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Liebe Leserin, lieber Leser,

„wer sich ein langes Leben wünscht, kommt 
am Älterwerden nicht vorbei“¹, stellt die Bun-
desministerin für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, Dr. Franziska Giffey, in ihrem 
Vorwort zum Deutschen Alterssurvey fest und 
meint, dass wir uns oft wenig Gedanken über 
das Älterwerden machen.

Der Postmichel-Brief – Für die Generation 
60plus widmet sich diesem Thema seit vielen 
Jahren. Das Redaktionsteam diskutiert in jeder 
Planungssitzung, welche Themen für Sie, den 
Leserinnen und Lesern, interessante regionale 
Neuigkeiten bieten und welche Informationen 
für Sie hilfreich sein können, vielleicht auch 
erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Ob wir damit Ihre Wünsche und Bedürfnisse 
treffen, wissen nur Sie. Wir haben deshalb die-
ser Ausgabe eine kleine Umfrage beigelegt und 
bitten Sie, diese anonym zu beantworten. Ihre 
Antworten helfen uns, den Postmichel-Brief 
zu beurteilen und ihn weiterzuent wickeln. 
Es zeichnet sich ab, dass wir den Versand des 
Postmichelbriefes zukünftig stark einschrän-
ken müssen. Deshalb ist es für uns wichtig 
zu erfahren, wo Sie den Postmichel-Brief am 
besten abholen können. Auf dem Fragebogen 
finden Sie Adressen, an denen Sie den aus-
gefüllten Fragebogen abgeben oder hinschi-
cken können. Wir sind für jeden ausgefüllten 
Frage bogen dankbar! 

Ein gutes Wohnen - auch mit einem Hilfe- 
oder Pflegebedarf? 

Dieser Frage sind wir in der letzten Aus gabe 
nachgegangen und haben Ihnen Wohnmög-
lichkeiten vorgestellt, die Sie selber organi-
sieren können. In dieser Ausgabe stellen wir 
Ihnen Wohnformen mit Unterstützung in 
Form von Dienst- und Pflegeleistungen vor. 
Die Entscheidung für eine Wohnform mit 
Service kann aus unterschiedlichen Gründen 
getroffen werden: Vorgehaltene Dienstleis-
tungen bieten Ihnen Komfort, da sie nicht sel-
ber organisiert werden müssen und sie bieten 
Sicherheit. In den Häusern leben Menschen 

in ähnlicher Lebens situation, was Kontakte 
erleichtern kann. Der Umzug in eine Woh-
nung mit Service kann auch eine gewünschte 
räumliche Verkleinerung und Vorsorge bedeu-
ten. Wenn Pflege benötigt wird, kann diese 
im häuslichen Umfeld ambulant abgedeckt 
werden. Es gibt aber Situationen, in denen 
die ambulante Pflege sehr teuer oder die not-
wendigen Bedarfe zum Beispiel für eine stän-
dige Begleitung der pflegebedürftigen Person 
damit nicht abdeckbar sind. Dann kann ein 
Umzug in eine Pflegeeinrichtung die richtige 
Wahl darstellen.

Grundsätzlich sollten Sie sich über die ange-
botenen Leistungen ganz genau informieren, 
denn die Wohnformen werden mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten und Inhalten 
angeboten. Und das Angebot soll ja zu Ihnen 
passen. Deshalb ist es sinnvoll, auch ohne ei-
nen aktuellen Bedarf mit Angehörigen oder 
Vertrauten darüber zu sprechen, was Ihnen 
wichtig ist und wo Ihre Grenzen liegen. Denn 
nur dann können diese mit Ihnen etwas mög-
lichst Passendes suchen, wenn ein Umzug in 
eine andere Wohnform ansteht. 

Angehörige stehen immer wieder vor Ent-
scheidungen, bei denen sie den Willen des 
Pflegebedürftigen umsetzen sollen. Eine der 
schwersten Entscheidungen ist die Entschei-
dung für oder gegen lebensverlängernde 
Maßnahmen. Mehr dazu finden Sie im Artikel 
„10 Jahre Koma“ auf Seite 15.

Was bietet Esslingen für Menschen, die nicht 
mehr täglich kochen wollen oder können? 
Neben den Mittagskarten in den Gaststätten 
oder Metzgereien gibt es unterschiedliche 
Möglichkeiten des gemeinsamen Mittags-
tischs mit Gleichaltrigen. Sie können sich Ihr 
Essen aber auch durch einen Menüdienst lie-
fern lassen. Mehr dazu auf Seite 12.

Laut der Pflegestatistik von 2017 wurden 
76 % aller Pflegebedürftigen Menschen in 
Baden-Württemberg zu Hause versorgt, davon 
75 % allein durch Angehörige. Seit dem  

  ¹ Claudia Vogel, Markus Wettstein, Clemens Tesch-Römer " Frauen und Männer in der zweiten Lebenshälfte: Älterwerden im sozialen Wandel" 2019, 
Springer VS
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Malteser Tagestreff

Fri und Margarete Faber

Für Menschen mit Demenz

Für Informationen und zur Vereinbarung eines kostenlosen Schnupper-

tages freuen wir uns auf Ihren Anruf unter 0711/396990-33
Weitere Infos: www.malteser-tagestreff-esslingen.de

Anzeige

1.  Januar 2017 gibt es für die nichterwerbs-
tätig in der Häuslichkeit Pflegende in Baden-
Württemberg eine Unfallversicherung. Was 
das Besondere daran ist: In der gesetzlichen 
Unfallversicherung gibt es, im Gegensatz zum 
privaten Versicherungsrecht, keine auf den 
Versicherungsfall festgelegten Versicherungs- 
und Leistungsgrenzen. Und: die Kosten für 
die Versicherung werden durch die Kommune 
übernommen. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 5.

In Esslingen gibt es eine Vielzahl an Selbst-
hilfegruppen. Menschen mit derselben Erkran-
kung tauschen sich in diesen Gruppen aus, 
lernen voneinander und stützen sich gegen-
seitig. In diesem Heft lernen Sie die Frauen-
selbsthilfe nach Krebs kennen. 

Beiträge mit Ideen für ein Engagement, An-
regungen zur Freizeitgestaltung, die Informa-
tionen des StadtSeniorenRats und Unterhal-
tung runden diese Nummer ab.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

r e n at e  f i s c h e r

Die Abteilung Familie, Jugend, Senioren 
und Bürgerengagement zieht am 13. 
November 2019 um. Sie erreichen den 
Pflegestützpunkt sowie die Beratungs-
stelle für Ältere künftig unter der fol-
genden Anschrift:

2. Stock, Zimmer 218, 219 und 220
Beblingerstraße 3
73732 Esslingen

Mo. — Fr.    8 — 11 Uhr
Mo. — Mi.  14 — 16 Uhr
Do.   16 — 18 Uhr

Bei vorheriger Terminvereinbarung 
beraten wir Sie gerne auch außerhalb 
unserer Öffnungszeiten.

INFO
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SCHWERPUNKTTHEMA

Wissenswert: Seit dem 1. Januar 2017 
gibt es in Baden-Württemberg einen 

gesetzlichen Unfallversicherungsschutz für  
häusliche Pflegepersonen, der von den Kom-
munen finanziert wird.

Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen 
nicht erwerbsmäßig in häuslicher Umgeb-
ung pflegen und dabei einen Unfall mit 
Körperschaden erleiden, sind bei der Unfallkasse 
Baden-Württemberg nach §2 Absatz 1 Nr. 17 
Sozialgesetzbuch VII beitragsfrei gesetzlich 
unfallversichert. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich, der Versicherungsschutz besteht 
kraft Gesetz.

Wer ist versichert?

Personen, die einen oder mehrere pflege-
bedürftige Menschen zum Beispiel Familien   -
angehörige,  Freunde, Nachbarn mit mindestens 
Pflegegrad 2 nicht erwerbsmäßig pflegen. Die 
Pflege erfolgt dabei:

 » mindestens 10 Stunden in der Woche,

 » regelmäßig verteilt auf mindestens 2 Tage 
in der Woche,

 » in häuslicher Umgebung (Im Haushalt des 
Pflegebedürftigen, der Pflegeperson oder 
einer dritten Person.

Was bedeutet nicht erwerbsmäßig?

 » Es liegt kein Beschäftigungsverhältnis vor 
zwischen der pflegebedürftigen Person und 
der Pflegeperson.

 » Die Pflegeperson übt die Pflege nicht als 
selbst   ständige Tätigkeit aus.

 » Die finanziellen Zuwendungen an die 
häusliche Pflegeperson übersteigen das 
gewährte Pflegegeld nicht.

Welche Bereiche werden durch den 
Versicherungsschutz erfasst?

1. Mobilität (Umsetzen oder Fortbewegen 
inner   halb des Haushaltes)

2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 
(Lern- oder Gedächtnisspiele)

3. Verhaltensweisen und psychische Problem    - 
lagen (Angstzustände und Wahnvorstell-
ungen)

4. Selbstversorgung (Körperpflege, Hilfe beim 
Essen und Trinken)

5. Bewältigung und Umgang mit krankheits-/
therapiebedingten Anforderungen und Be-
last ungen (Arztbesuche, Medikation)

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer 
Kontakte (Organisation eines Tagesablaufs, 
Hilfe beim Schreiben von E-Mails oder 
Briefen)

7. Während der Teilnahme an Pflegekursen, 
die von der Pflegeversicherung gezahlt 
werden.

Auch die Hilfe bei der Haushaltsführung, 
sowie die Wege zur und von der Pflege sind 
versichert. 

Was ist von dem Versicherungsschutz 
ausgeschlossen?

Nicht versichert sind Sachschäden, außer-
häusliche Aktivitäten, die mit der zu pflegen-
den Person unternommen werden (z. B. ein 
Theaterbesuch), sowie eigenwirtschaftliche 
Tätigkeiten der Pflegepersonen (Trinken, Es-
sen, Schlafen).

Der Versicherungsschutz besteht automatisch, 
eine Anmeldung bei der Unfallkasse Baden-
Württemberg (UKBW) ist nicht notwendig. Die 
Kosten werden von den Kommunen getragen. 

Wenn ich bei der Pflege meines Angehörigen  
einen Unfall erleide..

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für häusliche Pflegepersonen
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Was ist zu tun, wenn ein Unfall passiert?

Der Unfall muss einem Arzt gemeldet werden. 
Die Pflegeperson muss dem Arzt mitteilen, 
dass sich der Unfall während einer häuslichen 
Pflegetätigkeit ereignet hat. 

Weiter muss eine Unfallanzeige ausgefüllt 
werden und diese an die Unfallversicherung 
gesandt werden. Das Formular ist auf der 
Homepage der UKBW unter www.ukbw.de 
unter der Rubrik „Information und Service“ 
abrufbar.

-  red .  -

Weitere Informationen finden Sie auf 
der Homepage der Unfallkasse Baden-
Württemberg:

www.ukbw.de

Unter der Rubrik: 
"Versicherte und Leistungen" / 
"Häusliche Pflegepersonen"

INFO

Der Ambulante Pflegedienst der DRK  
Curavita Esslingen ermöglicht Ihnen eine 
medizinische, pflegerische und hauswirt-
schaftliche Versorgung ganz nach Ihren 
Wünschen. Wir sind bei Ihnen, wenn Sie 
uns brauchen. Und das an sieben Tagen 
in der Woche, rund um die Uhr.

Esslingen

DRK Curavita Esslingen: 0711 / 39005-200 oder über den 
DRK-Kreisverband Esslingen e. V. 0711 / 39005-700

                 Ambulante Pfl ege

Weitere Angebote:

•	 Hausnotruf

•	 Essen auf Rädern

•	 Betreutes Reisen

•	 Hilfe im Haushalt

CUR_AZ_Pflegedienst_166x118mm_RZ.indd   1 22.02.12   17:26

Anzeige

* * * 



7

Neue Amtsleitung beim Amt für  
Soziales, Integration und Sport

Hallo Herr Osswald, 
vielleicht gibt es Post-
michel-Brief Leserin-
nen und Leser, die Sie 
noch nicht kennen. 
Können Sie sich kurz 
vorstellen?

Natürlich gerne. Seit 
Sommer 2018 bin ich 
der Leiter des Am-
tes für Soziales, Integration und Sport. Davor 
war ich als Referent des Finanzbürgermeisters 
schon bei der Stadtverwaltung Esslingen tätig. 

Sie kommen also aus der Welt der Finanzen und 
leiten nun eines der teuersten Ämter der Stadt. 
Ist das kein Widerspruch?

Naja. Es ist auf jeden Fall ein ganz anderes 
Themenfeld. Im Finanzbereich muss man mehr 
den Gesamtblick auf die Stadt haben und 
schauen, dass das Geld zusammengehalten 
wird. Wenngleich sparen kein Selbstzweck ist.

In meiner neuen Aufgabe bin ich tiefer in den 
Fachthemen Soziales, Integration und Sport 
drin. Als Amt bieten wir verschiedenste Dienst-
leistungen, Beratungs- und Informations-
angebote für die Esslinger Bevölkerung.

Ich finde übrigens „teuer“ ist in diesem 
 Zusammenhang das falsche Adjektiv. Denn 
das Geld, das wir als Amt ausgeben, kommt 
ja den Menschen in der Stadt zu Gute. Wir 
stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und unterstützen die Menschen, die auf Hil-
fe der Gemeinschaft angewiesen sind - eine 
schöne und wichtige Aufgabe, wie ich finde.

Der Postmichel-Brief ist ja eine Zeitung von 
Senioren für Senioren. Was tut das Amt für 
Soziales, Integration und Sport für ältere Mit-
bürger innen und Mitbürger?

Ich finde, wir tun eine ganze Menge. Im Pfle-
gestützpunkt, den wir im Auftrag des Land-
kreises betreiben, können sich Esslingerinnen 

und Esslinger Beratung rund um das Thema 
Pflege holen. Übrigens gilt das nicht nur für 
Ältere, sondern für Menschen jeglichen Al-
ters, die auf Pflege angewiesen sind. In der 
Beratungsstelle für Ältere, gibt es Beratung 
zu allen Themen des Älterwerdens. Hier ist 
auch die Demenz offensive der Stadt ange-
bunden. Zudem begleiten und unterstützen 
wir mit hauptamtlichen Kräften verschiede-
ne Angebote wie die Wohnberatung oder die 
Bewegungs-Treffs, die durch bürgerschaftlich 
Engagierte durch geführt werden. 

Das Thema Ehrenamt oder bürgerschaftliches  
Engagement ist mir übrigens ein wichtiges 
Anliegen. Unsere Gesellschaft wird in den 
nächsten Jahren immer älter werden. Das 
bedeutet auch, dass die Nachfrage nach Be-
ratung, Unterstützung und Pflege für älte-
re Menschen zunehmen wird. Es wird dabei 
kaum möglich sein, dass diese Angebote alle 
von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt 
werden. Noch mehr als heute brauchen wir 
dann ehrenamtlich Engagierte. Als Stadt müs-
sen wir für dieses Engagement einen guten 
Rahmen bieten. Was wir – wie ich finde – mit 
der hauptamtlichen Unterstützung, dem Fo-
rum Esslingen - Zentrum für Bürgerengage-
ment, der Fortbildungsreihe für Engagierte 
und dem „Dankeschönfest“ bereits heute tun.

Was in diesem Zusammenhang nicht uner-
wähnt bleiben sollte, ist übrigens der Post-
michel-Brief selbst. Er ist ein hervorragendes 
Beispiel für das Zusammenwirken von eh-
renamtlich Engagierten und dem Hauptamt. 
Ohne die ehrenamtlich tätige Redaktion gäbe 
es den Postmichel-Brief in dieser Form sicher 
nicht. Dafür an dieser Stelle auch von meiner 
Seite ein herzliches Dankeschön.

Vielen Dank für die Wertschätzung und dass Sie 
sich für das Interview Zeit genommen haben.

- red .  -

Fo
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Wer regelmäßig die ESSLINGER ZEITUNG 
oder die ZWIEBEL liest und vielleicht 

sogar auf der Homepage – www.ssr-es.de – 
oder in Facebook surft, kennt die Angebote des 
StadtSeniorenRats Esslingen e.V. (SSR) Jüngere 
und ältere Frauen und Männer lassen sich 
einladen und nehmen an den Veranstaltungen 
teil. Sie finden, so hört man, dass sie gut 
finden, wenn Gemeinschaft gepflegt wird und 
keine Langeweile mehr aufkommen kann.

Alle Aktionen und Projekte fordern natürlich 
Organisierende und Begleitende. Deshalb 
war man mehr als  zufrieden, als bei der 
Vorstandswahl der Mitgliederversammlung 
Mitte März 2019 elf Personen kandidierten 
und gewählt wurden. Sie wussten schon beim 
Start, dass von ihnen erwartet wird, sich an 
diesem und jenem Projekt zu engagieren.

Sich von den Aufgaben des StadSeniorenRats Esslingen e.V. 
herausfordern lassen und sich bei der ehrenamtlichen Mitarbeit 
wohlfühlen heißt: Ideen entwickeln, planen, organisieren, durch-
führen, begleiten, kommunizieren, kooperieren... Von vielen 
erfreulichen Ergebnissen soll hier berichtet werden.

Vorstandsmitglieder des StadtSeniorenRats im Juni 2019

SSR-Vorstände in Aktion

Der SSR-Vorstand trifft sich jeden Monat am 
ersten Dienstag im Forum Esslingen in der 
Schelztorstraße zu einer Sitzung. Besondere 
Highlights in der Agenda sind es dann, wenn 
alle Vorstandsmitglieder spontan bereit sind, 
sich an beschlossenen Projekten zu beteiligen. 
Vor allem jene Aktivitäten, die gut gelingen 
und für die der Verein Bestätigung und An-
erkennung erhält, bleiben in positiver Erin-
nerung. Das motiviert, beim weiteren Planen 
und Organisieren mitzuarbeiten.

Dazu zählten im 1. Halbjahr 2019 erneut die 
Freitagssprechstunden, das offene Singen im 
Forum und Hainbachtal, Tanzen auf dem Zoll-
berg und das Filmcafé im Kommunalen Kino. 
In Kooperation mit der Stadtverwaltung gab 
es die Bewegungs-Treffs und Wanderausflüge. 

Neues aus dem StadtSeniorenRat
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tensiver kennen zu lernen. Das nahmen die 
Begleitenden in ihre Planungen auf. So ließ 
sich die Gruppe durch die Michaelskirche und 
die Heimatstube in Berkheim führen. Im Feb-
ruar besuchte man in Denkendorf die Kloster-
kirche und das Rolf-Deuschle-Heimatmuse-
um. In Bad Boll waren die Cyriakuskirche, die 

Evang. Akademie, das Kurhaus und der Blum-
hardt-Friedhof Anlaufstellen. So tragen Wan-
derungen und Spaziergänge in Begleitung des 
StadtSeniorenRats zur Heimatkunde bei. Ende 
Oktober wurde bereits ins Winterhalbjahr ge-
startet. Fest geplant sind sechs Wanderungen.

Besuch der Klosterkirche Denkendorf

 
Pflegestift  

Esslingen-Kennenburg 
Aufnahme  

 0711 39 05-116 

Ausflüge durch Historisches erweitert 

Zu den vom SSR organisierten Wanderausflügen 
ließen sich in den letzten drei Jahren ungefähr 
1.500 fitte Wanderfreundinnen und -freunde 
einladen. Für sie war es kein Problem, 
manchmal auch zehn Kilometer unter die 
Füße zu nehmen, wie im Juli vom Reußenstein 
zum Filsursprung.

Immer häufiger kam von den Teilnehmen-
den jedoch der Wunsch, im Winterhalbjahr 
zunächst bei den Wanderungen in die nähe-
re Umgebung und bei den Wanderreisen im 
Sommer, auch die Geschichte der Zielorte in-

Neu dazu kam die Präsentation von Pedelecs.

Einen unerlässlichen Schwerpunkt bildet die 
Kooperation mit 26 kommunalen und nicht-
städtischen Gremien und Arbeitskreisen. Der 
Kontakt der Vorstandsmitglieder zur Stadtver-
waltung ist dabei besonders wichtig.

Im SSR mitzuarbeiten macht Spaß und gibt 
ein gutes Gefühl. Das zeigt sich auch daran, 
dass man zum Beispiel in der Sitzungspause 
Kolleginnen und Kollegen singend zum 
Geburtstag gratuliert, sich anschließend 
Butter brezeln schmecken lässt und Kaffee 
oder ein Glas alkoholfreien Sekt kredenzt.

Anzeige



10

Kooperationsgespräch mit Tradition ES e.V. 

Bei festlichen Anlässen in Alten- und 
Pflegeheimen kann man Männer in Aktion 
erleben. Auf ihren schwarzen Trikots ist 
„TraditionES“ zu lesen. Nun luden sie den 
StadtSeniorenRat zu einem Gespräch ein und 
äußerten dabei die Idee und Überlegung, 
über und mit dem SSR zu Menschen Kontakt 
aufzunehmen, die nicht oder nur selten aus 
dem Haus kommen. Sie könnten sich vorstellen, 
Alters-Arme zu unterstützen, Einkaufshilfen 
zu geben, Bänke entlang des Spazierwegs 
Jägerhaus aufzustellen und vielleicht auch 
eine gemeinsame Neckarschifffahrt zu 
organisieren ...

Wichtig ist ihnen nicht nur die finanzielle 
Beteiligung, vielmehr wollen sie sich aktiv 
an Projekten beteiligen und versuchen mit 
hilfebedürftigen Menschen auf Augenhöhe 
zu sein. Noch stehen Aktionen mit TraditionES 
aus, weil sie zuvor mit dem Pflegestützpunkt/  
Beratungsstelle für Ältere abgeklärt werden. 

Der StadtSeniorenRat verteilt das Erbe.

SPD-Landtagsbesuch 

Der StadtSeniorenRat Esslingen sei die erste 
offizielle Besuchergruppe, die er eingeladen 
habe. So der SPD-Landtagsabgeordnete des 
Wahlkreises Esslingen Nicolas Fink. Er begrüß-
te 27 Mitglieder des Vereins, die  am Mitt-
woch, 20. März 2019 einen Vormittag lang 
den Landtag Baden-Württemberg besuchten 
und mit ihm ausführlich ins Gespräch kamen.

Der StadtSeniorenRat als Erbenverteiler

Dass der SSR mit einem Erbe bedacht wur-
de, ist noch nie dagewesen. Deshalb war man 
überrascht, dass eine einst in Esslingen woh-
nende und hier 96-jährig Verstorbene in ihrem 
Testament das SOS-Kinderdorf e.V. München 
und den StadtSeniorenRat Esslingen e.V. je zur 
Hälfte als Erben einsetzte. 

Beim Studieren des Testaments wurde jedoch 
rasch deutlich, dass der SSR gar nicht gemeint 
war, sondern nur zum Verteilen des Erbanteils 
ausersehen und „mit der Auflage beschwert, 
diesen für Zwecke des Palliativ-Verbundes Ess-
lingen und Umgebung zu verwenden“. Mit Hil-
fe des Notars in Ruhestand Otto Blumenstock 
konnte man ohne Gebühren drei Organisati-
onen Arbeiter-Samariter-Bund, Sozialstatiion 
Esslingen e.V., Dienste für Menschen gGmbh 
auswählen, die neben anderem zum Ziel ha-
ben, die palliative Versorgung der Esslinger 
Bürgerinnen und Bürger zu koordinieren. 

Der SSR-Vorsitzende Manfred Mätzke und 
zwei weitere SSR-Vorstandsmitglieder über-
reichten jeweils einen Betrag von 1.976,14 EUR 

und empfanden das dem SSR entgegenge-
brachte Vertrauen als Anerkennung ihres En-
gagements.

4 
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Altstadtbus

Zwei Stadträte der Linken, Martin Auerbach 
und Tobias Hardt, nahmen an der Vorstands-
sitzung im Mai teil und informierten über ihre 
Initiative für einen Altstadtbus. Sie wünsch-
ten sich, dass dieses Projekt mit der Unter-
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stützung des Bürgerausschusses Stadtmitte 
und des SSR vorangebracht wird. Im Interesse 
der Älteren in Esslingen begrüßt der SSR diese 
Aktion. Eine SSR-Vertreterin hält seither den 
Kontakt.

Das Repertoire wird erweitert

Neben den bereits bekannten Angeboten wird 
auch über neue Veranstaltungen nachge-
dacht. Weil man leicht feststellen kann, dass 
von Tag zu Tag mehr E-Bikes unterwegs sind 
und die Zahl der ITS-Radler („Ich trete selbst“) 
rückläufig ist, wurden die Experten des Ober-
esslinger E-Bike Geschäftes e-motion einge-
laden, die ganz praktisch Pedelecs, Dreiräder 
und sonstige Fahrzeuge mit E-Antrieb präsen-
tierten und Kauf- und Reparaturempfehlun-
gen gaben.

"Gestorben wird morgen"

Bemerkenswert war, dass die international 
anerkannte und vielfach preisgekrönte Regis-

seurin Susan Gluth bei der Deutschlandtour 
ihres neusten Films „Gestorben wird morgen“ 
auch in Esslingen im Traumpalast eine Vorstel-
lung anbot. Dazu hatte sie auch den SSR ein-
geladen. Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger 
begrüßte die Teilnehmenden. Die Regisseu-
rin stand dann nach der Vorstellung für ein 
ausführliches Gespräch zur Verfügung. Dabei 
wurde die gezeigte amerikanische Senioren-
kolonie Sun City/Arizona von den Zuschau-
erinnen und Zuschauern kritisch unter die 
Lupe genommen und lebhaft diskutiert. Für 
die Gäste war schwer vorstellbar, dass 37.000 
Ältere, im Durchschnitt 78-jährige Personen, 
sich wünschen, ohne Kinder und Jugendliche 
in einer eigenen Stadt vor dem Sterben noch 
ordentlich „Spaß“ zu haben. Zum weiteren 
Nachdenken hatte das Filmteam auch zwei 
Esslinger Hochaltrige eingeladen. Außerdem 
stellte Ursula Schebur ihr HAGEF-Wohnpro-
jekt in der Pliensauvorstadt vor.

r o l a n d g e lt z

Anzeige
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Der Pflegestützpunkt informiert:
Mobile Mahlzeitendienste und Mittagstische

Essen und Trinken haben ein Leben lang einen 
großen Einfluss auf unsere Gesundheit und un-
ser Wohlbefinden. Eine warme Mittagsmahlzeit 
wäre wünschenswert, aber ...

Wir vom Pflegestützpunkt/der Beratungsstelle 
für Ältere haben tagtäglich mit älteren und 
kranken Menschen zu tun, bei denen die 
tägliche warme Mahlzeit aus vielerlei ver-
schiedenen Gründen einfach nicht statt findet. 
Wir sehen das mit einer gewissen Sorge und 
fragen uns, warum so viele darauf verzichten. 
Vielleicht liegt es dran, dass man ungern auf-
wendig für sich allein kocht. Wer zelebriert 
für sich alleine zuhause eine gepflegte Tisch-
kultur? Appetitlosigkeit und die Unlust am 
Essen sind ein verbreitetes Problem. Ein ver-
änderter Geschmacksinn im Alter verschärft 

dies zusätzlich. Auch soziale Vereinsamung 
und Trauer schlagen offenbar auf den Appetit 
und auf den Magen. Viele haben keine Kraft 
und Muße, um sich gesunde Speisen selbst 
zu zubereiten und andere wiederum haben 
das Kochen möglicherweise nie gelernt. Nicht 
selten wird uns im Gespräch gesagt, dass man 
auf eine warme Mahlzeit keinen Wert legt. Der 
Weg führt die Menschen dann oft nur in die 
nächstgelegene Bäckerei oder Metzgerei und 
damit in eine ungesunde und nicht ausgewo-
gene Ernährung.

Mobile Mahlzeitendienste 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich mit 
einer Mittagsmahlzeit beliefern zu lassen. 

Anzeige
Der Menüdienst - Essen auf Rädern feiert dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum
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Lecker. Vielfältig. 

Zuverlässig
Essen auf Räder Ihrer Malteser

Haben Sie Lust auf eine Probewoche zum halben Preis?

Weitere Informationen unter 0711/92582-35
www.malteser-stugart.de

Auch an Sonn- und Feiertagen!

Anzeige

Manche alte Menschen lehnen dies jedoch für 
sich selbst kategorisch ab – selbst dann, wenn 
ihnen die Kraft und Motivation zum Kochen 
fehlt und sie das Haus nicht verlassen können. 
Dabei lohnt es sich zu wissen, dass man bei 
den Mahlzeitendiensten einen umfangreichen 
Service hat und sehr flexibel bestellen kann. 
Niemand muss fürchten, „einmal Essen auf 
Rädern – immer Essen auf Rädern“. 

Mobile Mahlzeitendienste liefern täglich 
warme Mahlzeiten in Warmhalteboxen aus 
oder aber sie liefern tiefgekühlte Menüs in 
Wochenkartons an, die man dann selbst er-
wärmt. Jeder sollte prüfen, welche Lieferform 
zur eigenen Lebenssituation am besten passt. 
Von einem auf den anderen Tag kann Essen 
bestellt werden und genauso kann man sich 
jederzeit und ohne Begründung entscheiden, 
die Lieferung zu stoppen oder sie auszusetzen. 
Selbstverständlich hat der Kunde Einfluss auf 
den Speiseplan durch verschiedene Auswahl-
möglichkeiten. 

Verschiedene Kostformen werden angeboten: 
Vollkost, leichte Kost, große oder kleine Me-
nüs, vegetarische Gerichte oder Menüs mit 
BE-Angaben (für Diabetiker). Besonderheiten 

und spezielle Ernährungsanforderungen be-
spricht man am besten persönlich mit der Lei-
tung des Mahlzeitendienstes. 

Viele Kunden bestellen nur für einzelne Wo-
chentage, die sie selbst festlegen können und 
kochen an den anderen Tagen. Darauf stellen 
sich die Lieferanten gerne ein. Und wir wis-
sen auch, dass einzelne Gerichte gelegentlich 
„aufgepeppt“ werden mit einem frisch zube-
reiteten Salat oder durch ein Gewürz. Die Nut-
zung der Mahlzeitendienste bedeutet eine ge-
sicherte Mahlzeit und weniger Aufwand und 
Zeit zur Zubereitung von Mahlzeiten und beim 
Einkauf. Außerdem kann sie eine Entlastung 
von Angehörigen sein. 

In Esslingen gibt es verschiedene Anbieter für 
Essen auf Rädern. Die Adressen finden Sie im 
Wegweiser für Senioren 2018/2019 der Stadt 
Esslingen auf Seite 44.

Stationäre Mittagstische in Pflegeheimen, 
in Wohncafés und sonstigen Einrichtungen 

Anstelle einer Essenslieferung nach Hause be-
vorzugen eine Reihe von Seniorinnen und Se-
nioren lieber einen stationären Mittagstisch in 
ihrem Wohnumfeld, zum Beispiel in den Pfle-

Wir wünschen den Lese-
rinnen und Lesern und 

unseren Anzeigenkunden 
eine schöne Advents- und 

Weihnachtszeit sowie einen 
guten Start ins Jahr 2020!

Ihr Redaktionsteam
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geheimen, im Betreuten Wohnen oder bei ei-
ner Kirchen gemeinde. Sie genießen es, in ge-
pflegter Umgebung zu speisen, sich damit in 
Gemeinschaft zu begeben und nicht zuhause 
alleine vor ihrem Teller sitzen zu müssen. Auch 
hierzu gibt es in Esslingen eine Reihe von Ein-
richtungen, die entsprechende Angebote ma-
chen. Die Anbieter finden sich ebenfalls im 
Wegweiser für Senioren 2018/2019 und zwar 
auf den Seiten 24 und 25. Eine Anmeldung 
zum Essen ist empfehlenswert. 

Wer diese Möglichkeit noch nicht wahrge-
nommen hat, dem können wir nur empfehlen, 
es doch einmal auszuprobieren. Ein Teil der 
Gäste eines Mittagstisches bleibt im Anschluss 
vielleicht noch auf einen Kaffee und sucht das 
Gespräch. So können neue Kontakte entste-
hen. 

Die Wohncafés, von denen es derzeit 5 in Ess-
lingen gibt, verdienen in diesem Zusammen-
hang eine besondere Erwähnung. Wohncafés 
sind Orte der Begegnung für unterschiedliche 
Gruppen im Wohnquartier, Jung und Alt, be-
hindert oder auch nicht. Sie sind Treffpunkte 
für unterschiedliche Aktivitäten und Veran-

staltungen. In den Wohncafés wird zum Teil 
frisch gekocht - und zwar von Ehrenamtli-
chen. Die Kochteams freuen sich im Übrigen 
über Verstärkung. Für die Teilnahme am Mit-
tagstisch gilt auch hier, dass in der Regel eine 
Anmeldung erforderlich ist.

Schön wär’s.., wenn das liebe Geld nicht wäre

Die Kosten der beschriebenen Lieferdienste  
und stationären Mittagstische halten sich im 
Rahmen und müssen naturgemäß kosten-
deckend für den Anbieter sein. In jedem 
Falle sind sie günstiger als in der normalen 
Gastronomie. Dies gilt insbesondere für die 
Getränkekosten. 

Dennoch gibt es eine Reihe von potentiel-
len Nutzern, die glauben, sich kein Essen auf 
Rädern oder einen Mittagstisch leisten zu 
können (auch nicht an einzelnen Tagen ei-
nes Monats). Ihnen sei gesagt, dass es unter 
Umständen im Einzelfall finanzielle Zuschüsse 
über die Sozialhilfe oder die Pflegeversiche-
rung geben kann. Sprechen Sie uns einfach 
an. Wir beraten Sie dazu gerne. 

r i ta  l at z

Sorglos wohnen - zu Hause

Pflegedienst · Hausnotruf

Menüservice · Sorglos-Begleitung

Besuchs- und Begleitungsdienst

Infos unter 0711/92582-44

w
w

w
.m

alteser-esslingen.de

An
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Jeder, der im Sommer die Nachricht gelesen 
oder gehört hat, dass ein Franzose nach 

fast 11 Jahren im Koma nun endlich sterben 
durfte, wird das mit unterschiedlichsten Ge-
fühlen zur Kenntnis genommen haben. Durch 
einen schweren Motorradunfall war der da-
mals 30-jährige Franzose in den Zustand des 
Wachkomas gefallen. Ja, zunächst hofft man 
natürlich. Mit jeder Woche, mit jedem Monat 
wird freilich die Hoffnung kleiner. Aber viel-
leicht klammern sich die Angehörigen noch 
immer an kleine Zeichen, die vielleicht eine 
Besserung signalisieren könnten. Aber Jah-
re, über 10 Jahre? Nein, Hoffnung kann es da 
kaum noch gewesen sein. 
Die Eltern des Koma-Patienten und seine Ehe-
frau stritten über Jahre untereinander und vor 
Gerichten, ob der Sohn/Mann sterben darf. 
Religiöse Gründe, so wird berichtet, waren 
auch im Spiel. Auch, wenn man die jeweili-
gen Gründe respektieren mag - worauf kam es 
denn wirklich an?
Doch letztlich darauf, was dem mutmaßlichen 
Willen des Betroffenen selbst entsprochen 
hätte? Nicht die Einstellungen der Angehöri-
gen zum Lebensende sind entscheidend, son-
dern ausschließlich der mutmaßliche Wille des 
Patienten. Jahrelanger entsetzlicher Streit, 
der die Familien entzweien kann, der die Ärz-

te und Richter in Gewissenskonflikte bringt, 
kann dann entstehen, wenn der mutmaßli-
che Wille des Patienten nicht ausreichend zu 
ergründen oder gar nachzuweisen ist. Eine 
möglichst klar formulierte Patientenverfü-
gung hätte das Ausmaß der Konflikte wohl 
vermeiden können.
Die „Esslinger Initiative vorsorgen - selbst 
bestimmen“ macht seit vielen Jahren die Er-
fahrung, dass zwar ältere und alte Menschen 
zunehmend ihren Willen in einer Patien-
tenverfügung festlegen. Aber jüngere Men-
schen oder auch Menschen im mittleren Al-
ter weichen diesem Thema nur zu gerne aus. 
Selbstverständlich ist in jüngeren Jahren die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Patientenver-
fügung relevant werden könnte, sehr gering. 
Aber wenn dann doch etwas Schreckliches 
passiert, sollte ein qualvoller Prozess, wie der 
oben beschriebene, vermieden werden. Es ist 
nur zu verständlich, dass man in jüngeren Jah-
ren dieses Thema nicht aufgreifen mag. Aber 
der Verantwortung sich selbst gegenüber und 
den Familienmitgliedern gegenüber sollte man 
sich doch stellen. Und vielleicht vorhandenen 
Bedenken kann man bei der Formulierung der 
Verfügung in gewissem Maße auch  Rechnung 
tragen.

j o a c h i m m i d d e n d o r f

Zehn Jahre im Koma

Informationen über barrierefreies Bauen und Wohnen 
auf der städtischen Website

Barrierefreiheit wird zunehmend wich-
tiger in unserer älter werdenden Ge-
sellschaft, um auch im Alter ein selbst-
bestimmtes eigenständiges Leben im 
eigenen Zuhause führen zu können. Barrie-
refreie Wohnungen bieten Komfort für ältere 
und jüngere Menschen. Welche Vorschriften 
und Normen sind beim Bau barrierefreier Woh-
nungen in Baden-Württemberg zu beachten?  
Welche Förder- und Finanzierungsmöglich-

keiten gibt es beim barrierefreien/ altersge-
rechten Umbau von Wohnungen? 

Broschüren mit Antworten auf diese Fragen 
und Informationsmöglichkeiten über Finan-
zierungsmöglichkeiten finden Sie ab sofort 
auf der Website des Bürgerbüro Bauen der 
Stadt Esslingen https://www.esslingen.de/
buergerbuero+bauen. 

d i a n a  r ü dt
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Das wäre doch schön - mal wieder ins The-
ater zu gehen. Auf andere Gedanken zu 

kommen. Den Alltag zu vergessen. Sich an 
brillianten künstlerischen Leistungen erfreuen 

Alles zu umständlich, zu beschwerlich,  
zu teuer?

Dann sollte man mal die Angebote der Würt-
tembergischen Landesbühne Esslingen (WLB), 
unserem Theater - sozusagen - vor der Tür, ge-
nauer anschauen. 

Zunächst das künstlerische Angebot: Hier 
sollte jeder das finden, was ihn interes-
siert. Als Beispiel soll das Programm für das 
Nachmittags-Abo dienen. „Heisenberg“ von 
Simon Stephens, „Deutschstunde“ von Sieg-
fried Lenz, „Der Besuch der Alten Dame“ von 
Friedrich Dürrenmatt oder „Kabale und Liebe“ 
von Friedrich Schiller. Oder Sie finden Stücke 
in Mundart, Zeitkritisches oder auch Heiteres 
mit Musik. 

Zu teuer? Selbst die im freien Verkauf erwor-
bene Einzelkarte ist allemal „ihr Geld wert“! 
Dazu kommen günstige Angebote in Form er-
mäßigter Karten oder durch diverse Abonne-
ments.

Zu beschwerlich? Die Theater-Säle sind barri-
erefrei zu erreichen. Wenn Sie spezielle Fragen 
haben, rufen Sie die WLB doch einfach unter 
0711 3512 3050 an.

Und noch was ganz Feines für die ältere Ge-
neration:

Vor nunmehr fast 20 Jahren hat der Stadt-
SeniorenRat - damals noch unter der Leitung 
von Ursula Roser und Otto Weinmann - mit 
der WLB das Mittwoch-Nachmittags-Abo ins 
Leben gerufen. Der Gedanke war, dass viele 
Seniorinnen und Senioren gerne ins Theater 
gehen würden, aber am Abend, wenn es dun-
kel ist, nicht gerne unterwegs sind. So hat die 
WLB dieses Nachmittags-Abo realisiert, das 

Mal wieder ins Theater!

Anzeige
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Also, bis demnächst bei einem unterhaltsamen 
Nachmittag im Theater in der Strohstraße!

Und noch ein Grund, sich der WLB zu erin-
nern: In diesem Jahr wird Jubiläum gefeiert 
- 100 Jahre WLB in Esslingen - damit übrigens 
das zweitälteste Landestheater Deutschlands.

j o a c h i m m i d d e n d o r f

es heute noch gibt. In dieser Spielzeit finden 
also 4 Vorstellungen (aus dem normalen Pro-
gramm - Beispiele siehe unten) statt - am 18. 
Dezember 2019, 29. April 2020 sowie 8. Juli 
2020, jeweils um 15.00 Uhr mit  Kaffee- und 
Kuchenverkauf!

Das Abonnement kostet rund 50 €; Und im 
freien Verkauf bekommen Sie in der Regel 
auch noch Karten.

Kabale und Liebe  
von Friedrich Schiller

Luise und Ferdinand lieben sich, doch die Ver-
bindung zwischen der bürgerlichen Luise und 
dem adeligen Ferdinand scheint unmöglich. 
Luises Vater befüchtet, der Standesunter-
schied erlaubt es Luise lediglich Ferdiands Mä-
tresse zu werden, was das Ansehen der Familie 
ruinieren würde. Ferdinands Vater - Präsident 
von Walter - plant für seinen Sohn hingegen 
eine Heirat mit Lady Milford - ein durchdach-
ter Schachzug. Als Ferdinand auf seine Liebe 
beharrt, entwickelt der Präsident einen kata-
strophalen Plan, an dem auch sein Sekretär 
Wurm beteiligt ist, der selbst auf Luise ein 
Auge geworfen hat. 

Regie: Christine Gnann,  
Bühne & Kostüme: Judith Philipp

Backbeat - Die Beatles in Hamburg  
von Iain Softley und Stephen Jeffreys

Es ist das Jahr 1960. Die Musiker John Len-
non, Paul McCartney, George Harrison, Pete 
Best und Lennons Freund aus Kunstakademie-
tagen, Stuart Sutcliffe, treten bei schlechter 
Bezahlung und wenig Publikumbegeisterung 
in einem Hamburger Musikclub auf. Die junge 
Band ist motiviert und entwickelt sich lang-
sam zu einer angesagten Musikgruppe. In-
nerhalb der Gruppe kommt es jedoch immer 
wieder zu Unstimmigkeiten und Streitereien.

Das Stück Backbeat ist eine Rock´n´Roll-
Bühnenshow und erzählt, begleitet von einer 
Live-Band und vielen großen Hits, von dem 
turbulenten Karriereanfang der Beatles in 
Hamburg. 

Regie, Bühne & Kostüme: Marcel Keller 
Musikalische Leitung: Wolfgang Fuhr 
Dramaturgie: Stephanie Serles

Foto: Patrick Pfeiffer für WLB Esslingen | Spielzeit 2019-20
Auf dem Foto: Nathalie Imboden (Luise), 

Felix Jeiter (Ferdinand)

Foto: Patrick Pfeiffer für WLB Esslingen | Spielzeit 2018-19
Timo Beyerling (Pete Best), Benjamin Janssen (Paul McCart-

ney), vorn: Daniel Großkämper (Stuart Sutcliffe)

Aus dem aktuellen Spielplan
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WIE WILL ICH WOHNEN?

Eine Vielzahl an Wohnformen steht für das Wohnen im höheren Lebensalter zur Auswahl. In dieser 
Ausgabe werden Formen des Wohnens mit Unterstützung in Form von Dienst- und Pflegeleistungen 
beschrieben.

Betreutes Wohnen für Senioren

DEFINITION:

Wohnen in einer barrierefreien Wohnung in einer Wohnanlage für Senioren mit selbständiger Haus-
haltsführung und Dienstleistungen. Diese werden als Grundservice in den Bereichen Haustechnik, Not-
ruforganisation und soziale Betreuung angeboten. Wahlleistungen aus verschiedenen Bereichen kön-
nen zusätzlich gebucht werden. 

Raum- und Dienstleistungsangebote betreuter Wohnanlagen werden in unterschiedlicher Qualität 
angeboten.

CHANCEN

Die Wohnform bietet eine selbstbestimmte 
und selbständige Lebensführung im eigenen 
Haushalt. Durch die Inanspruchnahme des 
Hausnotrufs erhält der Bewohner eine erhöh-
te Sicherheit.

Die soziale Betreuung durch eine Ansprechper-
son vor Ort informiert und berät die Bewoh-
ner. Sie vermittelt weitere Unterstützungen 
je nach individuellem Bedarf. Nachbarschaft-
liche Kontakte werden erleichtert und ge-
fördert. Das Zusammenleben mit Menschen 
in einer ähnlichen Lebenslage in einem Haus 
bietet vielfältige Möglichkeiten der gemein-
samen Freizeitgestaltung.

GRENZEN

Die Wohnform kommt an ihre Grenzen, wenn 
der Bedarf an Unterstützung zur Alltags-
bewältigung höher ist als die in der Betreu-
ten Wohnanlage zur Verfügung stehenden 
Grund- und Wahlleistungen, die Pflege und 
Versorgung mit ambulanten und teilstationä-
ren Maßnahmen nicht gesichert werden kann. 

Da manche Betreute Wohnanlagen erweiterte 
pflegerische und Hintergrunddienste anbieten, 
sind die Grenzen in der Praxis unterschiedlich. 
Interessenten sollten sich daher vor dem Ein-
zug genau über die vorhandenen Angebote 
informieren und darauf achten, dass diese im 
Vertrag verbindlich vereinbart sind.

Die Betreuungspauschalen werden in der Re-
gel nur bis zu einer fixen Grenze vom Sozial-
hilfeträger übernommen. 

MEHR INFORMATIONEN ZUM THEMA: 

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg  

Ratgeber: Orientierungshilfe Betreute Wohnanlagen

https://www.kvjs.de

SCHWERPUNKTTHEMA
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INTERVIEW ZUM SCHWERPUNKTTHEMA

Wohnen in einer betreuten Wohnanlage

Während eines sehr netten Gesprächs erzählte 
mir ein 89 Jahre alter Bewohner der Betreuten 
Wohnanlage Berkheim seine Geschichte:

Ich fühlte mich in meinem Haus trotz guter 
Unterstützung aus der Nachbarschaft nicht 
mehr sicher.

Unser Haus, in dem ich mit meiner Familie 
wohnte, war in Ostfildern Nellingen. Im Jahr 
1988 verstarb meine liebe Frau. Meine beiden 
Söhne waren zum Studium außer Haus und 
nur noch selten bei mir Zuhause.

2010 erlitt ich mehrere schwere und nicht so 
schwere Schlaganfälle. Die Ärzte im Ruiter 
Krankenhaus, in dem ich immer wieder lag, 
haben mich „wieder gut hinbekommen“. Sie 
sagten mir aber auch, dass sich die Schlagan-
fälle jederzeit wiederholen könnten und ich 
müsse mir Gedanken über meine Wohnsitu-
ation machen. 

Meine damaligen Nachbarn in Nellingen ha-
ben mich immer gut unterstützt und mir im-
mer wieder gesagt, „wenn etwas ist, Sie kön-
nen immer zu uns kommen“. Meine Nachbarn 
waren alle noch jung und tagsüber in der 
Arbeit. Nach den Schlaganfällen fühlte ich 
mich trotz der guten Vernetzung in der Nach-
barschaft nicht mehr sicher in meinem Haus. 
Denn was hilft es mir, wenn ich immer zu den 
Nachbarn kommen darf, wenn ich in meinem 
Haus irgendwo liege und mich niemand fin-
det. Also habe ich mich auf die Suche nach 
Alternativen gemacht. 

Ich habe mir mehrere Anlagen angeschaut. 
Viele Jahre meines Berufslebens verbrachte 
ich bei der Stadt Esslingen. Wahrscheinlich 
war es mir deshalb so wichtig, dass die Anla-
ge, in die ich einziehen wollte, einen öffentli-
chen Träger hat und nicht in privater Hand ist. 
Und wichtig war mir auch, dass die Anlage in 
der Nähe meines bisherigen Wohnortes liegt. 
So bin ich auf die Wohnanlage in Berkheim 
aufmerksam geworden. Dort hat es mir gleich 

sehr gut gefallen. Dazu kam eine glückliche 
Fügung, dass dort eine Wohnung frei war, in 
die ich zeitnah einziehen konnte. All dies hat 
mir die Entscheidung 2010 leicht gemacht.

Die Wohnanlage bietet mir alles, was ich brau-
che. Im Alltag bin ich noch selbstständig, und 
sollte mal etwas sein, habe ich einen Haus-
notrufknopf, den ich drücken kann. Es kommt 
dann sofort Hilfe. Ich brauche mich außerhalb 
meiner Wohnung um nichts kümmern, wie 
zum Beispiel die Straße kehren oder die Müll-
eimer an die Straße rausstellen. Ich kann ent-
weder selbst etwas kochen oder ich kann an 
gemeinsamen Mittagessen im benachbarten 
Pflegeheim teilnehmen, das gefällt mir sehr 
gut.

Besonders angenehm ist mir die Gemeinschaft 
im Haus. Monatlich planen wir zusammen un-
sere Unternehmungen wie die Ausflüge, das 
gemeinsame Essen gehen und anderes. Die 
Teilnahme an den geplanten Unternehmungen 
bereitet mir große Freude und ich fühle mich 
nicht allein. Ich kann jederzeit auch an den 
Veranstaltungen im Pflegeheim teilnehmen. 
Wenn ich jedoch allein sein möchte, kann ich 
mich in meine Wohnung zurückziehen.

Sollte es einmal soweit kommen, dass ich so 
schlecht dran bin und nicht mehr in der Lage 
bin selbstständig zu wohnen, wäre die Über-
siedlung ins Städtische Pflegeheim Berkheim 
möglich und meine erste Wahl. 

Über kurz oder lang wäre mir die Arbeit im 
Haus in Nellingen und die Gartenarbeit sicher 
über den Kopf gewachsen auch deshalb bin 
ich sehr zufrieden, hier zu wohnen und habe 
meine Entscheidung nicht bereut.

"Ich fühlte mich in meinem 
Haus trotz guter Unterstützung 

aus der Nachbarschaft nicht 
mehr sicher."
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SCHWERPUNKTTHEMA

„Seniorenresidenz“ – Betreutes Wohnen  
mit gehobenem Anspruch

DEFINITION:

Der Begriff „Seniorenresidenz“ oder „Wohnstift“ wird häufig  für Betreute Wohnanlagen mit gehobenem 
Anspruch verwendet. Er bezeichnet dann ein Wohnen in einer hochwertig ausgestatteten barrierefreien 
Wohnung in einer Wohnanlage für Senioren in gehobener Lage mit Hotelcharakter und einem umfang-
reichen Angebot an Grundleistungen. Wahlleistungen aus verschiedenen Bereichen können zusätzlich 
gebucht werden.

Der Begriff „Seniorenresidenz“ wird in der Praxis unterschiedlich verwendet und ist nicht gesetzlich 
geschützt. Interessenten sollten sich daher vor dem Einzug genau über die vorhandenen Leistungen 
informieren und darauf achten, dass diese im Vertrag verbindlich vereinbart sind. 

CHANCEN

Die Wohnform bietet eine selbstbestimmte 
und selbständige Lebensführung. Die Senio-
renresidenz bietet ihren Bewohnern eine re-
lativ hohe Sicherheit z.B. durch einen Emp-
fangsservice, den 24-Stunden-Notruf des 
hausinternen Pflegedienstes mit Notfallver-
sorgung, eine Notrufbereitschaft von Be-
treuung und Technik und häufig auch einen 
täglichen Sicherheits-Check. Der hauseigene 
Pflegedienst bietet den Bewohnern Pflege in 
der eigenen Wohnung an. Zum Teil werden 
zusätzlich stationäre-, Tages- oder Kurzzeit-
pflege angeboten. Die Wohnform beinhaltet 
meist eine warme Mahlzeit im hauseigenen 
Speisesaal, Restaurant, Café oder als Appar-
tementservice. Zusätzliche Mahlzeiten bis zur 
Vollverpflegung können als Wahlleistung be-
zogen werden.

Das Zusammenleben mit Menschen in einer 
ähnlichen Lebenslage in einem Haus bietet 
vielfältige Möglichkeiten der gemeinsamen 
Freizeitgestaltung. Die Vielfalt der Freizeitan-
gebote in den Räumen einer Seniorenresidenz 
erleichtert bewegungseingeschränkten Men-
schen die Nutzung.

GRENZEN

Der Pauschalpreis (Pensionspreis) umfasst die 
Miete und die umfangreichen Grundleistun-
gen. Darüber hinausgehende Leistungen kön-
nen kostenpflichtig hinzu gebucht werden. 
Die Kosten sind an den hohen Wohnstandard 
und das umfangreiche Angebot an Grundleis-
tungen angepasst. Zum Teil muss vor dem Ein-
zug eine Anfangsinvestition getätigt werden. 

Die Betreuungspauschalen werden nicht vom 
Sozialhilfeträger übernommen.

MEHR INFORMATIONEN ZUM THEMA: 

Die einzelnen Seniorenresidenzen und Wohnstifte bieten eigenes Informationsmaterial an.

Foto: contrastwerkstatt/fotolia
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INTERVIEW ZUM SCHWERPUNKTTHEMA

Den kleinen Stau am Lift - wahrscheinlich 
wollen die Damen und Herren zum gemein-
samen Singen - ausgewichen, und schon sehe 
ich Frau Lieb vor ihrer Wohnungstür freund-
lich winken. Wir haben uns in der Senioren-
residenz in der Plochinger Straße verabredet, 
um über das Leben im `Betreuten Wohnen` zu 
plaudern. Nach dem Eingangsbereich, vorbei 
an der schicken roten Küche nehmen wir Platz 
im gemütlichen und offensichtlich sehr per-
sönlich eingerichteten Wohnzimmer.

„Ich bin gerne für mich; diese Möglichkeit 
schätze ich an meiner Wohnung hier“ be-
schreibt Bärbel Lieb ihre Lebenssituation in 
der Residenz. Aber vereinsamen oder ohne 
Kontakte  sein will sie trotzdem ganz und gar 
nicht. Und diese Kombination, diese Chan-
ce, jederzeit selbst entscheiden zu können, 
ob sie sich zurückzieht oder unter Menschen 
geht, möchte sie nicht missen. Die vielfälti-
gen Angebote - vom gemeinsamen Singen, 
über Gymnastik in der Gruppe bis hin zu Ge-
sprächsrunden und vieles mehr - öffnen ihr 
alle Möglichkeiten. Dazu gibt es nette Kon-
takte zu den Mitbewohnern, die meist, an-
ders als  man es sich beim Betreuten Wohnen 
(mit angeschlossenem Pflegeheim) vorstellen 
mag, durchaus noch rüstig und oft unterneh-
mungslustig sind.

Solange man noch im Beruf war und tagein 
tagaus Menschen um sich hatte,  waren Ge-
danken an Betreutes Wohnen noch weit weg; 
da lebte man gut im eigenen Haus. „Aber mein 

Gesundheitszustand mit einer schwächer wer-
denden Lunge und meine langjährigen be-
ruflichen Erfahrungen im Gesundheitswesen 
haben beigetragen, weiter in die Zukunft zu 
schauen und zu planen“, erinnert sich Bärbel 
Lieb. So hatte sie recht klare Vorstellungen, als 
sie vor rund acht Jahren in die Seniorenresi-
denz einzog. „Und der Schritt hat sich wirklich 
bewährt - ich habe mein eigenes Reich und 
bin trotzdem nicht isoliert. Und - besonders 
wichtig - man kann sich jederzeit auf Hilfe 
verlassen.“ Die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten 
und zur Innenstadt weiß sie auch zu schätzen. 
Und dass es in der Nähe die eine oder andere 
Gaststätte gibt, gewähre auch das notwendi-
ge Maß an Freiheit - auch, wenn es freilich in 
der weitläufigen Anlage der Residenz eigent-
lich alles gibt.

Ja, rund rum wohl fühle sie sich hier im Be-
treuten Wohnen, fasst Bärbel Lieb ihre Wohn- 
und Lebenssituation in der Residenz an der 
Plochinger Straße zusammen. Dazu gehöre 
allerdings auch, dass sie sich rechtzeitig und 
selbständig entschlossen hätte, hier einzuzie-
hen, und nicht etwa von dem unguten Gefühl  
geplagt wäre, sie sei dazu gedrängt worden. 
Eine positive Lebenseinstellung, so sind wir 
uns einig, hilft natürlich auch, sich in neuer 
Umgebung einzufinden. Nicht immer die tat-
sächlich oder oft genug auch vermeintlich 
schlechten Dinge sehen, sondern das Augen-
merk auf das Positive richten, das macht das 
Leben schon etwas besser.

Mein eigenes Reich - aber nicht isoliert!
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SCHWERPUNKTTHEMA

Anbietergestützte ambulant betreute  
Wohngemeinschaft

DEFINITION:

Wohnen in einem eigenen Zimmer einer barrierefreien Wohnung in einer Wohngemeinschaft für ma-
ximal zwölf pflegebedürftige Bewohner, die durch Präsenzkräfte unterstützt werden. Ein Anbieter stellt 
einen Teil der Betreuungsleistungen und häufig auch die Wohnung zur Verfügung. Er verantwortet die 
Qualität seiner Leistungen im Bereich Präsenzleistungen und gegebenenfalls auch im Bereich Wohnen. 
In den Leistungsumfang können weitere Unterstützungs- und Assistenzleistungen aufgenommen und 
verbindlich vereinbart werden. Zumindest Anbieter, Art und Umfang der Pflegeleistungen wählen die 
Bewohner oder ihre rechtlichen Vertreter selbst aus.

Eine Präsenzkraft ist rund um die Uhr präsent. Bei mehr als 8 Bewohnern müssen für 12 Stunden am 
Tag zwei Präsenzkräfte anwesend sein.

Gesetzliche Grundlage der Wohnform „Anbietergestützte ambulant betreute Wohngemeinschaften für 
volljährige Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf“ sind § 4 und § 5 des Gesetzes für 
unterstützende Wohnformen, Teilhabe und Pflege (WTPG). Diese regeln, welche Qualitätsanforderungen 
anbietergestützte ambulant betreute Wohngemeinschaften erfüllen müssen und wie deren Einhaltung 
durch die Heimaufsicht geprüft wird.

CHANCEN

Die Wohnform ermöglicht ein möglichst selb-
ständiges Leben innerhalb einer kleinen Ge-
meinschaft auch bei hohem Pflege- und Un-
terstützungsbedarf. Ein Umzug in eine andere 
Wohnform aus gesundheitlichen Gründen ist in 
der Regel nicht erforderlich. Ein Anbieter or-
ganisiert und verantwortet wesentliche Rah-
menbedingungen, in allen anderen Bereichen 
bleiben Wahlmöglichkeiten bestehen. Der Be-
wohner oder sein rechtlicher Vertreter ist in der 
Wahl des Pflegedienstes und Arztes frei. 

Die Verpflegung wird durch vom Anbieter be-
reitgestellte Präsenzkräfte in Abstimmung mit 
den Bewohnern organisiert. Die Mahlzeiten 
werden in der Wohngemeinschaft zuberei-
tet. Bewohner und Angehörige können sich 
je nach ihren Möglichkeiten aktiv beteiligen. 
Präsenzkräfte unterstützen die Bewohner bei 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Wäsche 
waschen, Putzen und Einkaufen.

Das soziale Umfeld verändert sich aufgrund 
des Umzugs in die Wohngemeinschaft. Die 
Kontakte zu Mitbewohnern, Präsenzkräften 
und Besuchern der Wohngemeinschaft er-
möglichen zusätzliche Beziehungen.

GRENZEN

Die Wohnform eignet sich nicht für Men-
schen, die nicht mit anderen zusammen in 
einer Wohnung und in einer Gemeinschaft le-
ben können oder wollen. 

MEHR INFORMATIONEN ZUM THEMA: 

Beratung zur Wohnform, Aufbau einer Wohn-
gemeinschaft: 

Fachstelle für ambulant unterstützte Wohnfor-
men beim Kommunalverband für Jugend und 
Soziales:

www.kvjs.de

Gesetz für unterstützende Wohnformen, Teil-
habe und Pflege (WTPG)

www.landesrecht.de
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SCHWERPUNKTTHEMA

Stationäres Wohnen - Pflegeheim
DEFINITION:

Wohnen in einem eigenen Zimmer in einer stati-
onären Pflegeeinrichtung (Pflegeheim) für Men-
schen mit einem hohen Unterstützungs- und 
Pflegebedarf. 

Das Wohnen im Pflegeheim bietet die umfas-
sendste Versorgung für pflegebedürftige Men-
schen. Durch den hohen Unterstützungsbedarf 
der Bewohner und die im Vergleich zu anderen 
Wohnformen eingeschränkten Möglichkeiten 
der Selbstbestimmung unterliegt der Betrieb von 
Pflegeheimen umfassenden gesetzlichen Rege-
lungen und Kontrollen durch die Heimaufsicht.

Pflegeheime sollen in Baden-Württemberg ma-
ximal 100 Bewohner aufnehmen, Wohngruppen 
in Pflegeheimen maximal 15 Personen umfas-
sen. Mit einer Sondergenehmigung der Heim-
aufsicht sind Abweichungen von diesen Ober-
grenzen möglich. 

Pflegeheime arbeiten nach unterschiedlichen 
Konzepten. Beim Wohnbereichskonzept leben 

die Bewohner in Wohngruppen zusammen und 
es gibt zentrale Versorgungsbereiche wie Kü-
che, Wäscherei und Reinigungsdienst. In einem 
Hausgemeinschaftskonzept werden zentrale 
Versorgungsbereiche durch die Wohngruppe 
übernommen. Das Gefühl von Normalität und 
Geborgenheit wird über das Einbeziehen der 
Bewohner in Alltagstätigkeiten gefördert, zum 
Beispiel durch gemeinsames Kochen des Mit-
tagessens in der Wohngruppe. 

Ein Quartiershauskonzept ermöglicht die Ver-
bindung von Privatheit und Gemeinschaft durch 
kleine, wohnortnahe Einrichtungen, ein beson-
deres Raumkonzept und die Öffnung von Ange-
boten für externe Nutzer. Die Bewohner leben in 
eigenen kleinen Appartements mit Wohngrup-
penräumen im Haus. Die unterschiedlichen Kon-
zepte der Pflegeheime sind nicht trennscharf 
voneinander abzugrenzen, häufig existieren 
Mischformen. 

Im Wegweiser für Senioreninnen und Senioren der 
Stadt Esslingen am Neckar finden Sie Adressen aller 
betreuter Wohnanlagen in Esslingen. Sie erhalten In-
formationen zu Dienstleistungen, die eine pflegerische 
Versorgung und Betreuung von älteren Menschen si-
cherstellen. 

Zudem bietet der Wegweiser einen Über - 
blick  der Freizeitangebote und der Engagementmög-
lichkeiten in Esslingen.

Auf der Homepage der Stadt Esslingen finden Sie eine 
Online-Version. 

www.esslingen.de/senioren

INFO
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MEHR INFORMATIONEN ZUM THEMA: 

Bauliche Rahmenbedingungen: Verordnung des 
Sozialministeriums zur baulichen Gestaltung 
von Heimen und zur Verbesserung der Wohn-
qualität in den Heimen Baden-Württembergs

(LHeimBauVO)

www.landesrecht-bw.de

Gesetzliche Grundlage für diese Wohnform ist 
das Gesetz für unterstützende Wohnformen, 
Teilhabe- und Pflege (Wohn-, Teilhabe- und 
Pflegegesetz – WTPG)

www.landesrecht-bw.de

Die BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen bietet auf ihrer 
Homepage weitere Möglichkeiten, sich zu dem 
Thema zu informieren.
www.bagso.de
Pflege/Pflege im Heim
www.bagso.de
Wohnen/Senioren- und Pflegeheim

Außerdem finden Sie hier zwei Checklisten "Be-
treutes Wohnen" und "Das richtige Senioren- 
und Pflegeheim", die als Entscheidungshilfe bei 
der Wahl dienen können. 

www.bagso.de
Publikationen/Checklisten

CHANCEN

Die Wohnform bietet eine umfangreiche Ver-
sorgung für alle Lebensbereiche des Bewoh-
ners.

Durch aktivierende Pflege wird versucht, vor-
handene Fähigkeiten solange wie möglich zu 
erhalten. Der Bewohner kann je nach Pfle-
gebedürftigkeit eine gewisse Privatheit im 
Einzelzimmer und die Gemeinschaft in der 
Wohngruppe erleben. Er erhält neue Anregun-
gen durch die eigene Teilnahme an geselligen 
Aktivitäten und die Begegnung mit anderen 
Bewohnern und Besuchern des Hauses. Eine 
Möglichkeit zur Beteiligung ist im Heimbeirat 
gegeben.

Das soziale Umfeld verändert sich aufgrund 
des Umzugs in das Pflegeheim. Neue Teilhabe- 
und Kontaktmöglichkeiten entstehen durch 
Kontakte und Freizeitaktivitäten mit anderen 
Bewohnern und dem Personal. Das Pflegeheim 
bietet tagesstrukturierende Aktivitäten als 
Einzel- und Gruppenangebote an. 

Einrichtungen, die sich in das Quartier hinein 
öffnen, begleiten ihre Bewohner nach außen 
und holen Bewohner des Stadtteils zu Veran-
staltungen und Aktivitäten in die Einrichtung.

GRENZEN

Diese Wohnform ist durch gesetzliche Vor-
gaben in ihrer Flexibilität eingeschränkt. Der 
Bewohner bewegt sich in einem institutionel-
len Rahmen, die Selbstbestimmung kann nicht 
vollständig ermöglicht werden.

Stationäres Wohnen - Pflegeheim

SCHWERPUNKTTHEMA
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Autoren
Die Beiträge zu den unterschiedlichen Wohnformen wurden von Renate Fischer erstellt.
 
Die Interviews "Mein eigenes Reich - aber nicht isoliert" und "Geborgen sein im Pflegeheim" 
führte Joachim Middendorf, das Interview "Wohnen in einer Betreuten Wohnanlage" Karin 
Bonacker.

„Alleine zu Hause - das wurde immer schwie-
riger, das ging einfach nicht mehr“ fasst Sil-
vija Lax die Situation zusammen, die dem 
Umzug ihrer über neunzigjährigen Mutter ins  
Pflegeheim vorausgegangen war. Über Jahre 
hatte es mehr oder weniger geklappt, dass 
die Mutter in ihrer eigenen Wohnung leben 
konnte. Zunehmende ambulante pflegerische 
Unterstützung, Silvijas tägliche Besuche - das 
alles hat dann aber doch nicht mehr gereicht. 
Gesundheitliche Probleme, das Nachlassen der 
Kräfte, Stürze, Unsicherheit, zunehmende An-
triebslosigkeit; nein, so konnte sie die Mutter 
mit gutem Gewissen nicht mehr alleine in ih-
rer Wohnung lassen. 

Es musste etwas grundlegend verändert wer-
den und die Tochter fing an, sich Pflegeheime 
in der Stadt und in der Umgebung anzusehen, 
um zu einer Entscheidung zu kommen. „Letzt-
lich haben mich die ersten Eindrücke beim 
Betreten des Zimmers und das erste Gespräch 
mit der Heimleiterin sowie auch das Konzept 
der ´Hausgemeinschaften´ in dem gerade neu 
entstehenden Pflegeheim überzeugt“ erinnert 
sie sich. Das bedeutete, 24-Stunden-Betreu-
ung an 365 Tagen und zugleich ein gewisses, 
das heißt noch mögliches Maß an Eigenstän-
digkeit und Individualität zu versuchen bezie-
hungsweise aufrechtzuerhalten. Eine hochbe-
tagte Person, die ihre eigene Lebensgeschichte 
bereits hatte, kommt in ein neues, fremdes 
Milieu und man begegnet ihr  in der letzten 
Phase ihres irdischen Daseins mit Zuspruch 
und Respekt. Nein, das ist nicht „Abschieben“, 
das ist „die Hand reichen“, auf eine andere Art. 

Und es war definitiv die einzig richtige Ent-
scheidung. Nach dem sicherlich nicht ein-
fachen Übergang hat sich die Mutter rasch 
zurechtgefunden in der neuen Umgebung. 
Sie hat sich geborgen gefühlt und hat es mit 
Freude genossen, dass man sich regelmäßig 
um sie kümmerte. Die Mutter hat das mit 
Dankbarkeit empfunden - und auch gezeigt. 
Mit dieser positiven Lebenseinstellung hat 
sie auch schnell freundliche, fast persönliche 
Kontakte gefunden. Und Silvija ging es auch 
gut mit dieser Entwicklung. Sie hat zwar wei-
terhin täglich die Mutter besucht, aber wenn 
sie wegging oder tagsüber, wenn sie im Büro 
war, hatte sie stets das beruhigende Gefühl, 
dass die Mutter versorgt ist, dass sie immer 
wieder - und sei es auch nur kurz - Ansprache 
hatte und dass wichtige Dinge, wie regelmä-
ßige Medikamenten-Einnahme, persönliche 
Bedürfnisse, Mahlzeiten und ein kompetentes 
Handeln und Reagieren im Notfall gesichert 
waren. 

Rückschauend würde Silvija es wieder genau 
so machen. Bei einem Umzug ins Pflegeheim 
komme es freilich auf den richtigen Zeitpunkt 
an, auf die Selbsteinsicht, auf eine gute Be-
gleitung und auch darauf, dass Erwartungen 
nicht zu hoch, nicht unrealistisch sind. Wenn 
sich Aspekte, mit denen man nicht so ganz 
zufrieden ist, darauf beschränken, wie es die 
Mutter manchmal sagte „weißt Du, das Essen 
ist schon ganz gut, aber Kartoffeln können 
die hier nicht richtig kochen“, dann kann man 
insgesamt zufrieden sein.

Geborgen sein im Pflegeheim

INTERVIEW ZUM SCHWERPUNKTTHEMA
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Gesundheitstipps

AKTIV FÜR IHRE GESUNDHEIT

Nicht erst, wenn Sie schon krank sind
 Blutzucker-, Cholesterin- und 

Harnsäuremessung
 Blutdruckmessung
 Anmessen von Kompressionsstrümpfen
 Verleih digitaler Babywaagen
 Verleih elektrischer Milchpumpen von Medela
 Verleih von Inhalationsgeräten

 Verleih von Blutdruck- und 
Blutzuckermessgeräten

 Diabetikerbetreuung
 Krankenpflegeberatung
 Fernreiseimpfberatung
 Vortragsveranstaltungen im Forum Rosenau
 Zustellung Ihrer Arzneimittel

www.apotheken.es

1602_MH-4Apos-166x118-Mutter+Kind.qxp  03.02.16  09:46  Seite 1
Anzeige

Der Obstbaum des Jahres 2019 ist einer, der 
ursprünglich aus unserer Region kommt - 

das sagt der Name schon. Der „Öhringer Blut-
streifling“ ist ein Apfelbaum, der speziell in 
Baden-Württemberg und in der Schweiz an-
gebaut wurde - und besonders gerne in Streu-
obstwiesen.

Da der Baum einige Pflege (Erziehungsschnitt) 
braucht und die Äpfel zuweilen Schorf anset-
zen (was der Qualität aber keinen Abbruch 
tut), ist er heute nicht mehr so verbreitet. 
Immerhin findet man ihn aber sogar hoch im 
Norden, im Alten Land (bei Hamburg).

In Baden-Württemberg ist er für dieses Jahr 
zugleich auch als „Streuobstsorte des Jahres 
2019“ ausgewählt worden. Der Baum ist mit-
telgroß mit hochgewölbter Krone. Und die 
Frucht wird beschrieben als wohlschmecken-
der, fester und saftiger Apfel mit wenig Säure. 

Mit der Reife wird er strohgelb, mit - auf der 
Sonnenseite - leuchtend roten bis dunkelro-
ten Streifen von oben bis nach unten. Daher 
auch „Blutstreifling“!

j o a c h i m m i d d e n d o r f

Obstbaum des Jahres
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Oma-Opa-Service

Sie wollen gelegentlich mit Kindern zusam-
men sein und dadurch selber jung bleiben? 

Diese Möglichkeit bietet der Oma-Opa-Ser-
vice Esslingen. Dabei profitieren Kinder, Eltern 
und Sie als zukünftige „Groß eltern“ vonein-
ander. Junge Familien sind sehr glücklich über 
unser Angebot. Ich höre oft, dass sie das ganz 
toll finden und sehe das daher auch als gute 
Basis für eine langfristige Beziehung. Daher 
suchen wir immer wieder neue, interessier-
te und engagierte Frauen und Männer ab 50 
Jahren, die Lust haben bei unserem Angebot 
aktiv zu werden.

Primär geht es darum, lebenserfahrene Frau-
en und Männer mit Esslinger Familien zusam-
menzuführen, die aus verschiedenen Gründen 
keine Großeltern mehr haben. Gemeinsam 
spazieren gehen, ein Ausflug in die Wilhelma 
oder auch einfach mal zusammen basteln soll 
die zum Teil beiderseitig fehlende Oma/Opa-
Beziehung wieder aufleben lassen. Kinder 
können mit Großeltern doch auf ganz andere 
Art spielen, malen oder in die Natur gehen. 
Einzelheiten erfahren interessierte „Omas und 
Opas“ zum einen über unsere Website oder 
durch ein erstes Telefongespräch. Natürlich 
besteht auch die Möglichkeit, per E-Mail mit 
uns in Kontakt zu treten. Ein persönliches In-
formationsgespräch mit mir als dem Leiter des 
Services hilft dann  herauszufinden, ob diese 
Aufgabe das Richtige für Sie ist.

Wenn die Voraussetzungen nach dem Erstge-
spräch von beiden Seiten erfüllt sind, erhal-
ten Sie eine kleine Einführung und wählen 
im nächsten Schritt eine passende Familie 
aus. Hier können Sie natürlich Ihre Wünsche 
einbringen. Dies könnte beispielsweise der 
Wohnort der Familie sein, um keine langen 
Anfahrtswege dorthin zu haben, oder auch 
das Alter und die Anzahl der Kinder. Meist rei-
chen ein bis zwei Treffen aus, um herauszu-
finden, ob die Familie, das Kind und Sie sich 
sympathisch sind. Einen Erziehungsauftrag 
müssen Sie im Rahmen des Services nicht 
übernehmen. Das bleibt die Aufgabe der El-
tern. Über den Förderverein Pliensauvorstadt 
e.V. als Träger sind Sie selbstverständlich für 
Ihre Einsatzzeiten unfall- und haftpflichtver-
sichert.

Mit diesem Angebot finden Sie eine erfüllen-
de, aber nicht strapaziöse Aufgabe!
Treten Sie in Kontakt mit uns und lassen Sie 
sich von unserem tollen Angebot überzeugen.

h artmut sikinger 

Mehrgenerationen- und Bürgerhaus  
Pliensauvorstadt
c/o Förderverein Pliensauvorstadt e.V.

Hartmut Sikinger
Leiter Oma-Opa-Service Esslingen
Weilstraße 8
73734 Esslingen am Neckar

Telefon: 0711 - 3709281
E-Mail: service@oma-opa-es.de
Internet: www.oma-opa-es.de   

Kontakt
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Während eines Gespräches, das ich mit 
Isolde Stadtelberger, Leiterin der Selbst-

hilfegruppe „Frauenselbsthilfe Krebs Esslin-
gen“, führte, habe ich Interessantes erfahren. 
Dieses Wissen möchte ich Ihnen weitergeben.

In der Gruppe treffen sich überwiegend Frau-
en nach einer Krebserkrankung. In den An-
fängen war es meistens Brustkrebs. Heute ist 
die Gruppe für alle Krebserkrankungen offen. 
Anfangs wurden Frauen mit Brustkrebs radikal 
operiert. Dagegen wollte und musste man sich 
wehren. Dies ist in den letzten Jahrzehnten 
gut gelungen dank Dr. Mildred Scheel, welche 
eine der Urgründerinnen der Frauenselbsthil-
fegruppen nach Krebs war.

Männer sind bei uns eher selten. Was viele 
Menschen gar nicht wissen und wahrhaben 
wollen ist die Tatsache, dass Männer auch an 
Brustkrebs erkranken können. Selbstverständ-
lich sind Männer in unserer Gruppe herz-
lich willkommen. Bei einer männertypischen 
Krebserkrankung werden diese Männer an 
eine besser passende Selbsthilfegruppe wei-
tergeleitet. 

Das Motto der Selbsthilfegruppe lautet Auf-
fangen – Informieren – Begleiten. 

Auffangen: Zuerst einmal ist es die Angstbe-
wältigung. Eine solche Diagnose erschreckt 
sehr, und es ist sehr schwierig, mit Nichtbe-
troffenen darüber zu sprechen. Menschen, 
die nicht betroffen sind, schieben das Thema 
Krebs gerne weg, da man vor einer Krebser-
krankung Angst hat. Das ist auch gut so, denn 
man muss sich nicht im Vorfeld verrückt ma-
chen. Man weiß ja gar nicht ob es einen trifft.

Informieren: Dabei geht es darum, über die 
vielen Möglichkeiten, die bei einer solchen 
Erkrankung zum Einsatz kommen können, 
zu informieren. Natürlich fragen Betroffene, 
bei denen eine Operation ansteht, in welches 
Krankenhaus sie gehen sollen. Da kann man 
keine Empfehlung aussprechen. Wenn es sich 

speziell um eine Brust-OP handelt, kann dar-
auf hingewiesen werden, dass ein zertifiziertes 
Brustzentrum aufgesucht werden sollte. Dies 
ist sehr wichtig. Diese Zentren haben gewisse 
Leitlinien, die inzwischen international fest-
gelegt sind und eingehalten werden müssen. 
Wir haben hier in unserer Umgebung Kliniken, 
die diese Zertifizierung nachweisen können. In 
den Behandlungsmethoden bei Krebserkran-
kungen hat sich vieles positiv verändert. 

Begleiten: Zunächst einmal ist das die Grup-
pe, in der man sich untereinander austauschen 
kann. Neue Teilnehmerinnen werden mit an-
deren Frauen, die eine ähnliche Erkrankung 
haben, zusammengeführt, damit diese Frauen 
ins Gespräch kommen können. Das Begleiten 
geht auch soweit, dass man alleinstehende 
Frauen, die gar niemanden haben, zu Arztge-
sprächen begleitet. Das ist ganz wichtig, denn 
die Frauen haben Angst, sind aufgeregt, und 
nehmen in dieser Situation nicht alles auf. 
Sie können dann hinterher nochmal mit der 
begleitenden Person alles besprechen. Wich-
tig ist, keine Scheu zu haben den Arzt alles zu 
fragen, was man wissen möchte. 

Die Treffen der Gruppen finden einmal im Mo-
nat statt. Es gibt eine Nachmittagsgruppe und 
eine Abendgruppe für Berufstätige. Die Grup-
pe der Jüngeren am Abend wird immer kleiner. 
Das hat was mit dem Internet zu tun, denn die 
jüngeren Betroffenen informieren sich übers 
Netz. Aber wie hat Renate Fischer, Stadt Ess-
lingen, beim 40-jährigen Jubiläum so schön 
gesagt: „Informationen zur Krankheit gibt es 
im Internet, aber digital gibt es kein Lächeln“. 
Der persönliche Bezug ist sehr wichtig. Dabei 
kann man schnell erkennen, welche Bedürf-
nisse der Einzelne hat. Oft ist es auch nötig, 
einfach mal in den Arm genommen zu werden. 
Bei den Treffen steht immer der Austausch im 
Vordergrund. Aber es gibt auch Angebote von 
Vorträgen zu anderen Themen. Die Gruppe 
würde zerbrechen, wenn sich immer nur alles 
um die Krankheit Krebs drehen würde. Außer-

Vorstellung Selbsthilfegruppe:
Frauenselbsthilfe nach Krebs Esslingen
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Kontakt

Für weitere Auskünfte und Informati-
onen steht Ihnen Isolde Stadtelberger 
gerne zur Verfügung. 

Telefon: 0711 371373 

E-Mail: stadtelberger@t-online.de

dem gibt es regelmäßig ein Bewegungsan-
gebot „Sport nach Krebs“, denn körperliche 
Bewegung ist auch bei einer Krebserkrankung 
äußerst wichtig. Wenn keine Vorträge statt-
finden, wird ein sogenannter Stuhlkreis ange-
boten. Dabei kann man seine aktuellen Sorgen 
aussprechen und eine andere Teilnehmerin hat 
vielleicht einen Lösungsvorschlag. Besonders 
wichtig ist dabei, dass alles, was in der Gruppe 
gesprochen wird, in der Gruppe bleibt, da es 
sich oft um sehr persönliche Dinge handelt. 
Es können auch persönliche Freundschaften 
zwischen den Teilnehmerinnen entstehen, die 
sich dann auch außerhalb der Treffen sehen 
und gemeinsam etwas unternehmen. Die Ziel-
setzung der Selbsthilfegruppe ist die Bewälti-
gung der Krankheit, das Erlangen von neuer 
Lebensfreude, dass Ängste abgebaut werden 
und man mit der Erkrankung umzugehen 
lernt, ohne immer wieder in Panik zu geraten, 
wenn eine Nachuntersuchung ansteht. Die Le-
bensqualität steht ganz oben. Diese ist wich-
tig, damit man wieder in ein normales Leben 
zurückfindet. 

Zum Schluss eines jeden Treffens singen 
deutschlandweit alle Selbsthilfegruppen 
„Frauen nach Krebs“ folgendes Lied nach der 
Melodie von „Amazing Grace“:

Auf Wiederseh’n ihr Freunde mein.  
So schnell verging die Zeit.  
Habt Dank für das Zusammensein  
und die Gemeinsamkeit.

Zusammensteh’n gibt Halt und Kraft,  
erneuert unsern Sinn,  
gibt Hoffnungslosen wieder Mut  
und bringt uns viel Gewinn.

Von Ort zu Ort, von Land zu Land  
erklingt das Lied darein;  
Reicht Euch zum Bunde fest die Hand,  
wir wollen Freunde sein.

k a r i n  b o n a c k e r

Selbstständig mit den
Johannitern in Esslingen.

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Dienststelle Esslingen
Eschbacher Weg 5, 73734 Esslingen
Telefon 0711 937878-0
info.esslingen@johanniter.de
www.johanniter.de/esslingen

Rufen Sie uns an:
0711 937878-0
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Zum Frühstück gehört für viele Menschen 
am Morgen ganz selbstverständlich eine 

Tasse Kaffee. 162 Liter konsumiert jeder Bun-
desbürger durchschnittlich im Jahr. Wie kam 
es eigentlich, dass die kleinen braunen Boh-
nen ihren Platz in jeden Haushalt gefunden 
haben?

Die Entdeckung des Kaffees liegt im Dunkeln 
und darum bilden sich auch zahlreiche Legen-
den um dieses Getränk. Schon in der Bibel, 
glaubt man, steht etwas vom Kaffee - und 
zwar bei Samuel in der Geschichte von David 
und Abigail. Abigail ließ zur Versöhnung  Da-
vid „5 Scheffel geröstetes Korn“ als Geschenk 
überbringen. Auch Mohammed hat Kaffee 
laut einer Sage kennen gelernt. Einst als er 
krank danieder lag, erbarmte sich Allah und 
schickte den Engel Gabriel, ihm einen Trank 
„schwarz wie die Kaaba in Mekka“ einzuflö-
ßen. Gahwa der „Aufregende“ ließ Mohamed 
zu jugendlicher Kraft genesen, so dass er 40 
Männer aus dem Sattel heben und 40 Frauen 
die Liebe lehren konnte!

Verbreitung

Es wird angenommen, dass Äthiopien das 

Ursprungsland des Kaffees ist. Schon im 9. 
Jahrhundert wurde er dort erwähnt. Vermu-
tet wird, dass mohammedanische Pilger oder 
persische Einwanderer die Pflanze nach Arabi-
en, in den Jemen brachten. Dort wurde er zum 
ersten Mal zwischen 2 Steinplatten geröstet. 
Zum ersten Mal schriftlich wird der Kaffee von 
einem arabischen Arzt im 11. Jahrhundert er-
wähnt. Er war ein Gelehrter, der an verschie-
denen Fürstenhöfen lebte. In seinen umfang-
reichen Schriften erwähnte er den Kaffee als 
Heilmittel. Damals wurde der Kaffee schon 
an den bewässerten Küstenhängen des Roten 
Meeres angebaut. Im ganzen osmanischen 
Reich trat der Kaffee schnell seinen Siegeszug 
an. Alkohol war als Rauschmittel den Moham-
medanern verboten und daher war der Kaf-
fee eine schmackhafte Alternative. Der Name 
Kaffee kommt aus dem Arabischen „Qahwah“. 
Dieses Wort bezeichnet alle Getränke, die aus 
Pflanzen gewonnen werden – also auch Kaf-
fee und Wein. Möglicherweise wurde der Kaf-
fee als er im 17. Jahrhundert nach Europa kam 
deshalb „arabischer Wein“ genannt. 

Zuerst wuchs der Kaffee nur auf der arabi-
schen Halbinsel. Im Südjemen. Als die Türken 
1517 auf ihrem Eroberungsfeldzug dorthin 
kamen, übernahmen sie die Kaffeekulturen 
und verbreiteten sie in ihren Herrschaftsge-
bieten. Die Wanderung des Kaffeegetränkes 
hängt mit der Ausbreitung des Islams über 
Nordafrika, den Süden Europas und Südasien 
zusammen und mit der Entfaltung des Osma-
nischen Reiches um 1300. Das Heiligtum der 
Mohammedaner die Kaaba in Mekka zog viele 
Pilger an. Als sie wieder in ihre Heimat kamen, 
erzählten sie von dem schwarzen Trank, den 
sie in Mekka kennengelernt hatten. Schon im 
15. Jahrhundert gab es in Mekka Kaffeehäu-
ser. Überall wurde das Getränk genossen, Rei-
sende aus aller Welt erzählten von der Sitte 
in Mekka.

1554 entstand das erste prachtvoll eingerich-
tete Kaffeehaus in Konstantinopel - also in 
der Türkei.

Der Siegeszug der kleinen braunen Bohne

Je  t unverbindlich anrufen und mehr erfahren: 
℡  0221 12606            oder unter    www.malteser-hausnotruf.de

Schnelle Hilfe 
auf Knopfdruck
Malteser Hausnotruf
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Verbot der Ausfuhr

Die Araber wollten den Handel mit Kaffee 
und die Ausbreitung der Kaffeepflanzen durch 
strikte Kontrollen verbieten. Frische unge-
röstete Bohnen mussten vor der Ausfuhr mit 
heißem Wasser behandelt werden, damit sie 
nicht mehr keimfähig waren.

Doch gelang es einigen Holländern 1658 
keimfähige Bohnen zu beschaffen und so wur-
den die ersten Plantagen in Ceylon angelegt. 
Leider wurden sie vom Kaffeerost, einem Pilz 
befallen. Später bauten die Engländer dann 
dort Tee an. Auch auf Java und Sumatra wur-
de dann der Kaffee angebaut und die Araber 
verloren ihre Vormachtstellung.

In Europa war zu der Zeit der Kaffee noch un-
bekannt.

Das erste Kaffeehaus in Europa wurde 1645 
in Venedig eröffnet. Sogleich erscholl der Ruf 
nach einem Kaffeeverbot. Papst Clement der 
VIII sollte den „Teufelstrank“ verbieten, so wie 
die Muslime ihren Gläubigen den Wein verbie-
ten. Aber der Papst versuchte ihn zuerst und 
– er schmeckte ihm vorzüglich. „Dieser Trank 
ist so köstlich", meinte er, "es wäre eine Sün-
de, ihn nur den Ungläubigen zu überlassen. 
Wir wollen den Satan bezwingen, in dem wir 
den Trank taufen, um ihn so zu einem wahren 
Christengetränk zu machen“.

Das schwarze Gebräu bekam den Segen der 
Kirche und nun verbreitete sich der Kaffee in 
ganz Europa.

In England gab es schon Kaffeehäuser bevor 
der Kaffee den Hof des Großen Kurfürsten von 
Brandenburg Wilhelm II. im Jahre 1675 er-
reichte. Sein Arzt, ein Holländer hatte in jun-
gen Jahren Studien über Kaffee und Tee und 
ihre Wirkung auf den Blutkreislauf gemacht. 
Er war ein glühender Verfechter des Kaffees 
und er half mit, den damals unmäßigen Alko-
holgenuss einzudämmen. In der 2. Hälfte des 
17. Jahrhunderts fand der Kaffee langsam den 
Weg in das deutsche Haus und verdrängte das 
übliche Frühstück bestehend aus Mehlsuppe 
und warmen Bier.

1780 wurde Friedrich der Große mit einem 
angeschlagenen Staatshaushalt  konfrontiert. 
Dabei stellte er fest, dass jährlich 700 000 
Taler für den Erwerb der grünen Kaffeebohnen 
ausgegeben wurden. Der Verbrauch musste 
gedrosselt werden. Er war der Ansicht, dass 
„nicht alle, Maurer, Mägde und dergleichen, 
von ihrer Hände Arbeit sich ernährenden 
Personen, Kaffee trinken sollten“. Er sei auch 
mit Biersuppe erzogen worden und das sei 
viel gesünder. Nun erklärte Friedrich der 
Große das Kaffeerösten und den Ausschank 
von Kaffee zum Staatsmonopol. Es wurden 
teure Lizenzen vergeben, die sich nur die 
hohen Stände leisten konnten. Der Preis des 
Kaffees aus den Brandhäusern (dort wurden 
die grünen Bohnen geröstet) war so hoch, 
dass sich das Volk diesen Luxus nicht mehr 
leisten konnte. Wer ohne Staatslizenz Kaffee 
röstete oder ausschenkte und von einem 
Kaffeeschnüffler -  dies waren ausgediente 
Soldaten des 7-jährigen Kriegs, die mit ihrer 
Uniform und dem Dreispitz durch die Straßen 
gingen und rochen, wo Kaffee gebrannt wird 
- erwischt wurde, lief Gefahr, ins Gefängnis 
gesteckt zu werden. Doch trotz allem blühte 
die „Schwarzrösterei“, denn nur Wohlhabende 
konnten sich den teuren Kaffee kaufen.

Unter dem Diktat von Friedrich dem Großen 
waren in der Umgebung von Berlin kleine 
Höfe errichtet worden mit Acker und Weide-
land. Um ihren kargen Verdienst zu verbessern, 
eröffneten die Bauern für die Städter in ihren 
Gärten Ruheplätze, in denen sie Erfrischungen 
mit Milch und Kaffee anboten. Dies war aber 
nun durch die Verfügung verboten. 

Die Bauern wussten sich zu helfen. Sie häng-
ten Schilder an ihre Türen: “Hier können Fami-
lien Kaffee kochen!“ Die Bauern lieferten das 
heiße Wasser und das Geschirr, und die Berli-
ner brachten in ihren Körben das Kaffeepulver 
mit.

1787 nach dem Tod Friedrichs wurde 
das Kaffeemonopol  wieder aufgehoben. 
Zwei Wirkungen hatte diese Episode. Die 
„Brandhäuser“ wurden die ersten gewerblichen 
Kaffeeröstereien und die hohen Preise 
haben veranlasst, dass es einen Kaffeeersatz 
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gab, nämlich Zichorie und die Wurzel der 
Chicoreepflanze.
Um 1850 sanken dann die Kaffeepreise und 
immer mehr BürgerInnen konnten sich das 
Getränk leisten. Wohlhabende tranken ihn 
morgens und nachmittags, ärmere Leute - wie 
Bauern und Arbeiter – tranken meist nur eine 
Tasse - und die war noch verlängert mit dem 
5  Mal billigeren Zichorienkaffee.

Eine Mischung aus Branntwein und Kaffee 
half den Fabrikarbeitern über ihren 16-Stun-
den-Tag. Auch Kaffeesuppe – eine dünne Brü-
he mit Brotbrocken – war üblich.

Das wohl berühmteste Kaffeehaus in Preußen 
war das Cafe Kranzler in Berlin. Kranzler, ein 
Zuckerbäcker aus Wien hatte die Eröffnung 
1825 mit folgenden Worten angekündigt:

„Einem hohen Adel und werthen Bürgerpubli-

kum thuen wir kund und zu wissen, dass un-
ter den Linden wo die Friedrichsstraße solche 
kreuzet, der Hofkonditor Kranzler ein Kaffee 
eröffnet hat. Alle Art Getränke und diverse Le-
ckereien werden festgehalten. Bedienung von 
zarter Hand.

Für Divertissement des verehrten Publikums 
des verehrten Publikums sorgt eine Musik-
bande aus dem schönen Italien importiert und 
bittet um geneigten Zuspruch.  Die Direktion.“

Die Kaffeebohnen haben ihren Weg in fast 
jeden Haushalt gefunden und wir können 
das Getränk  auf viele verschiedene Arten 
genießen. Milchkaffee, Latte Macchiato, 
Capuccino, Filterkaffee und Espresso, all` diese 
Sorten und noch viele mehr haben wir der 
kleinen braunen Bohne zu verdanken.

i n g r i d  s c h wö r k e

Anzeige
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„Wenn im - von Rassetieren besetzten 
- heimischen Hühnerstall das erste 

Küken aus dem Ei schlüpft oder die Kanin-
chenhäsin im ausgepolsterten Nest die Jungen 
säugt, dann ist die Welt des Kleintierzüchters 
in Ordnung“, beschreibt Günter Schneider 
sein schönes Hobby. Seit über 60 Jahren findet 
er immer noch seine Freude in der Hege und 
Pflege der Tiere in seiner Geflügelzucht. Und 
gemeinsam mit vielen Gleichgesinnten scheut 
er nicht die tägliche Mühe und Arbeit. Gesun-
de und schöne Tiere von Zwerghühnern über 
Enten bis hin zu Ziergeflügel sind sein Lohn.

Schon 1880 gab es den ersten Verein in Ess-
lingen, der sich der Aufgabe stellte, den tier-
schützerischen Gedanken und die Rassezucht 
mit Kleintieren zu fördern und zu unterstüt-
zen. Im Kreisverband Esslingen sind mittler-
weile 14 Ortsvereine tätig, durch deren Wir-
ken nicht zuletzt auch ein wichtiger Beitrag 
zur Erhaltung mancher alter Kleintierrasse 
geleistet wird. Neben dem Gedanken- und 
Informationsaustausch und der gegenseiti-
gen Unterstützung ist damit auch ein Podium 
gegeben, im Leistungsvergleich die schönsten 
Tiere auch in der Öffentlichkeit präsentieren 
zu können. Landes- und Bundesverbände 
schaffen hierfür den rechten Rahmen.

„Kleintierzüchter sind infiziert vom Virus ´Ge-
flügel- und Kaninchenzucht`. Oft über Gene-
rationen - Vater und Sohn bzw. Tochter oder 
Opa und Enkel engagieren sich für eine tier- 
und artengerechte Haltung und Versorgung 
ihrer Lieblinge“, weiß Günter Schneider aus 
seiner vielfältigen Erfahrung und versäumt 
nicht auf die Chance hinzuweisen, dass Kin-
der dabei etwas fürs Leben lernen, nämlich 
Verantwortung zu übernehmen. Bei einem 
Besuch z.B. im Vereinsheim im Geuernrain in 
Pliensauvorstadt könne man auch gut mit 
Züchtern ins Gespräch kommen und sich die 
Kleintieranlage anschauen.

-  red .  -

Kleintierzucht - ein erfüllendes Hobby

3 Fotos: Günter Schneider

Blick von Geuernrain, 1975



34

1969 muss wohl ein aufregendes Jahr 
gewesen sein. Wer erinnert sich noch?

• Tito wurde Staatspräsident von Jugoslawien.
• Stalin starb - ein Schreckensregime ging  

zu Ende
• Eisenhower, Präsident der Vereinigten Staa-

ten, starb
• die erste (bemannte) Mondlandung - Arm-

strong „ein kleiner Schritt …“
• Willi Brand wird Bundeskanzler

Daran erinnern sich die Esslinger

• Esslingen war Großbaustelle - die aktuellen 
Aktivitäten erscheinen dagegen harmlos!

• Drei große Brückenbauwerke wachsen 
über den Neckar, die Adenauerbrücke, Vo-
gelsangbrücke und Hans-Martin-Schleyer-
Brücke.

• Und im Norden der Innenstadt frisst sich 
der Beton im Rahmen der Erstellung der 
Ringstraße durch die Altstadt (Augustiner-
straße).

• Und auch schon vier Jahre war es her, dass 
die letzte Dampflokomotive von der Esslin-
ger Maschinenfabrik ausgeliefert worden 
war.

j o a c h i m m i d d e n d o r f

Vor 50 Jahren
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Abbruch von Gebäuden für die nördliche Ringstraße. Untere Beutau 8, 
Salemer Pfleghof; Geiselbachstraße, Fundamentschüttung für Tiefgarage

Dächer Untere Beutau 8-10, Salemer Pfleghof, Geiselbachstraße, u. a  
Nr. 17a, Mittlere Beutau, Obere Beutau, vor dem Bau der Ringstraße

Augustinerstraße, Bau der Brücke am Kleinen Markt. 
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Geistig fit — Gedächtnistraining
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Im vorigen Postmichel-Brief hatten wir über 
die Freude am Essen geschrieben. In diesem 

Zusammenhang aber auch über die besonde-
ren Herausforderungen an die Küche, wenn 
die Nahrungsaufnahme schwierig wird,   wenn 
  z.B. das Schlucken fester Kost nicht mehr 
möglich ist.  

Heute wollen wir auf eine Informationsquel-
le aufmerksam machen, die in der Ausgabe 
1/2019 der „Alzheimer Info“ im Schwerpunkt-
thema `Ernährung bei Demenz` zu lesen war:

Viele sehr nützliche 
Hinweise, Erklärun-
gen und Tipps fin-
det man in der von 
„Deutsche Alzheimer 
Gesellschaft e.V.“ he-
rausgegebene Bro-
schüre „Ernährung 
in der häuslichen 
Pflege von Men-
schen mit Demenz“, 
die bestellt werden 

kann telefonisch unter 030 - 259 37 95 0 oder 
über den Online-Shop auf www.shop.deut-
sche-alzheimer.de

Und da haben wir noch ein sehr einfühlsames 
Buch gefunden: „Opa Rainer weiß nicht mehr“
Die jungen Leser lernen Opa Rainer durch 
Mias Beobachtungen kennen. Mia, die Enke-
lin erzählt, unterstützt von ausdrucksvollen 
Zeichnungen, vom verwirrenden Alltag des 
demenzkranken Großvaters. Das Buch richtet 
sich an Kinder im Grundschulalter und eignet 
sich als ausgezeichneter Einstieg, um mit den 
Kindern/Enkeln über Demenzerkrankung zu 
sprechen und Verständnis zu wecken.

Kirsten John: Opa Rainer weiß nicht mehr.
Knesebeck Verlag, München 2018,  
32 Seiten, 13 €

j o a c h i m m i d d e n d o r f

Informationen zum Thema Demenz
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Beim Einordnen meiner Bücher, die ich in 
letzter Zeit gelesen habe, fand ich in der 

zweiten Reihe zwei dicke Bände mit Geschich-
ten und Gedichten mit vielen Bildern von Wil-
helm Busch. Die Max und Moritzstreiche, die 
fromme Helene, die vielen nachdenklichen 
Aphorismen und dann die Geschichte vom 
Maler Klecksel. 

Wilhelm Busch, so meint man, war bestimmt 
ein humorvoller und umtriebiger Mensch, der 
sicher viele Freunde hatte.

Doch wenn man seine Auto-
biografie “Von mir über mich 
selbst“ liest, bekommt man 
einen ganz anderen Eindruck 
von seinem Leben. Er verbarg 
sein Privatleben hinter Dis-
tanziertheit und Verschlos-
senheit und er betonte im-
mer wieder seinen Hang zur 
Einsamkeit.

Am 15. April 1832 wurde er 
als erstes von sieben Kindern 
in Wiedensahl, einem kleinen 
Dorf bei Hannover geboren. 
Sein Vater hatte einen Krä-
merladen im Dorf und wohn-
te mit seiner Familie in einer 
zu dem Laden gehörenden kleinen Wohnung.

„Mein Vater“, schrieb Busch später „war Krä-
mer, heiter und arbeitsfroh; meine Mutter still 
und fromm, schaffte fleißig in Haus und Gar-
ten.“

Es ging sehr puritanisch zu im Elternhaus, es 
herrschte eine für uns heute unglaubliche Be-
scheidenheit. „Beide lebten einträchtlich und 
häuslich, dass einst über 20 Jahre vergingen, 
ohne dass sie zusammen ausfuhren.“

Der Vater war ein umsichtiger Geschäftsmann, 
der den kleinen von der Schwiegermutter er-
erbten Laden in ein vielseitiges Unternehmen 
ausbaute und den Gewinn in mehrere Grund-
stücke anlegte. Er wollte, dass seine 4 Söhne 
etwas Rechtes wurden und so studierten 

auch drei, einer blieb Kaufmann. Otto stu-
dierte Philosophie, Hermann Mathematik und 
Wilhelm Maschinenbau.

Mit 9 Jahren schickten die Eltern Wilhelm 
zu seinem Onkel Kleine. Dieser war Pastor in 
Ebergötzen bei Göttingen. Für die Fahrt dort-
hin brauchte man damals 3 Tage! Die Entfer-
nung war gewiss auch ausschlaggebend, dass 
Wilhelm erst mit 12 Jahren wieder zu einem 
Besuch nach Hause kam. 

Es ging ihm sehr gut bei diesem Onkel. Er be-
kam Privatunterricht und fand 
dort auch einen Freund. Dieser 
machte ihn mit den Gepflo-
genheiten des Dorfes und der 
Jugend dort vertraut. Diese 
Freundschaft hielt das ganze 
Leben.

Sieben Jahre blieb Wilhelm bei 
seinem Onkel bis dieser ihn 
auch im Frühjahr 1847 konfir-
mierte. 

Sein Vater wollte, dass er Ma-
schinenbauer werden sollte 
und so machte er die Aufnah-
meprüfung an der polytechni-
schen Schule in Hannover, die 

er auch bestand. Eigentlich war er aber viel 
mehr begabt für das Malen und Zeichnen.

Doch er wollte seinen Eltern gehorchen!

1848  begannen die politischen Unruhen in 
Deutschland. Im März gab es eine Revoluti-
on mit dem Ziel, demokratische Verhältnisse 
zu schaffen. Das führte dazu, dass auch die 
Studenten einberufen wurden. Wilhelm Busch 
lernte nun das „richtige“ Leben kennen. Rau-
chen und trinken war an der Tagesordnung. 
Vom braven Buben wurde er zum emanzipier-
ten jungen Mann.

1851 ging er  mit einem Freund an die Kunst-
akademie nach Düsseldorf. Doch er woll-
te auch die flämische Malerei studieren und 
wechselte ein Jahr später nach Antwerpen. 

Wilhelm Busch

Bild: privat
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Schweren Herzens bezahlte der Vater für sei-
nen Sohn, obwohl der alte Busch mit einem 
Künstlerberuf nicht viel anzufangen wusste.

1853 erkrankte Wilhelm an Typhus und kehrte 
zurück ins Elternhaus.

Nach seiner Genesung beschäftigte er sich mit 
Märchen, Sagen und Volksliedern, die damals 
von den Landbewohnern noch mündlich wei-
tergegeben wurden. Seine Sammlung wurde 
später ein brauchbarer Beitrag zur Volkskun-
de.

Für den Vater, der ungeduldig darauf warte-
te, dass Wilhelm endlich etwas „Sichtbares“ zu 
Wege brachte, war dessen Tun nicht gerade 
befriedigend.

Immer noch gerne reiste er zu seinem Onkel, 
zeigte Interesse an der Bienenzucht, spielte 
in einer Theatergruppe und zeichnete alles 
was ihm vor die Augen kam: Menschen, Tiere 
und  ländliche Szenen aller Art. Eigenes Geld 
verdiente er dabei aber nicht. Er war damals 
schon 22 Jahre alt. Die Stimmung im Eltern-
haus wurde unerträglich und so reiste Busch 
1854 wieder nach München. 

Dort karikierte er sein Umfeld, schrieb für eine 
Theatergruppe Texte und malte.

1859 endlich wurden seine Arbeiten in den 
„Fliegenden Blättern“ einer Zeitschrift abge-
druckt. Busch zeichnete nicht nur, sondern 
lieferte auch gleich die Texte dazu.

Er verdiente nicht allzu üppig – aber es reichte 
ihm zum Leben. Endlich konnte er sich wie-
der in seinem Elternhaus und bei seinem ent-
täuschten Vater sehen lassen. 

1865 erschien dann Max und Moritz und 
das war der große Durchbruch.

Immer mehr Bildergeschichten verfasste er 
und bald war Busch ein berühmter Mann.

Als die Eltern gestorben waren, zog er 1870 
zu  seinem Bruder Otto nach Frankfurt, der 
dort Hauslehrer bei einer Fabrikantenfamilie 
war. Er lernte viel über den Philosophen Ar-
thur Schopenhauer. Die Gattin des Fabrikan-
ten wurde Buschs Mäzenin. Sie bewunderte 

seine Gemälde - von seinen Karikaturen und 
Bildergeschichten hielt sie nicht viel.

Bis 1878 war er sehr produktiv: Die fromme 
Helene, Der hl. Antonius, Schnurr di Burr und 
alle die Geschichten, die wir in unseren Bu-
schalben immer wieder gerne anschauen und 
lesen, entstanden in dieser Zeit.

1874 erkrankte er an einer schweren Nikotin-
vergiftung, aber er gab das Rauchen nie auf!

Als 1878 sein Schwager Pastor Nöldecke stirbt, 
zieht er zu seiner Schwester ins Pfarrwitwen-
haus und erzieht dort seine drei Neffen. Auch 
dort schreibt und zeichnet er sehr viel, reist 
aber auch nach Italien und Holland, wo er sich 
immer wieder für die alten Meister und die 
Landschaft begeistert.

1881 verfällt er in schwere Depressionen. Die 
80er Jahre waren geprägt von Ängsten vor 
dem Alter. Er war damals 54! Er brauchte eine 
Brille und seine Hände fingen an zu zittern. 
Mit diesen Einbußen konnte er nicht umge-
hen. 

1898, der Neffe ist inzwischen Pastor, übersie-
delt er mit seiner Schwester nach Mechtshau-
sen ins Pfarrhaus.

Wilhelm Busch wurde ein richtiger Einsied-
ler, der am liebsten seine Ruhe hatte. Er las 
viel – Biografien, Romane und Erzählungen 
auf Deutsch, Englisch und Französisch, schrieb 
Gedichte und ordnete seine Werke. 

1908 ist er an Herzversagen gestorben.

i n g r i d  s c h wö r k e
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Brückenwörter 

1. Wurm, 2. Segen, 3. Messer, 

4. Kammer, 5. Antenne, 6. Besitz, 

7. Werkzeug, 8. Natur, 9. Filter, 

10. Art, 11. Klingel,12. Käse, 

13. Platz, 14. Sonne, 15. Rand, 

16. Volk, 17. Gift, 18. Pistole, 

19. Motor, 20. Wert. 

Von einem Wort zum anderen 

1.) Mist> List> Last> Hast> Hass > Hase 

2.) Salz> Balz> Ball >Wall> Wahl> Wohl 

3.) Ring> Rind> Rund> Mund> Mond> Fond 

4.) Beil> Heil> Hell> Held> Geld> Gold 

Knobelaufgaben 

1. J uli – A ugust – S eptember – O ktober –  
N ovember - D ezember – J anuar - F ebruar 

2. A fällt aus der Reihe. Alle anderen Buch-
staben sind korrekt zu lesen – auch wenn sie 
auf dem Kopf stehen. 

Gemeinsame Endworte 

1.)  König 
2.)  Wurm 
3.) Maus 
4.)  Hase 
5.) Karte 

IN EIGENER SACHE

Wortbilder 

L auf Feuer   =  Lauffeuer  
Bank über Fall  =  Banküberfall 
B und S Tag   =  Bundestag 
B unter H auf N =  Bunter Haufen
In B Griff  =  Inbegriff  
 

Lösungen Rätselseite

6.)  Glas 
7.)  Bau 
8.)  Fall 
9.)  Wort 
10.)  Predigt  
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