11

www.edivbb.de

Häuser der Diakonie 
ambulante Beratungsdienste

Böblingen

Landhausstraße 58

71032 Böblingen

Telefon 0 70 31/21 65 11

Leonberg

Agnes-Miegel-Straße 5

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/3 32 94 00

Herrenberg

Mozartstr. 12

71083 Herrenberg

Telefon 0 70 32/54 56

DiakonieKontaktLaden

Bahnhofstraße 32

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/33 83 30

Tafelladen

Wilhelmstraße 39

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/92 99 77

Evang. Heimstiftung
www.ev-heimstiftung.de

Haus am Maienplatz

Waldburgstraße 1

71032 Böblingen

Telefon 0 70 31/71 30

Samariterstift Gärtringen

Kirchstr. 17+19

71116 Gärtringen

Tel: 0 70 34/9 27 40

Otto-Mörike-Stift

Sandweg 10

71287 Weissach-Flacht

Telefon 0 70 44/91 20

Samariterstift Höfingen

Goldäckerstraße 1

71229 Leonberg-Höfingen

Telefon 0 71 52/3 31 20 30

Rosa-Körner-Stift

Raiffeisenstr. 9

71287 Weissach

Telefon: 0 70 44/9 07 30

Samariterstift Nufringen

Im Wiesengrund 18/1

71154 Nufringen

Telefon 0 70 32/95 61 90

Evang. Berufsfachschule  

für Altenpflege

Mollenbachstraße 19

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/9 06 30 80

Haus Laurentius

Im Hasenbühl 20

71101 Schönaich

Telefon 0 70 31/63 40

Haus an der Aich

Hintere Seestr. 9.

71111 Waldenbuch

Telefon 0 71 57/66 98 80

Stephansheim

Sindlinger Straße 10

71126 Gäufelden-Nebringen

Telefon 0 70 32/89 435 70

Fortis e.V.
– Geschäftsstelle –

Diezenhaldenweg 6

71034 Böblingen

Telefon 0 70 31/4 16 01 60

www.fortis-ev.org

Sozialpsychiatrische Hilfen

Suchthilfe

Wohnungslosenhilfe

Straffälligenhilfe

Samariterstiftung
www.samariterstiftung.de

Seniorenzentrum am Parksee

Ostertagstraße 44

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/60 4 20

Samariterstift Leonberg

Seestraße 80

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/60 70

Das Magazin

Böblingen

Sindelfingen

Leonberg

Herrenberg

Weil der Stadt

Gäufelden

Weil im Schönbuch

Jettingen

Nufringen

Gärtringen

Aidlingen

Weissach

Schönaich

Holzgerlingen

Dagersheim

Waldenbuch

Sozialtherapeutischer Verein  
Holzgerlingen
– Geschäftsstelle –

Altdorfer Straße 5

71088 Holzgerlingen

Telefon 0 70 31/60 58 89

www.stv-holzgerlingen.de

Sozialpädagogische Familienhilfe  

im Landkreis Böblingen

NIKA – Netzwerk Interkulturelles 

Arbeiten

Familienzentrum Holzgerlingen

Verein für Jugendhilfe
– Geschäftsstelle –

Talstraße 37

71034 Böblingen

Telefon: 0 70 31/2 18 10

www.verein-fuer-jugendhilfe.de

Kinder- und Jugendhilfe

Familienhilfe

Suchthilfe

„Ein Glücksfall“, findet Werner 

Thumm, Vorstand bei Fortis e.V. 

in Böblingen, „dass wir vier Bereiche 

unter einem Dach versammeln: Wir 

leisten Hilfe für straffällig gewordene 

Menschen, für Wohnungslose, für psy-

chisch Erkrankte und auch für Men-

schen mit Abhängigkeitserkrankungen. 

40 Jahre gibt es die Einrichtung, die 

sich um Menschen in ganz speziellen 

Problemlagen kümmert, mittlerweile 

schon; im Jahr 2006 wurde der „Soziale 

Arbeitskreis im Landkreis Böblingen“  

in „Fortis“ umbenannt. 

Fortis leistet Beratungsar-

beit, unterhält aber auch 

Tagesstätten, Betreutes 

Wohnen und Wohneinrich-

tungen für psychisch Er-

krankte wie das Sindelfinger Wohnkol-

leg und das Paul-Binder-Haus oder die 

Martinshöhe in Böblingen. Rund 850 

Fortis e. V. erreicht das Schwabenalter 
40 Jahre Für Orientierung, Teilhabe, Integration und Solidarität

Würde, seinen Fähigkeiten, Zielen  

und Rechten. Mit ihm versuchen wir 

eine Zusammenarbeit – immer mit  

dem Ziel, so viel Selbstständigkeit  

wie möglich wieder herzustellen.“  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

werden immer auf dem neuesten  

fachlichen Stand in ihren Bereichen 

gehalten und: „Die machen das  

richtig gut“, findet ihr Vorstand.

Menschen betreut Fortis pro Jahr.  

„Aber wir haben Leute mit sehr viel 

Erfahrung“ sagt Thumm.

„Wir versuchen, den Men-

schen auf Augenhöhe zu  

begegnen“, erzählt er.  

„Wenn einer kommt und sagt:  

`Ich will nie wieder in den Knast! Könnt 

ihr mir helfen?´, dann ist uns bewusst, 

dass da ein Mensch steht mit seiner 

Fortis, in der Tonwerkstatt

»  Die machen  
das richtig  
gut. « 
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