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SCHWERPUNKTTHEMA

WIE WILL ICH WOHNEN?
Liebe Leserin, lieber Leser,
der siebente Altenhilfebericht der Bundesregierung beschäftigt sich ausführlich mit dem
Thema Wohnen und stellt fest: Lebensqualität
und Wohlbefinden hängen stark davon ab, ob
man mit seiner Wohnsituation zufrieden ist.
Dies gilt für Menschen jeden Alters und in allen
Lebensphasen. Besonders trifft es aber für ältere
Menschen zu, weil für sie die Wohnung mehr
und mehr zum räumlichen Lebensmittelpunkt
wird. Tatsächlich verbringen Menschen mit zunehmendem Alter durchschnittlich immer mehr
Zeit in ihrer Wohnung und der Bewegungsradius schränkt sich ein.

Die eigenen Erwartungen und der eigene Bedarf sind gute Leitlinien bei der Prüfung von
Angeboten. Es lohnt sich deshalb zuerst einmal
über die eigene aktuelle Wohnsituation nachzudenken: Wie geeignet ist Ihre Wohnung für
Sie, heute und wenn Sie an die nächsten Jahre denken, in denen sich Ihre Lebenssituation
vielleicht ändert. Welche Möglichkeiten bietet
Ihnen Ihr Stadtteil in dem Sie jetzt leben? Wie
sieht es hier mit Barrierefreiheit, öffentlichem
Personennahverkehr oder vorhandener Infrastruktur aus? Welche Kontakte haben Sie oder
können Sie dort knüpfen? Über welche Unterstützungsmöglichkeiten verfügen Sie schon
Heute oder können Sie bei Bedarf abrufen, etwa
in der Familie, bei Nachbarn, Freunden, in der
Gemeinde?

Die Weichen für ein gutes Wohnen auch im Alter müssen frühzeitig gestellt werden, räumliche
Veränderungen brauchen Zeit. Wenn Sie selber
entscheiden wollen, wie Sie wohnen möchten,
macht es Sinn, sich in „guten Zeiten“ damit zu
beschäftigen.

Was ist Ihnen für das Wohnen besonders wichtig?

Inzwischen gibt es viele unterschiedliche Wohnformen für älter werdende Menschen unter denen eine Auswahl getroffen werden kann.

Vielleicht legen Sie besonders Wert darauf, in
Ihrem vorhandenen Umfeld wohnen zu bleiben,
Ihre Eigenständigkeit nicht zu verlieren oder Sie
wünschen sich zuallererst eine altersgerechte
Wohnung. Vielleicht hätten Sie gerne vielfältige
Dienstleistungen in Ihrem Haus oder Menschen
in ähnlicher Lebenslage, mit denen Sie etwas
unternehmen können.

Wir wollen Ihnen in dieser und der nächsten
Ausgabe einen Überblick über Wohnformen,
über Ihre Bestandteile und auch mögliche
Chancen und Grenzen benennen. Und wir lassen Menschen, die sich für eine Wohnform entschieden haben, zu Wort kommen.

Viele Befragungen kamen zu einem Ergebnis:
Die meisten Menschen wollen in ihrer eigenen
Wohnung leben bleiben, auch wenn Sie bewegungsbeeinträchtigt sind oder einen Hilfe- und
Unterstützungsbedarf haben.

Es gibt nicht die richtige Wohnform.
Welche Wohnform am besten zur eigenen Person und Lebenssituation passt, kann nur jeder
selber entscheiden. Jede Wohnform bietet Vorteile und Nachteile. Nur: Was für den einen ein
Vorteil ist, empfindet ein anderer vielleicht als
nachteilig. Denken Sie nur an das Thema Lebendigkeit um die Wohnung herum. Der eine findet
es wundervoll in einer belebten Geschäftsstraße
mit anderen zusammen zu leben und erlebt dies
als „mitten im Leben“ sein, für einen anderen
wäre das viel zu laut und er hätte lieber ein paar
Bäume vor dem Fenster.

In dieser Ausgabe wollen wir Ihnen deshalb Formen des selbstorganisierten Wohnens vorstellen. In der Herbstausgabe folgen dann Wohnformen, die neben der Wohnung auch Service
und Pflege anbieten. Information und Beratung
erhalten Sie zu allen Wohnformen auch beim
Pflegestützpunkt Esslingen.
renate fischer
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Der Pflegestützpunkt Stadt Esslingen hat
Verstärkung bekommen

M

ein Name ist Christine Laier-Wolfer. Ich
verstärke seit 01.10.18 mit 60 % das bisherige Team des Pflegestützpunktes / Beratungsstelle für Ältere Esslingen, bestehend aus den
langjährigen Mitarbeiterinnen Rita Latz und
Beate Barzen-Meiser.

Krankenpflegeverein „Miteinander-Füreinander
e.V.“ in Esslingen-Sulzgries beschäftigt.
Ein Jahr arbeitete ich im Sozialdienst des neuen
städtischen Pflegeheim Oberesslingen und war
dort, neben der Beratung und Unterstützung
der Bewohner, auch für hausgemeinschaftsübergreifende Angebote und Veranstaltungen
zuständig. Zudem gehörte die Gewinnung und
Koordination von Ehrenamtlichen, z.B. für das
hausinterne Café, zu meinen Aufgaben.

Ich bin 50 Jahre jung und wohne mit meinem
Mann und unseren 2 Jungs in Oberesslingen. In
meiner Freizeit lese ich sehr gerne und interessiere mich für Kultur sowie Geschichte. Außerdem bewege mich gerne zu Fuß oder mit dem
Fahrrad in der Natur.

Meine Tätigkeit im Pflegestützpunkt gefällt
mir sehr, da das Aufgabengebiet sehr interessant und vielschichtig ist und der persönliche
Kontakt zu den Menschen immer wieder Neues
mit sich bringt! Ich empfinde meine Arbeit als
große Bereicherung.

In meiner beruflichen Laufbahn als Sozialpädagogin habe ich u. a. Erfahrungen in sozialpsychiatrischen Einrichtungen sowie in der
Kinder- und Jugendarbeit gesammelt. Ich war
aber schwerpunktmäßig in der Altenhilfe tätig,
insbesondere 17 Jahre im Geriatrischen Zentrum Esslingen-Kennenburg: davon 10 Jahre in
der Geriatrischen Klinik Esslingen-Kennenburg
und sechs Jahre im Sozialdienst der angegliederten Wohnanlage.

Foto privat

christine laier - wolfer

Anschließend war ich zwei Jahre als Leiterin des
Besuchsdienstes sowie von zwei Betreuungsgruppen und als Koordinatorin der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen beim Evangelischen

Von links nach rechts: Rita Latz, Christine LaierWolfer, Beate Barzen-Meiser, Renate Fischer

Anzeige

Heiß geliebt!
Der Johanniter-Menüservice.
Täglich eine ausgewogene Mahlzeit auf dem Tisch
• Große Auswahl aus über 200 Menüs ab 6,95 Euro
• Alle Kostformen, auch für Diabetiker
• Frisch zubereitet oder tiefkühlfrisch
• Täglich, an 365 Tagen im Jahr
* Telefon: 0711 937878-24

Testen Sie Ihr

- Wunschmenü bei einem kostenlosen
Probeessen*

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Dienststelle Esslingen
Eschbacher Weg 5, 73734 Esslingen
www.johanniter.de/menueservice
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Was macht der Pflegestützpunkt eigentlich?

D

Inhalte der Beratung sind u. a.:

er Pflegestützpunkt und die Beratungsstelle
für Ältere der Stadt Esslingen bietet umfassende persönliche Beratung und Unterstützung

• Maßnahmen, um auch bei Pflegebedürftigkeit möglichst lange in der eigenen Wohnung
bleiben zu können (Versorgung durch Pflegedienste, hauswirtschaftliche Hilfen, Hausnotruf,
Essen auf Rädern etc.).

• für Ältere, die sich vorsorglich informieren
wollen.
• für Kranke und pflegebedürftige Menschen
jeden Alters, die individuell angepasste Hilfen
benötigen.

• Entlastungsangebote für pflegende Angehörige (z.B. Tagespflege; Kurzzeit- und Verhinderungspflege).

• für pflegende Angehörige, die Unterstützung
suchen.

• Kosten und Finanzierung der Angebote.

Der Pflegestützpunkt kooperiert mit einer Vielzahl an Leistungsanbietern aus dem ambulanten, teilstationären und stationären Bereich
sowie Kostenträgern, Bürgerschaftlichen Initiativen und Selbsthilfegruppen.

• Info und Unterstützung bei der Antragsstellung wie Pflegeversicherungsleistungen sowie
weiteren Leistungsansprüchen z.B. nach dem
Schwerbehindertenrecht.
• Spezielle Betreuungsangebote für an Demenz
erkrankter Menschen.

• Die Auskünfte erfolgen trägerneutral und
sind für die Nachfragenden kostenfrei.

• Wichtige Inhalte bei der Suche nach einem
Heimplatz.

• Selbstverständlich ist die Beratung vertraulich und unterliegt dem Datenschutz.

• Information bezüglich Vorsorgevollmacht,
Patientenverfügung und Betreuungsverfügung.

• Die Beratung kann telefonisch, im Pflegestützpunkt oder bei Ihnen zu Hause erfolgen.

• In Kooperation mit der Wohnberatung: Altengerechtes Wohnen sowie technische Hilfsmittel.

• Bei alleinstehenden Menschen werden die
erforderlichen Unterstützungsangebote auf
Wunsch zielgerecht koordiniert.

Wie Sie den Pflegestützpunkt finden:

Ihre Ansprechpartner
im Pflegestützpunkt:

Pflegestützpunkt Esslingen /
Beratungsstelle für Ältere

E-Mail: Pflegestuetzpunkt@esslingen.de
Telefon 0711 3512 — 2450
Leitung: Renate Fischer

Rathausplatz 2/3
(Eingang durch das Neue Rathaus)
73728 Esslingen am Neckar

Beratung:

Sie erreichen uns persönlich:

Beate Barzen-Meiser
Telefon 0711 3512 — 3219

Mo. — Fr.
Mo. — Mi.
Do. 		

Rita Latz
Telefon 0711 3512 — 3220

8 — 11 Uhr
14 — 16 Uhr
16 — 18 Uhr

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

Christine Laier-Wolfer
Telefon 0711 35 12 — 2395
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„Wem und wo können wir helfen? Verlocken unsere Angebote
zur Teilnahme?“ sind häufige Fragen der Vorstandsmitglieder
des StadtSeniorenRats Esslingen e.V. Von vielen erfreulichen
Ergebnissen soll hier berichtet werden.
Entlassmanagement nach Krankenhausaufenthalten
Angeregt durch das Projekt BesTe Genesung zu
Hause, das in Kirchheim/Teck von buefet e.V. begleitet wird, diskutierte der StadtSeniorenRatVorstand mehrmals darüber, ob bei der Entlassung von Patienten aus dem Krankenhaus in
die häusliche Umgebung ein Engagement des
StadtSeniorenRat hilfreich wäre.

Patienten, die sie stationär, teilstationär oder
mit stationsäquivalenten Leistungen behandelten, ein standardisiertes Entlassmanagement
sicherzustellen.
Das Krankenhaus muss feststellen, ob und welche
Unterstützung ein Patient nach dem Krankenhausaufenthalt benötigt“. Ein Team von 18 Sozialpädagoginnen kümmert sich im Auftrag der AOK
um die psychosoziale Betreuung von Mitgliedern.
Beate Barzen-Meiser vom Pflegestützpunkt Esslingen ergänzte, dass auch sie vom Sozialdienst
der Kliniken erfahre, wo Hilfe notwendig ist und
sie ebenfalls aktiv werden könne, wenn häusliche Krankenpflege, Kurzzeitpflege und Haushaltshilfe gebraucht wird.

Um die bestehenden Grundlagen kennen zu
lernen, hatte man Doris Mauthe vom Sozialen
Dienst der AOK Neckar-Fils eingeladen.
Die Verantwortung für die Entlassung von Patienten aus dem Krankenhaus ist seit dem 1.
Oktober 2017 in einem Rahmenvertrag klar geregelt. „So sind Krankenhäuser verpflichtet, für

Anzeige

Esslingen
Der Ambulante Pflegedienst der DRK
Curavita Esslingen ermöglicht Ihnen eine
medizinische, pflegerische und hauswirtschaftliche 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.

te:
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Ambulante Pfleg

Hausnotruf
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Essen auf Räd
n
Betreutes Reise
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Hilfe im Hau

DRK Curavita Esslingen: 0711 / 39005-200 oder über den
DRK-Kreisverband Esslingen e. V. 0711 / 39005-700
CUR_AZ_Pflegedienst_166x118mm_RZ.indd 1

22.02.12 17:26
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Faszination Russland

D

er StadtSeniorenRat hatte eingeladen und
mehr als 40 Interessierte kamen ins Forum
Esslingen. Schon ehe Heinz Reutter mit seinem Vortrag „Faszination Russland“ startete,
tauschten viele der Gäste ihre Erlebnisse aus,
als sie ebenfalls einst St. Petersburg und Moskau besuchten. Experten schienen unter sich
zu sein. Auch einige russische Esslingerinnen
waren dabei. Hervorragend vorbereitet, stellte Reutter fast 60 Minuten lang, von mehr als
einhundert Fotos begleitet St. Petersburg mit
Peterhof, Katharinenpalast und weitere Paläste
vor. Während die Fotos im Zehn-Sekunden-Takt
vorbeizogen, ergänzte der Referent seine Eindrücke mit Erklärungen zu den Bauten, Jahreszahlen, Namen der Baumeister und Bewohner.
An Beispielen erläuterte er Ikonastasen und das
orthodoxe Kreuz.

3 Fotos: Roland Geltz

Weil Heinz Reutter die Reise nach Moskau mit
einem Flußkreuzfahrt-Schiff auf dem WolgaOstseekanal und über den Ladoga- und Weissen
See zurücklegte, wurde auch das Erlöserkloster in Jaroslaw mit seinen herrlichen Fresken
und andere Klöster auf vielen Inseln besucht.
Besonders beeindruckt waren die Kreuzfahrer
von den Bauwerken der zahlreichen Schleusen

und ihrer Technik. Schließlich erreichte die Reisegesellschaft Moskau, wo nicht nur der Kreml,
sondern auch das Warenhaus Gum besucht und
mit zahlreichen Fotos dokumentiert wurde. Bei
der immer wieder betonten Gastfreundschaft
darf man, das wurde deutlich, dankbar dafür
sein, dass sich die beiden Völker heute in Frieden begegnen können, obgleich sie einander in
Kriegen unendlich viel Leid zufügten.

Heinz Reutter berichtet von seiner Russflandreise

Kurzfilme der Filmfreunde Esslingen

M

it möglichst vielen Organisationen, Vereinen und Arbeitsgruppen vernetzt zu sein,
ist ein wichtiges Ziel des Esslinger StadtSenioren-Rats. So pflegt man seit langem auch den
Kontakt zu den Filmfreunden Esslingen (FFE)
und lud nun zu einem Filmvortrag ein. Udo Seibert, der Vorsitzende der FFE, kam Ende Oktober
ins Esslinger Forum. Fast alle Stühle im Saal waren besetzt und begeistert sahen die Gäste eine
Reihe faszinierender Kurzfilme aus dem Leben
der Stadt Esslingen, z.B. „Dinosaurierbisse“ beim
Abriss der Kreissparkasse und den mühsamen
Stegabriss bei der Frauenkirche. Daneben nahm

er die Zuschauer mit in den Pforzheimer Gasometer zum 360-Grad-Panorama „Spätantikes
Rom im Jahr 312 n. Chr.“ des Künstlers Yadegar
Asisi. Der Reiz des Films bestand vor allem darin, dass Seibert Details des Kunstwerks mit dem
Teleobjektiv heranholte. Als Kameramann wagte er sich im Mai 2013 sogar ins Hochwasser am
Esslinger Wasserhaus. Hinter den beeindruckenden Kurzfilmen spürte man die Kompetenz des
Experten in der Kameraführung, dem Schneiden, Vertonen und Kommentieren seiner Filme.
Gerhard Haug sorgte in der Gesprächspause für
Getränke und Butterbrezeln.
7

Kunstausstellung im Forum Esslingen
„Ein Kunstwerk feiert erst durch die Augen der
Betrachtenden seine Auferstehung“. Das wissen
Kunstschaffende und freuen sich, ihre Werke
ausstellen zu dürfen. So ging es auch jenen Personen die regelmäßig im Forum bürgerschaftlich engagiert und auch Hobbykünstlerinnen
und -künstler sind: Anneliese Ergenzinger, Gabriele Muntwiler, Mitglieder des Balance-Workshops „Farbe und Stift“ unter der Leitung von
Hannelore Fleiner und Roland Geltz. Vier Monate durften die Bilder in fünf Räumen hängen.
Immer wieder gab es positive Rückmeldungen
von Leuten, die im Forum eine Veranstaltung
besuchten und en passant die nicht mehr kahlen Wände wahr nahmen. Roberto Bulgrin von
der ESSLINGER ZEITUNG ergänzte durch großformatige Fotos von Aktivitäten im Forum. Das
Ausstellungs-Projekt war im Kopf von Wolfgang
Kirst, dem Beauftragten und Koordinator für
das bürgerschaftliche Engagement gewachsen.

Er achtet sorgsam darauf, dass das Forum in untadeligem Zustand bleibt. Damit die Wände der
Räume nicht durch Klebstoff, Nägel und Nadeln
verschandelt werden, ließ er in allen Räumen
Bilderaufhängeschienen montieren. Welche
Möglichkeiten sich dadurch eröffnen, dokumentierte Kirst mit einer ersten Ausstellung.
Ganz professionell wurde das Event mit einer
Vernissage eröffnet, in der Marius Osswald (Leiter des Amtes für Soziales, Integration und Sport)
und der Kunsthistoriker Dr. Emanuel Gebauer
sprachen. Als Bestätigung und Anerkennung
der Künstlerinnen und Künstler darf der Besuch
zahlreicher Interessierter gewertet werden.
Anzeige
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Im Forum Esslingen steht nun ein Klavier
Als eine Art Weihnachtsgeschenk hatte der
StadtSeniorenRat die Anschaffung eines Klaviers in die Wege geleitet. Man konnte dieses
hervorragend gepflegte und gestimmte Instrument und einen dazu gehörenden Stuhl von
Privat gebraucht erwerben.
Mit diesem Kauf für das Forum Esslingen in der
Schelztorstraße hat die Stadt den Weg zu musikalischen Events vorbereitet und trug auch den
Hauptteil der Kosten. Der StadtSeniorenRat beteiligte sich aus Spenden seiner Mitglieder. Initiator und Organisator der gesamten Aktion war
Gerhard Haug. Ihm wurde von seinen StadtSeniorenRat-Vorstandskolleginnen und -kollegen
für sein Engagement gedankt. Für den Transport
gewann Wolfgang Kirst, der Beauftragte und
Koordinator für das bürgerschaftliche Engagement, den städtischen Fuhrpark. Eine vorbildliche Kooperation.

Da nun im Saal des Forums ein Klavier steht, beschloss der StadtSeniorenRat, dass Singbegeisterte aus allen Esslinger Stadtteilen in Zukunft
nicht mehr nach Wäldenbronn reisen müssen,
aber dürfen, wo sich seit vielen Monaten beim
Offenen Singen im Gemeindehaus Hainbachtal
oft 30 bis 50 Personen treffen.
Ein regelmäßiges Angebot für Menschen, die
gerne singen, wird es nun ab April jeden Monat
auch in der Schelztorstraße geben.
roland geltz
Anzeige

STEIGEN SIE EIN!
...als Patient oder Angehöriger, Mitarbeiter oder Azubi.
Wir begleiten Sie gern.

Sozialstation
E S S L I N G E N e.V.

0711 / 39 69 88 - 0

Leben helfen.
Wege begleiten.

Esslingen · Urbanstraße 4
www.sozialstation-esslingen.de
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Schnell braun oder lange gesund?

D

ie Frage ist doch flott beantwortet: natürlich
gesund! Und warum sieht man dann, kaum
ist es Frühling, so viele Menschen stundenlang schutzlos in der Sonne sitzen oder gar liegen? Ja, die Schönheit! Braun gebrannt sieht
man doch gleich viel besser aus. Aber selbst
das ist Geschmackssache! Ein gewisses, d.h. vernünftiges Maß an Sonne tut schon gut — dem
Körper und der Seele. Ein Zuviel schadet unserer
Haut.

* alte Sonnenschutz-Creme besser nicht
mehr verwenden; die Wirkung lässt nach!
* besser nicht in den UV-Strahlen-intensiven
Mittagsstunden sonnenbaden!
* nie zu lange, ohne Unterbrechung in der
Sonne sitzen/liegen!
* beim Wandern, Sport, Gartenarbeiten
— Mütze, besser Hut mit Krempe tragen
(gilt insbesondere für Männer mit „hoher
Stirn“)!

Ein paar Tipps für die schönen Sonnentage:
* Sonnenschutz großzügig und rechtzeitig
(also einige Minuten vor dem Sonnenbad)
auftragen!

* übrigens: auch im Schatten bekommt man
eine gesunde Farbe!
* und: Fragen Sie doch mal Ihren Arzt, was er
Ihnen für die sonnenintensive Zeit rät!

* Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor (30, besser 50) verwenden — man wird
trotzdem braun!

-red.-

Anzeige
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Mehr Lebensqualität durch Musik
Wie kann Musik die Kommunikation mit demenzerkrankten Menschen fördern? Was
bringen Lieblingslieder für das Wohlbefinden? Im Projekt „NurMut“ wurde ein Musiksystem für Menschen mit Demenz entwickelt, erprobt und ausgewertet.

M

usik kann Menschen selbst dann noch erreichen,
wenn sie sich durch Sprache nicht mehr ausdrücken
können. So kann sie bei demenzerkrankten Senioren zum
Beispiel dabei helfen, den Stresspegel zu senken und das
Wohlbefinden zu steigern. Wie das gelingen kann, hat
das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt „NurMut“ erforscht. Das Wohlfahrtswerk für BadenWürttemberg hat das Forschungsvorhaben koordiniert und
dabei mit sieben Partnern aus Wissenschaft und Industrie
zusammengearbeitet.

Beruhigung durch Lieblingssongs
Was wurde umgesetzt? Auf einer digitalen Plattform ist für
Menschen mit Demenz ein nach Genres und emotionalem
Befinden geordnetes Musikprogramm (zum Beispiel Schlager der 1960er Jahre) gespeichert. Diese individuell gestaltete Musikliste beinhaltet die Lieblingslieder der jeweiligen
Person, es können aber auch tagesstrukturierende Elemente wie Kirchenglocken oder Sprachnachrichten einer
vertrauten Person aufgenommen werden. An der Auswahl
dieser persönlichen Playlist sind Angehörige, Pflegekräfte
oder andere Bezugspersonen beteiligt. Je nach Tageszeit
und Anlass können die gespeicherten Songs oder Töne im
Zimmer des Bewohners automatisch abgespielt werden
— zum Beispiel Glockenklang zum Aufstehen oder Frank
Sinatra am Nachmittag. Tibor Vetter, Projektkoordinator
für „NurMut“ beim Wohlfahrtswerk, bezeichnet das Prinzip gerne als „Spotify für Senioren“. Spotify ist ein MusikStreamingdienst, der über das Internet mehrere Millionen
Musiktitel zur Verfügung stellt, die auf modernen Geräten
wie zum Beispiel Computer, Tablets oder Smartphone abgespielt und gehört werden können.

INFO
Für die individuellen Angebote von „NurMut“
kommt ein Tablet (flacher
Computer) zum Einsatz.
Es wurde in ein benutzerfreundliches und tragbares Gehäuse integriert und
mit einfachen Bedienknöpfen ausgestattet, so
dass der Nutzer mühelos
zwischen Songs hin- und
herschalten kann. Lautsprecher ergänzen das
Musik-Set. Menschen mit
Demenz können an dem
Tablet selbstständig aus
einem zur Verfügung stehenden Song-Pool einzelne Titel auswählen oder
die — zusammen mit den
Angehörigen oder Betreuungskräften
individuell
erstellten — Wiedergabelisten abspielen.

Teilhabe an Veranstaltungen im Haus
Die Gesamtauswertung des Pilotprojekts zeigt eine Verbesserung der Lebensqualität bei demenzerkrankten Menschen. Beobachtungen ergaben, dass die Teilnehmenden
häufiger lachen und sich mehr an den Aktivitäten beteiligen. Schon aus einer Zwischenstudie, die gemeinsam
mit der Charité in Berlin erstellt wurde, geht hervor: In-
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Foto: Prototyp des NurMut-Tablets

dividuell angepasste Musik beeinflusst Menschen mit Demenz positiv (mehr dazu auf der Projekthomepage www.
projekt-nurmut.de). Therapeutin Christine Denneler, die
das Projekt in der Else-Heydlauf-Stiftung in StuttgartZuffenhausen begleitete, kann dies bestätigen: „Unseren
Bewohnern und Mitarbeitern ist viel bewusster geworden,
wie wichtig Musik ist. Im Alltag dreht sich jetzt vieles darum — sei es, dass man zusammen musiziert oder einfach
Lieder anhört. Das wirkt sich positiv auf die Stimmung bei
uns aus.“
In der Else-Heydlauf-Stiftung wurde insbesondere folgendes Modul von „NurMut“ erprobt, das auf Teilhabe an
einer Chorprobe oder einer Musiktherapie im Heim setzt.
Hier kam ein Audio-Video-System zum Einsatz, das im sogenannten Live-Streaming die Gruppenveranstaltung simultan in vier Bewohnerzimmer übertragen hat. So konnten Senioren, die in ihrer Motorik eingeschränkt sind, von
zu Hause aus das Geschehen am Bildschirm verfolgen oder
für die anderen Teilnehmer hörbar mitsingen, wenn ein
Mikrofon die Stimme überträgt. Tibor Vetter weiß von Bewohnern, die früher gerne zu den Angeboten gekommen
sind und es jetzt nicht mehr können: „Sie sind sehr froh,
dass sie weiterhin mithören und singen können.
Beim Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg wird das
Projekt auch weiter nachwirken: 2019 wird für die Einrichtungen der Stiftung zum „Jahr der Musik“ — mit einem
bunten Strauß an musikalischen Projekten und Veranstaltungen für die Senioren.

INFO
„NurMut“ wurde vom
Bundesforschungsministerium im Rahmen der
Initiative „Pflegeinnovationen 2020“ mit einem
Projektvolumen von 2,24
Millionen Euro gefördert.
Neben
verschiedenen
Unternehmen waren am
Projekt die Charité (Forschungsgruppe Geriatrie), das Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit
und
Mikrointegration
(IZM) sowie die Universität der Künste (alle Berlin) beteiligt. „NurMut“
ist im September 2015
gestartet und lief bis
Ende August 2018.

Quelle: WeitWinkel, Ausgabe 1/2018
Anzeige

Tanznachmittage beim
StadtSeniorenRat
Termine 2019
immer samstags von 15 bis 18 Uhr:
13. Juli, 10. August, 14.September, 5.
Oktober, 2. November, 21. Dezember
Eintritt: 4 Euro / ermäßigt für Kulturpass-Besitzer

Schnelle Hilfe
auf Knopfdruck
Malteser Hausnotruf

Jeĵt unverbindlich anrufen und mehr erfahren:
℡ 0221 12606-2002 oder unter Þ www.malteser-hausnotruf.de
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Essen, wenn`s schwierig wird
Die Redaktion hat Karin Bonacker und Joachim Middendorf
beim gemeinsamen Essen belauscht:

Foto privat

Bonacker: Also ich freue mich
immer, wenn ich mal mit Freunden Essen gehe — weil ich selbst
nicht kochen muss! Aber auch,
weil Essen für mich mehr als
nur Nahrungsaufnahme ist —
es ist zugleich Geselligkeit. Und
deshalb koche ich gerne auch
zu Hause was Gutes für Familie
und Freunde. Aufläufe mache
ich besonders gerne — da kann
man auch der Phantasie freien
Lauf lassen!
Middendorf: Ja, ich esse auch
gerne — und zwar im Großen und Ganzen die ganze
Bandbreite — vom einfachen

Anzeige
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bodenständigen bis hin zum
raffinierten oder pfiffigen
Gericht. Wenn Sie mich nach
Lieblingsgerichten fragen, fallen mir zuerst mal traditionelle
Gerichte ein: z.B. Alblinsen mit
Saiten und Spätzle. Als ich ins
Schwäbische kam, dachte ich
zuerst, was das denn sein soll
— heute liebe ich das Gericht.
Und aus meiner Heimat die
berühmte „Frankfurter Grün´
Sos“ mit jungen Kartoffeln und
Ei. Und in Österreich Tafelspitz.
Frau Bonacker, kann man eigentlich sagen, je besser es
schmeckt, desto mehr Arbeit
steckt drin?

Nicht immer. Es muss ja nicht
gleich Gourmet sein. Frisch zubereitete Hausmannskost kann
lecker, aber muss nicht besonders zeitaufwendig sein. O.K.,
beim Würzen und Abschmecken
sollte man sich schon Mühe
geben.

rung schlucken kann. Vor kurzem habe ich gelesen, dass das
für ca. 20 % der Pflegebedürftigen gilt…

haftes “Smooth Food“, wie
man das wohl nennt, mit vertretbarem Aufwand hinbekommen?

Da haben Sie aber Recht! Da
muss man wohl aufpassen, dass
man sich nicht mit zu leichten
Lösungen zufrieden gibt.

Dazu passt ja dann auch die
Frage, mit wieviel Aufwand —
oder soll man sagen, mit wieviel Liebe — kocht man für alte
Menschen?

Sie meinen, den Betroffenen
kann man schon ein Stück
weit gerecht werden?

Alles, was in ein Gericht für jemanden, der nichts Festes essen
kann, reinkommt, muss püriert
werden — also z.B. Kartoffeln,
Gemüse oder Fleisch. Das kann
man in e i n e m Arbeitsgang
machen, was am schnellsten
geht. Aber genauso gut kann
man die einzelnen Komponenten getrennt pürieren, jeweils
abschmecken und dann auch
auf dem Teller, etwas netter
angerichtet, servieren. Meinen
Sie nicht, dass es dann besser
schmeckt?

Ach, zunächst würde ich mal
sagen, wenn ich für die Familie bewusst koche, also frisch
und abwechslungsreich, dann
stimmt´s auch für die Älteren.
Außerdem muss man dran denken, dass das Auge mitisst. Also
Routine darf nicht das nette
Anrichten der Mahlzeit kaputt
machen. Schwieriger wird´s
freilich, wenn man Unverträglichkeiten berücksichtigen muss
oder Empfindlichkeit bei schärferen Gewürzen…
Ja, und ganz schwierig stelle
ich mir die Situation vor, wenn
jemand nicht mehr feste Nah-

Oh ja, wir können uns wohl
kaum richtig in die Situation
reindenken. Aber ich glaube
dran, dass man mit gutem Willen etwas dafür tun kann, dass
der Mensch spürt, schmeckt
und ja, auch sieht, dass man
ihm gerecht werden will. Und
eben nicht regelmäßig ein undefinierbarer Brei vorgesetzt
wird, der von Tag zu Tag ähnlich
aussieht und nicht wirklich abwechslungsreich schmeckt.
Ich verstehe ja wirklich herzlich wenig vom Kochen —
Spiegelei und Schnitzel krieg
ich schon hin, aber bei Saucen
komme ich an meine Grenzen.
Wie kann man denn schmack-

Doch, doch — das glaube ich
schon. Und was mir an der
Vorstellung gut gefällt, ist,
dass die Betroffenen sich ernst
genommen fühlen. Und nicht
wie ein Kranker, der nun auch
mal abgefüttert werden muss.
Ja, dann kann auch mehr Abwechslung von Tag zu Tag deutlich werden. Es soll auch Küchen
geben, die verwenden kleine

Anzeige

+ Bärenstarke Beratung
+ Bärenstarker Service
+ Bärenstarke Familie
Bären-Apotheke
Daniela Hemminger-Narr e. Kfr.
Wäldenbronner Straße 44
73732 Esslingen am Neckar
Telefon: 07 11-37 51 16
baer@b-treﬀ.info
facebook.com @ Bären-Apotheke
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Förmchen, in die das Püree eingefüllt wird, damit es anschließend nicht jeweils als kleiner
Haufen sondern z.B. das pürierte Hähnchenfleisch geformt wie
ein Hähnchenschenkel auf den
Teller kommt.
Geht jetzt die Phantasie mit
Ihnen durch, Frau Bonacker?
Ne, das habe ich wirklich schon
gehört. Das wird da und dort
tatsächlich gemacht.
Jetzt sagen Sie bloß noch,
auch in größeren Küchen von
Heimen?
Auch das. Zugegeben, eher be-

kannt ist das von der Schweiz.
Aber auch bei uns ist das nicht
völlig unüblich!

siver — aber ist es das nicht
wert? Und zeigt sich hier nicht
die wahre Kunst eines Kochs?

Das wird von den Betroffenen
sicherlich als eine ganz andere
Wertschätzung, die man ihnen
entgegenbringt, erlebt — und
dankbar angenommen.

Vielleicht schafft man das
nicht jeden Tag, aber immer
häufiger! Gilt im Übrigen gleichermaßen für die Heimküche,
wie für die häusliche Pflege.

Das denke ich auch, zumal sich
so ja auch ein Teller schön anrichten lässt. Was das für die
Kosten bedeutet, muss man natürlich auch sehen.

- ah, da tut sich was hinter Ihnen –
… au ja, da kommt unser Essen …
und gut sieht´s aus — guten
Appetit, Frau Bonacker!

Na ja, die Materialkosten sollten eigentlich nicht spürbar
höher sein. Der Arbeitsaufwand ist freilich etwas inten-

Danke, guten Appetit, Herr
Middendorf!
karin bonacker
joachim middendorf

Rezept: Italienischer Nudelsalat mit Schinken und Mozzarella
Zutaten für 6 bis 8 Personen

»»etwas Salz
»»6 EL Weißweinessig
»»Peffer aus der Mühle
»»2 EL flüssiger Honig
»»1 TL abgeriebene unbehandelte Limettenschale
»»1 EL Limettensaft
»»100 ml Olivenöl
»»250 g MiniMozzarellakugeln
»»1 Charentais-Melone
»»150 g Parmaschinken
(in dünnen Scheiben)
»»1 Bund Basilikum

Die Rotelle nach Packungsanweisung in reichlich kochendem Salzwasser sehr bissfest
kochen. In ein Sieb abgießen
und kalt abbrausen, abtropfen
lassen und in eine Schüssel geben.
Den Essig mit Salz, Pfeffer,
Honig Limettenschale und
-saft verrühren. Das Öl nach
und nach unterschlagen. Zwei
Drittel der Marinade mit den
Mozzarellakugeln und die Nudeln mischen.
Die Melone halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch mit
einem Kugelausstecher herauslösen. Die restliche Marinade mit den Melonenkugeln
unter den Salat heben und
nochmal abschmecken.
Den Schinken in Streifen
schneiden. Das Basilikum wa15

Foto: Karin Bonacker

»»500 g Rotelle oder andere Nudeln (Ich verwende
Penne, da es Rotelle selten
zu kaufen gibt.)

schen und trocken schütteln,
die Blätter abzupfen und unter den Salat mischen. Den
Nudelsalat in Schälchen anrichten und mit dem Schinken
garnieren.
Zu diesem sommerlich leichten
Nudelsalat wünsche ich Ihnen
guten Appetit.
karin bonacker

SCHWERPUNKTTHEMA

WIE WILL ICH WOHNEN?
Eine Vielzahl an Wohnformen steht für das Wohnen im höheren Lebensalter zur Auswahl. In dieser
Ausgabe werden selbstorganisierte Formen des Wohnens in der eigenen Wohnung beschrieben, in der
Herbstausgabe folgen Wohnangebote mit Service und Pflege.

Wohnen in der eigenen (barrierefreien) Wohnung
DEFININITON:
Wohnen in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus mit selbstständiger Haushaltsführung.
Erfüllt die Wohnung die Anforderungen an die Barrierefreiheit, spricht man von einer barrierefreien oder
seniorengerechten Wohnung. In einem seniorengerechten Mehrparteienhaus ist häufig ein Hausmeisterservice vorhanden.
CHANCEN

GRENZEN

Die Wohnform bietet eine selbstbestimmte und
selbstständige Lebensführung in dem vertrauten Umfeld. Vorhandene Kontakte und soziale
Beziehungen im Wohnumfeld können gepflegt
werden. Bei Hilfe- und Pflegebedarf kann möglicherweise auf Unterstützung durch Angehörige und Bekannte zurückgegriffen werden. Von
Ambulanten Pflegediensten können Pflege und
ambulante Dienstleistungen (wie Mahlzeitenversorgung, hauswirtschaftliche Hilfen oder
stundenweise Betreuung) bezogen werden.

Die Wohnform kommt an ihre Grenzen, wenn
Barrieren in der Wohnung vorhanden und
notwendige Wohnungsanpassungsmaßnahmen
nicht umsetzbar sind oder wenn soziale Vereinsamung die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt.
Ein Wohnen in dieser Form wird schwierig, wenn
die Gestaltung der Alltagssituationen auch mit
externe Hilfe nicht mehr leistbar ist und die Organisation und Erbringung von notwendigen
Unterstützungsleistungen, ärztlicher Versorgung und Pflege nicht gesichert werden kann.

Bei Bewegungseinschränkungen kann eine barrierefreie oder -arme Wohnung die Selbstständigkeit unterstützen.
MEHR INFORMATIONEN ZUM THEMA:
Pflege und Unterstützung:

Wohnanpassung:

Pflegestützpunkt Esslingen
Rathausplatz 2/3
73728 Esslingen
Telefon 0711 3215-2450
E-Mail: Pflegestuetzpunkt@esslingen.de

Wohnberatungsstelle, Forum Esslingen
Schelztorstraße 38
73728 Esslingen
Telefon 0711 3215-2450
E-Mail: wohnberatung@forum-esslingen.de

Broschüre der Stadt Esslingen: Wegweiser für Seniorinnen und Senioren
Internet: https://www.esslingen.de/,Lde/start/es_menschen/publikationen-senioren.html
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Der barrierefreie Umbau hat sich gelohnt
„Nein, einen besonderen Anlass gab´s nicht!“ erinnert sich
Martin Bauer. „Seit 1976 wohnen wir nun in Berkheim. Und
in unserer Erdgeschoss-Wohnung und dem Umfeld fühlen
wir uns wohl. Aber natürlich
kam immer mal die Überlegung, ob das bis ins hohe Alter
so bleiben kann mit unserer
Wohnung.“

des Hauses.“
Freilich würde es von den Kosten
her und hinsichtlich Lärm und
Dreck schon einen nennenswerten Aufwand bedeuten. So
hat man noch fast ein Jahr hin
und her überlegt, ob man tatsächlich das Bad barrierefrei
machen soll.

Gut Ding will Weile haben. Die
Bauers haben sich dann doch
an die Wohnberatung Esslingen gewandt. Die erfahrenen
Ehrenamtlichen der Wohnberatung haben sich die Situation gründlich angeschaut und
dann konkrete Vorschläge für
die barrierefreie Gestaltung
insbesondere des Bades gemacht. „Das hat uns die Sorge
genommen, dass es gar nicht
möglich sein könnte oder nur
mit Eingriff in die Bausubstanz

2 Fotos: Bauer

„Es hat uns
Sicherheit gegeben..“
Dann war es so weit. „Jetzt
oder nie“ war die Devise. Und
nach zügiger Planung rückten
die Handwerker an. Vier Wochen Baubetrieb! Aber das Ergebnis stimmt!
Eine breite Glasschiebetür
führt heute vom Flur ins Bad,
die verbreiterte Dusche ist
ebenerdig — d.h. notfalls mit
einem Rollstuhl zu erreichen.
Die Badewanne kam raus und
eine zweite Toilette rein (Dass
es nur die eine im separaten

Toilettenraum gab, hat schon
immer gestört). Schöne helle
Fliesen lassen das ganze Bad
lichter und luftiger erscheinen.
Und hat es sich gelohnt? „Ja,
in jedem Fall! Wir fühlen uns
sicherer, dass wir auch in
unserer Umgebung bleiben
können, wenn einer von uns
unerwartete schwere Ein-

„Jetzt oder nie..“
schränkungen erleiden sollte.
Aber, was uns auch freut: Wir
haben schon heute was davon.
Unser Bad ist viel praktischer
und schicker geworden. Und
durch die Glastür kommt mehr
Licht in den Flur. Unsere ganze
Wohnung ist aufgewertet.“
Und wenn es noch eines Beweises bedarf, das Richtige
getan zu haben: Die Nachbarn
von Bauers haben inzwischen
nachgezogen und ihr Bad auch
barrierefrei ausbauen lassen.
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Wohnen in der eigenen Wohnung mit einer
europäischen Haushaltshilfe
DEFINITION:
Wohnen in einer eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus mit selbstständiger Haushaltsführung und mit Unterstützung durch die Beschäftigung von sozialversicherungspflichtigen europäischen Haushaltshilfen.

CHANCEN

GRENZEN

Die Wohnform bietet eine selbstbestimmte Lebensführung. Der Verbleib in der eigenen Wohnung und dem vertrauten Umfeld kann durch
eine Haushaltshilfe wesentlich unterstützt werden. Kontakte und Teilhabemöglichkeiten können durch die Haushaltshilfe erhalten bleiben
oder wieder ermöglicht werden.

Die Wohnform ist nicht möglich, wenn kein
freier Raum für die Haushaltshilfe vorhanden
oder die gemeinsame Nutzung einiger Räume
nicht akzeptiert wird. Sie kommt an ihre Grenzen, wenn der Bewohner eine 24-Stunden-Begleitung benötigt und keine weiteren Personen
als Begleiter zur Verfügung stehen.

Die Haushaltshilfe übernimmt die auf den Hilfebedarf des Bewohners abgestimmte hauswirtschaftliche Versorgung wie Wäsche waschen,
Kochen, Zubereitung von Mahlzeiten, Putzen
oder Einkaufen.

Eine gewünschte oder erforderliche personelle
Kontinuität ist bei einem Wechsel der europäischen Haushaltshilfe nicht gegeben. Die sprachliche Verständigung kann bei geringen Deutschkenntnissen der Haushaltshilfe erschwert sein.

Sie unterstützt bei Alltagshandlungen wie zum
Beispiel Aufstehen und zu Bett gehen, An- und
Auskleiden, Unterstützung bei der Körperpflege
oder Begleitung bei Außenkontakten.

MEHR INFORMATIONEN ZUM THEMA:
Informationen der Verbraucherzentrale:
Beschreibung unterschiedlicher Modelle (Arbeitgebermodell, Entsendemodell), Rechte und Pflichten
www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/pflege-zu-hause/auslaendische-betreuungskräfte-wie-geht-das-legal-10601
Informationen der Wohlfahrtsverbände:
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/rat-und-hilfe/faircare/
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/ratgeber/alter/pflegeundbetreuung/haushaltshilfenlegal-beschaeftigen
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Die Gewissheit, es ist jemand da
Bonacker: Herr Dr. S., Ihr Herr
Vater lebte in Frankfurt am
Main, ist zwischenzeitlich leider verstorben und hatte eine
Haushaltshilfe aus Polen. Wie
sind Sie auf die Idee gekommen, eine Haushaltshilfe für
den Vater zu engagieren?
Dr. S.: Es war unser Wunsch,
dass mein Vater in seiner eigenen Wohnung gepflegt und
betreut werden sollte. Das war
ganz entscheidend, da man ja
weiß, dass ältere und kranke
Menschen so lange wie möglich in ihrem vertrauten Umfeld bleiben wollen.
B.: Hatte die Entscheidung auch
einen finanziellen Aspekt?
Dr. S.: Ja, das war auch eine
entscheidende Motivation, weil
das anderweitig kaum zu finanzieren gewesen wäre. Deutsche
Kräfte, so wünschenswert das
auch war, hätten die finanziellen Möglichkeiten meines Vaters deutlich überstiegen.
B.: Viele Familien entscheiden
sich für diese Form der Hilfe.
Wie waren Ihre Erfahrungen?
Dr. S.: Aufs Ganze gesehen
hatte er mehrere Haushaltshilfen. Das war ja auch so ein
Prozess, bis man die „Richtige“ gefunden hatte. Insgesamt
gesehen waren meine Erfahrungen gut bis teilweise sogar
sehr gut. Man muss Erfahrungen sammeln, auch die Person
finden, die zu dem Haushalt
passt. Das ist auch eine Frage
der Chemie. Besonders gut hat
mir gefallen, dass beide Seiten
sich nach einer Probezeit für

oder gegeneinander entscheiden konnten. Natürlich hat
jede einzelne Helferin Stärken
und Schwächen: die einen waren in medizinischen Fragen
fit und gewandt, die anderen
konnten zum Beispiel besser
kochen und konnten so auf die
Essenswünsche meines Vaters
eingehen. Eine große Herausforderung waren die unterschiedlichen Sprachkenntnisse.
Haushaltshilfen zu finden, die
so gut deutsch sprechen konnten, dass sie sich mit meinem
Vater unterhalten oder zumindestens verständlich machen
konnten, war nicht leicht.
B. Haben Sie negative Erfahrungen gemacht mit diesen
Hilfskräften?
Dr. S. Also wirklich negative
Erfahrungen habe ich keine
gemacht. Es gibt vielleicht eine
Sache, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Es kam manchmal vor, dass die Frauen aus
privaten Gründen oder warum
auch immer den Arbeitsvertrag
frühzeitig und ohne Vorwarnung kündigen mussten. Dann
war es nicht ganz einfach, zeitnah einen Ersatz zu finden.

zu meinem Vater passten. Die
Übergabe war dann immer so,
dass die eine Haushaltshilfe
kam und die andere noch einige Tage blieb, bevor sie abreiste.
B.: Wie ging Ihr Herr Vater mit
der ganzen Angelegenheit um?
Hatten Sie den Eindruck, er
konnte sich mit der Situation
arrangieren?
Dr. S.: Das Schwierigste für
mich war es erstmal, den Vater
dazu zu bringen, den Zeitpunkt
und die Notwendigkeit zu erkennen, ab wann und dass er
die Haushaltshilfe im Haus benötigt. Natürlich war anfangs
noch ein großer Widerstand
zu spüren. Aber sein Befinden
verbesserte sich eklatant, als
er endlich jemanden im Hause
hatte.
B.: Es war dafür gesorgt, dass
er regelmäßig seine Mahlzeiten bekam. Und das hat alles
gut funktioniert?

B.: Und wie erfolgte der Übergang von einer zur anderen
Haushaltshilfe?

Dr. S.: Das hat im Großen und
Ganzen funktioniert. Bei der
Betreuung muss man berücksichtigen, dass die Haushaltshilfe nicht 24 Stunden arbeitet.
Da gibt es Pausen, Ruhezeiten
und Freizeit für die Pflegerin.
Aber für mich war die Gewissheit, dass abends bei Tätigkeiten die mein Vater nicht mehr
allein erledigen konnte, jemand
da war, der ihm helfen konnte.
Es gab immer die Gewissheit,
es ist jemand im Haus, der im
Notfall handeln kann. Das war
eine große Sicherheit, übrigens
auch für mich.

Dr. S.: Wir haben versucht, zwei
Haushaltshilfen zu finden, die

B.: Herr Dr. S., vielen Dank für
das Gespräch.

Man hört ja immer wieder, dass
die Haushaltshilfen für einige
Wochen nach Hause zurückkehren müssen. Ist das richtig?
Dr. S.: Ja!
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Wohnen mit Nachbarschaftsgemeinschaft
DEFINITION:

Grafik: privat

Wohnen in einer eigenen Wohnung mit selbstständiger Haushaltsführung in einem Mehrparteienhaus. Die Nachbarn im Haus organisieren
miteinander gegenseitige Unterstützung oder gemeinsame Aktivitäten Dieses Unterstützungsmodell kann die Wohnform „Wohnen in der eigenen
Wohnung“ ergänzen.
CHANCEN

GRENZEN

Die Nachbarschaftsgemeinschaft bietet zusätzlich die Möglichkeit generationenübergreifender Kontakte, gegenseitiger Unterstützung und
gemeinsamer Unternehmungen im Alltag (z.B.
gegenseitiger Einkauf, Wäsche- und Wohnungsversorgung im Falle eines Krankenhausaufenthalts) und Gestaltung der Freizeitaktivitäten in
Interessensgruppen.

Die Wohn- und Unterstützungsform lebt vom
Interesse und Engagement der einzelnen Bewohner. Mit einer individuell vereinbarten Unterstützung kann nicht dauerhaft verlässlich
gerechnet werden.
Die Wohnform kommt an ihre Grenzen, wenn
Barrieren in der Wohnung vorhanden und
notwendige
Wohnungsanpassungsmaßnahmen nicht umsetzbar sind. Ein Wohnen in dieser Form wird schwierig, wenn die Gestaltung
der Alltagssituationen auch mit externer Hilfe
nicht mehr leistbar ist und die Organisation und
Erbringung von notwendigem Unterstützungsleistungen, ärztlicher Versorgungen und Pflege
nicht gesichert werden kann.

Zur Erhöhung der persönlichen Sicherheit können Nachbarn eines Hauses miteinander „Lebenszeichenkontrollen“, zum Beispiel tägliche
Anrufe, vereinbaren.
Das Modell kann von einem Bewohner gestartet
werden. Das gute Beispiel Einzelner kann Nachbarn von der Idee überzeugen.

MEHR INFORMATIONEN ZUM THEMA:
Pflege und Unterstützung:
Pflegestützpunkt Esslingen
Rathausplatz 2/3
73728 Esslingen
Tel: 0711 3215-2450
E-Mail: Pflegestuetzpunkt@esslingen.de
Internet: https://www.esslingen.de/,Lde/start/es_menschen/publikationen-senioren.html
Broschüre der Stadt Esslingen: Wegweiser für Senioren und Seniorinnen
Internet: https://www.esslingen.de/,Lde/start/es_menschen/publikationen-senioren.html
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Die richtige Wohnungswahl
„Genau richtig getroffen hab
ich´s“, beginnt Franziska Wahle ihren Bericht zur Geschichte
ihres Umzuges von Westfalen
nach Esslingen.

mationsveranstaltungen über
altersgerechte Wohnformen
zu besuchen. „Na ja, oft haben die wirklich nicht viel gebracht“, erinnert sie sich.

Eigentlich war es noch recht
früh für die Suche einer altersgerechten Wohnung. Aber ihre
Erfahrungen aus der Zeit, als
ihre Eltern in kurzem Abstand
zu Pflegefällen wurden, hat sie

Aber manchmal muss der Zufall nachhelfen — und Glück
gehört auch dazu. Und das
kam so:
Die Familie ihres Sohnes, den

„Konsequent
passend für mein
Alter..“
nicht vergessen. Die Pflegesituation in einem Haus, das
nicht vorbereitet und geeignet war für diese Herausforderung, die spätere Auflösung
des umfangreichen Hausstandes der Eltern — all das hat
den Entschluss geprägt, die
Wohnsituation für ihr späteres
Leben im Alter frühzeitig zu
organisieren.
Als dann die Kinder aus dem
Haus waren, fing Franziska
Wahle an, sich über Konzepte des Wohnens im Alter zu
informieren. Zu Beginn der
2-tausender Jahre war es noch
nicht so selbstverständlich,
auf ein breites und vielfältiges
Angebot zugreifen zu können.
Deshalb war es ihr wert, von
Westfalen bis ins Schwäbische und Badische zu reisen,
um z.B. Vorträge und Infor-

es zwischenzeitlich beruflich
nach Stuttgart verschlagen
hatte, stieß bei der Zeitungslektüre auf das Vorhaben einer Initiativgruppe (WOGE),
die sich mit speziellen Idee des
Wohnens befasste — und darüber kam sie ins Gespräch mit
einem Esslinger Architekten,
der nahe dem Charlottenplatz
ein Projekt plante, das für sie

schoss, konsequent barrierefrei
geplant, noch viel Spielraum
für die Ausgestaltung durch
die späteren Bewohner, alle
Einkaufsmöglichkeiten — trotz
ruhiger Lage — zu Fuß zu erreichen. Das war´s! Und in der
weiteren Planungs- und Bauphase stellte sich dann noch
heraus, dass hinter dem Projekt
eine Gruppe stand, die die Idee
individuellen Wohnens in zugleich aktiver Nachbarschaft
verwirklichen wollte. Gemeinschaftsraum und -garten sollten diese Vision unterstützten.
Gemeinsame Planungsgespräche führten die späteren Bewohner zusammen. Doppelt
Glück gehabt!
Und — heute zufrieden? „Ja,
voll und ganz! Wohnung und
Umgebung stimmen. Nette
und hilfsbereite Nachbarn,
das für mich richtige Maß an
gemeinsamen Aktivitäten/Zusammenkünften, und trotzdem kann ich in meiner Wohnung für mich sein.
Und außerdem hat mir das
Engagement
in
bürgerschaftlichen Gruppen, z.B. als

„Nette und hilfsbereite
Nachbarn, das für
mich richtige Maß an
gemeinsamer Aktivitiäten..“
vielversprechend klang. Es
stimmte alles und passte augenscheinlich zu ihren Vorstellungen. Wohnung im Erdge-
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Übungsleiterin bei den Bewegungstreffs („die 5 Esslinger“)
geholfen, mich schnell heimisch zu fühlen in Esslingen.

SCHWERPUNKTTHEMA

Wohnen in einem Wohnprojekt — gemeinschaftliches
Wohnen und Mehrgenerationenwohnen
DEFININITON:
Wohnen in einer eigenen Wohnung mit selbstständiger Haushaltsführung in einem Wohnprojekt. Die
Teilnehmer eines Wohnprojekts bauen, kaufen oder mieten gemeinsam ein Haus, in dem es sowohl
individuell als auch gemeinschaftlich genutzten Wohnraum gibt. Gegenseitige Unterstützung und
Solidarität sind Bestandteile des Konzepts. Die Hausgemeinschaft vereinbart miteinander die Möglichkeiten und Grenzen der Unterstützung . Die Wohnform verknüpft das Zusammenleben in einer Hausgemeinschaft mit der Möglichkeit zum Rückzug in eine private Wohnung. Beim Mehrgenerationenwohnen leben verschiedene Altersgruppen unter einem Dach.
CHANCEN

GRENZEN

Diese Wohnform ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben in einer Gemeinschaft. Gemeinsame
Aktivitäten mit Gleichgesinnten bieten Schutz
vor Isolation. Eigenständigkeit und persönliche
Lebensvorstellungen können erhalten bleiben.

Die Wohnform basiert auf umfangreichen Aushandlungsprozessen, die mit diversen Verpflichtungen einhergehen. Das Zusammenleben erfordert einen hohen zeitlichen Einsatz von allen
Bewohnern. Gesprächs- und Konfliktfähigkeit
ist erforderlich. Bei Bauherrengemeinschaften
muss mit einem hohen zeitlichen Aufwand in
der Planungs- und Bauphase gerechnet werden.

Bei den Wohnungen ist die Barrierefreiheit in
vielen Projekten vorhanden.
Gemeinschaftlich genutzte Räume können zum
Beispiel ein Gemeinschaftsraum mit großer Küche, eine Besucherwohnung, Werkstatt, Waschküche und Trockenräume sein.

Das direkte soziale Umfeld verändert sich durch
den Einzug in ein Wohnprojekt.

Die Pflege der Gemeinschaftsräume und eine
gegenseitige Unterstützung bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten im Individualwohnraum, im
Bedarfsfall bei Krankheit oder längere Abwesenheit werden durch Absprachen der Hausgemeinschaft geregelt.

MEHR INFORMATIONEN ZUM THEMA:
www.neue-wohnformen.de
www.pro-wohngenossenschaft.de
www.wohnprojekte-portal.de

Neue Kontakte und Teilhabemöglichkeiten entstehen durch die Hausgemeinschaft.

Foto: Adobe Stock/ reichdernatur

Die Bewohner eines Wohnprojekts organisieren
gemeinsame Unternehmungen.
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Interview im MGW am Zollberg
Als ich auf dem Zollberg ankomme, tut sich am grauen
Himmel eine Lücke auf, und
die Sonne strahlt in den großzügigen Gemeinschaftsraum
des MGW Zollberg. Spiegelt
das die Erfahrungen der Bewohner Brunhilde Kreding,
Franz Schneider sowie Carmen

Und das Entwickeln guter Verbindungen zu neuen Nachbarn
sowie das Heimischwerden
in neuer Umgebung werden
ja mit dem Alter nicht leichter“, wird betont. Und das hat
hier — der Idee des Mehrgenerationen-Wohnens folgend
— offensichtlich recht gut

„..das Heimischwerden in neuer
Umgebung werden ja mit dem
Alter nicht leichter“
und Emil Seybold wider?
Um es vorweg zu nehmen:
Meine Gesprächspartner haben ihre Entscheidung zum
Umzug ins MGW vor nunmehr
bald 10 Jahren nie bereut. Und
das, obwohl dieser Schritt das
Aufgeben einer jahrzehntealten, gewachsenen Umgebung bedeutete — mal aus
einem anderen Stadtteil Esslingens, mal aus einer ferneren
Stadt.
Für die Einen war der Anstoß
zu diesem Entschluss eine gesundheitlich sehr belastende Phase, für die Anderen die
Erkenntnis, dass die bisherige
Wohnsituation für das Alter
möglicherweise nicht tragbar
sein würde. „Wichtig ist, dass
man sich nicht zu spät mit dieser Frage befasst — schließlich
bedeutet eine solche Veränderung, dass man sich auf sehr
viel Neues einstellen muss.

geklappt. „Es ist auch die Mischung aus Nähe und Abstand,
die man hier selbst gut steuern
kann. Das ist uns wichtig!“
Allerdings wird das Miteinander über die Generationen
hinweg nicht als „Selbstläufer“
erlebt. Berufstätige Alleinstehende oder Paare leben, in
gewissem Umfang nachvollziehbar, eher in ihrer eigenen
Welt. Besser wurde das jüngst,
als Kinder hinzukamen; damit entwickelt sich endlich
eine Wechselbeziehung zwischen Jung und Alt. Und als
unabdingbar müsse gesehen
werden, dass der Vermieter
(hier die Baugenossenschaft
Esslingen) festhält an der Verpflichtung, bei Mieterwechsel darauf zu achten, dass die
angestrebte Mischung junger
und älterer Mieter und deren
Interesse und Bereitschaft, in
einer Gemeinschaft zu leben,
Berücksichtigung findet.
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„Schön ist einfach, dass wir
immer wieder Gelegenheit
haben, zusammen zu kommen — ob´s zum Beispiel beim
wöchentlichen Kaffee-Treff,
bei einem Tischtennis-Turnier
oder beim sommerlichen Grillen ist“, wird festgestellt, verbunden mit dem Hinweis, dass
es freilich immer „Kümmerer“
braucht, die sowas in die Hand
nehmen.
Ja, man könne sich immer
noch etwas mehr wünschen
(z.B. dass alle Wohnungen
konsequent barrierefrei gestaltet wären oder dass manche neue Mieter etwas mehr
Interesse an den Mitbewohnern erkennen ließen). Aber
insgesamt fühle man sich sehr
wohl im MGW-Zollberg. Gerade auch, weil es keine reine
Senioren-„Veranstaltung“ sei.
Und zugleich habe man das
beruhigende Gefühl, für das
fortschreitende Alter mit einer guten und altersgerechten
Wohnsituation vorgesorgt zu
haben.

„Schön ist, dass
wir immer wieder
Gelegenheit haben,
zusammen zu
kommen..“

SCHWERPUNKTTHEMA

Wohnpartnerschaften — Wohnen für Hilfe
DEFININITON:

MEHR INFORMATIONEN ZUM THEMA:

Wohnen in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus mit selbstständiger Haushaltsführung
und Vermietung eines Zimmers für eine Wohnpartnerschaft. Der Mieter leistet statt einer Miete
nach Absprache hauswirtschaftliche Hilfe oder
Betreuung. Neben einem Miet- oder Untermietvertrag sprechen die Vertragspartner die Hilfeleistung individuell ab oder schließen darüber eine
schriftliche Vereinbarung.

Die Wohnform wird bisher an Hochschulstandorten von verschiedenen Trägern, meistens in
Kooperation mit den Studierendenwerken, angeboten.
Informationen der Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnen für Hilfe:
http://www.wohnenfuerhilfe.info

CHANCEN

GRENZEN

Die Wohnform ermöglicht es, im eigenen Haus
oder der eigenen Wohnung zu leben und nicht
alleine zu wohnen. Sie unterstützt eine selbstbestimmte und selbstständige Lebensführung.
Das Umfeld ist vertraut, Kontakte und Teilhabemöglichkeiten sind bekannt.

Die Wohnform ist nicht möglich, wenn kein
freier Raum für den Mieter vorhanden oder
die gemeinsame Nutzung einiger Räume in der
Wohnung, zum Beispiel Küche und Bad, nicht
akzeptiert wird.
Die Wohnform kommt an ihre Grenzen, wenn
Barrieren in der Wohnung vorhanden und
notwendige Wohnungsanpassungsmaßnahmen
nicht umsetzbar sind. Ein Wohnen in dieser
Form ist auch dann nicht mehr möglich, wenn
der Bewohner mit der Gestaltung der Alltagssituation überfordert ist und die Organisation
und Erbringung von notwendigen Unterstützungsleistungen nicht gesichert werden kann.

Einzelne hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie
Einkaufen, Putzen, Gartenarbeit oder Kehrwoche werden nach Absprache durch den Mieter
übernommen.

Anzeige

MIT FREUDE ANS
WERK GEHEN?
GEHÖRT HIER
DAZU.

WohnCafés suchen Unterstützung




Sie kochen oder backen gerne?
Sie möchten gerne eine Spiel- oder Bastelgruppe
anleiten?
Oder sind in einem anderen Thema Experte?

Wir suchen noch ehrenamtliche Helfer*innen für unsere
WohnCafés auf dem Zollberg, in Mettingen und in
Oberesslingen. Wir freuen uns über neue Ideen und
tatkräftige Unterstützung.
Telefon: 0711 937878-48
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Dienststelle Esslingen
Eschbacher Weg 5, 73734 Esslingen
www.johanniter.de/esslingen

Sabine J.
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Vollständig selbstverantwortete Wohngemeinschaft
Wohnen in einem Zimmer einer barrierefreien Wohnung in einer Wohngemeinschaft für maximal zwölf
pflegebedürftige Bewohner mit selbstbestimmter Haushaltsführung. Vollständig selbstverantwortete
Wohngemeinschaften orientieren sich am gewohnten Leben in den eigenen vier Wänden — in einem gemeinsamen Haushalt mit Anderen. Die Bewohner oder ihre rechtlichen Vertreter gestalten, organisieren
und verantworten ihr Wohn- und Lebensumfeld sowie die notwendige Unterstützung selbst. Sie wählen
Pflegedienste und Anbieter von sonstigen Unterstützungsleistungen, z.B. die Alltagsbegleitung, sowie
Art und Umfang der Leistungen frei aus. Durch die vollständige Selbstverantwortung dieser Wohnform
unterliegt sie nicht der Kontrolle durch die Heimaufsicht, muss aber bei dieser angezeigt werden.
CHANCEN

GRENZEN

Die Wohnform ermöglicht ein weitgehend
selbstbestimmtes Leben mit Erhalt der Selbstständigkeit innerhalb einer kleinen Gemeinschaft auch bei hohem Pflege- und Unterstützungsbedarf des Einzelnen. Ein Umzug in
eine andere Wohnform aus gesundheitlichen
Gründen ist in der Regel nicht erforderlich.
Die Bewohner, ihre Angehörigen oder rechtlichen Vertreter organisieren und gestalten die
Lebens- und Haushaltsführung, sowie die notwendige Unterstützung selbst. Die Organisation
der Lebensmittelversorgung liegt in der Verantwortung der Bewohner oder ihrer rechtlichen
Vertreter. In der Regel unterstützen von ihnen
ausgewählte Präsenzkräfte bei Alltagshandlungen und der Haushaltsführung.

Die Wohnform eignet sich nicht für Menschen,
die nicht mit anderen zusammen in einer Wohnung leben können oder wollen. Der Aufbau
einer selbstverwalteten Wohngemeinschaft erfordert viel Zeit und Engagement. Dabei und
nach dem Start ist die Bereitschaft der Angehörigen und gesetzlichen Vertreter zu gemeinsamen Diskussionen und zur Konsensbildung
erforderlich. Die Organisation dieser Wohnform
erfordert im Alltag laufendes Engagement der
Bewohner, ihrer Angehörigen und gesetzlichen
Vertreter.
MEHR INFORMATIONEN ZUM THEMA:
Beratung zur Wohnform, Aufbau einer
Wohngemeinschaft:
https://www.kvjs.de/soziales/fawo-fachstelle-fuer-ambulant-unterstuetzte-wohnformen/

Um gewachsene soziale Bezüge zu erhalten, werden ambulante Wohngemeinschaften möglichst
wohnortnah zu den bisherigen Wohnformen der
Bewohner in einem Wohnquartier eingerichtet.
Die Kontakte zu Mitbewohnern, Assistenzkräften und Besuchern der Wohngemeinschaft ermöglichen zusätzliche Beziehungen.

Gesetz für unterstützende Wohnformen,
Teilhabe und Pflege (WTPG)
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?
quelle=jlink&query=WohnteilhG+BW+I
nhaltsverzeichnis&psml=bsbawueprod.
psml&max=true

Autoren
Die Beiträge zu den unterschiedlichen Wohnformen wurden von Renate Fischer erstellt.
Die Interviews führten Joachim Middendorf („Der barrierefreie Umbau hat sich gelohnt“, „Die
richtige Wohungswahl“, „Interview im MGW am Zollberg“) und Karin Bonacker (Die Gewissheit,
es ist jemand da).
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Aus dem „Leben eines Rollators

J

Ich weiß nicht mehr, was
schlimmer war. Meine Entstehung in der Fabrik — ganz
schön ruppig hat man mich
da zusammengesteckt. Erst als
der Meister den jungen Monteuren gezeigt hat, dass man
auch zum Schrauben Gefühl
braucht, wurde es besser. Und
dann der Lehrling mit mir eine
Probe-Runde in der Halle gedreht hat (ganz schön flott!),
war ich doch schon etwas stolz.
Oder war die Warterei in der
Spedition — eingepfercht in
einer Pappschachtel — schlimmer? Na ja, nach der Auslieferung in ein Sanitätsgeschäft
in der Zwieblingerstadt wurde
es ein wenig besser. Ich stand
hinten in einer dunklen Ecke
hinter zwei schwarzen, recht
übergewichtigen Kollegen. Die
äfften mich nachts oft an: „Na,
du blasser Neuling, wirst noch
lange hier stehen!“.
Als am Montag das Geschäft
wieder aufmachte, wurde mir
doch etwas mulmig. Wie lange werde ich in meiner Ecke
stehen und wer wird sich
meiner annehmen? Einer von
den schwarzen Dicken war
um 11 Uhr schon weg. Na ja,
ob er glücklich wird mit dem
schweigsamen Graukopf? Am
Nachmittag schlug dann meine Stunde. „Da hinten, den
schlanken Silbernen, den will

Foto: Karin Bonacker

a, ja — Sie glauben mir nicht,
dass ich auch was zu sagen
habe. Aber ich beweise es Ihnen: ich erzähle mal, was ich
in meinem jungen Alter schon
erlebt habe.

ich ausprobieren!“ rief ein etwas lauter Herr. Beim Versuch
der umsichtigen Verkäuferin,
mich vorzubereiten — also die
Höhe der Griffe richtig einzustellen — unterbrach er: „Lassen Sie das mal, das kann ich
selber!“ Nix hat er gekonnt, viel
zu tief hat er meine Griffe fixiert. Na, das kann was werden
mit dem Besserwisser, dachte
ich mir. Und dann ging´s raus
in die Stadt. Neugierig habe
ich mich umgeschaut. Was ich
von Esslingen sah — soweit
mir es nicht durch das Schütteln auf dem groben Pflaster vor den Augen flimmerte — begann mir zu gefallen.
Dann lenkte mich aber was
ab — die Schultern (also die
Griffstangen) taten mir weh.
Der Besserwisser ging zu weit
hinter mir und stützte sich mit
seinem beachtlichen Gewicht
voll auf mir ab. Ich konnte mir
ein Stöhnen nicht verkneifen.
Wie man vernünftig einen
Bürgersteig hochfährt, hat er
sich natürlich weder zeigen,
noch erklären lassen. Rums,
ging´s zur Sache. Als er mich
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meckernd und lamentierend
wieder ablieferte: „Geräusche
macht das Ding auch!“ — war
ich froh, wieder in meine Ecke
zu kommen.
Am nächsten Morgen, gleich
um 10 Uhr (So „früh“ machen
hier die Geschäft auf!) kam
eine alte Dame ins Geschäft,
die mir gleich gefiel, weil sie
eine so freundliche Stimme
hatte. Außerdem wollte sie was
erfahren und nicht alles schon
„besser wissen“. Offensichtlich
war sie nicht nur freundlich,
sondern auch klug. „Ich darf
Ihnen erst mal erzählen, für
was ich den Rollator brauche“,
sagte sie der Verkäuferin. „Ich
muss oft auf dem Esslinger
Kopfsteinpflaster laufen — da
dürfen die Räder wohl nicht
so klein sein? Und nicht so
schwer sollte er sein, denn ich
fahre häufig mit dem Bus, zumal die Tarife jetzt günstiger
sind. Und in meiner Wohnung
muss ich ihn auf dem Flur abstellen. Also leichtes Zusammenklappen wäre prima. Wissen Sie, mit Technik hab ich´s

nicht so; Deshalb müssen auch
die Bremsen praktisch sein. Tut
mir leid, dass ich so viel will.“
Die Verkäuferin beruhigte sie.
Im Gegenteil, es wäre prima,
wenn sie das alles beschreibt.
Dann könne sie auch besser
das richtige Rollator-Modell
vorschlagen. Und zielstrebig
kam sie — die dicken, schweren Rollatoren gar nicht beachtend — auf mich zu. „Hier
habe ich den Richtigen für

Sie. Leicht, stabil und einfach
zu bedienen“, erklärte sie, als
sie mich aus der Ecke holte
und aufklappte. „Aber in jedem Fall machen Sie jetzt mal
eine Probe mit einem kleinen
Spaziergang mit dem Rollator
und danach noch mit einem
anderen, damit Sie vergleichen
können.“
Was soll ich lange erzählen? Der Rundgang war ein
Vergnügen. Sie ging schön

aufrecht zwischen meinen
Griffen. Mit leichter Hand, abstützen tat sie sich nur, wenn
es nötig war. Wir wurden ein
Paar. Und abends, wenn sie
schlafen geht und im Flur an
mir vorbeikommt, tätschelt sie
meinen rechten Griff und sagt
freundlich: „Na, mein Guter,
morgen geht´s wieder raus, ich
freue mich schon auf unseren
gemeinsamen Spaziergang.“
joachim middendorf
2 Anzeigen

Von Herzen!
Der Johanniter-Pflegedienst.
Professionelle Hilfe, die von Herzen kommt
• Ambulanter Pflegedienst, mit Ersatzpflege und
Hauswirtschaftlichem Dienst
• Sie erhalten medizinische Versorgung und alltägliche
Hilfe in jeder Lebenslage
• Unsere Demenzgruppe „Berkheimer Runde“ aktiviert
Demenzpatienten und entlastet die Angehörigen
Bald auch mit

* Telefon: 0711 937878-48

-Tagespflege-

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Dienststelle Esslingen
Eschbacher Weg 5, 73734 Esslingen
www.johanniter.de/pflege

in Denkendorf*

Der Johanniter-Hausnotruf.
Macht Sie selbstständig!
Selbstständig und sicher zuhause leben
• Ihre direkte Sprechverbindung zu unserer
Hausnotrufzentrale
• Wir sind 24 Stunden für Sie in Bereitschaft
• Sender als Armband oder Halskette erhältlich
• Sie bekommen schnellstens die richtige Hilfe
* Telefon: 0711 937878-60

Jetzt 4 Wochen

- mehr Leistung -

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Dienststelle Esslingen
Eschbacher Weg 5, 73734 Esslingen
www.johanniter.de/hausnotruf

gratis testen*
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Bewegungs-Treffs für Seniorinnen und Senioren in Esslingen
erhalten Good Practice-Auszeichnung und feiern 10-jähriges Jubiläum!

K

örperliche und geistige Beweglichkeit ist
sehr wichtig für ein gutes und gesundes Leben im Alter. Eine regelmäßige Bewegung hilft,
Krankheiten vorzubeugen, hält fit und macht
in einer Gruppe sehr viel Spaß. Dafür stehen
die „Bewegungs-Treffs im Freien“, die die Stadt
Esslingen gemeinsam mit dem StadtSeniorenRat anbietet. Jeder ältere Mensch kann daran
teilnehmen, unabhängig von seiner sozialen
Lage. Das kostenlose Angebot findet an rund 18

zentralen Orten in Esslingen das ganze Jahr bei
jedem Wetter im Freien statt. Eine Anmeldung
dafür ist nicht erforderlich. Bequeme Schuhe
und dem Wetter angepasste Kleidung reichen
aus! Die ehrenamtlich tätigen Übungsbegleiter/innen der Treffs sind alle gut geschult. Das
Übungsprogramm „Die Fünf Esslinger“, das von
Dr. Martin Runge entwickelt wurde, steht dabei
im Mittelpunkt.
katrin gros

Aktuelle Termine, Uhrzeiten und Orte der Bewegungs-Treffs sind der lokalen
Presse zu entnehmen oder auf der Internetseite des StadtSeniorenRats:
www.ssr-es.de zu finden.
Zum Jahresende 2018 wurden die BewegungsTreffs im Freien vom Kooperationsverbund
Gesundheitliche Chancengleichheit als Good
Practice-Beispiel in den Kriterien Niedrigschwellige Arbeitsweise, Multiplikatorenkonzept und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Die
Bewegungs-Treffs sind damit als bundesweites
Vorbild in einer Datenbank hinterlegt. Weitere
Informationen gibt es unter www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/good-practice/bewegungs-treffs-im-freien-in-der-stadt-esslingen/

Vielleicht haben Sie Interesse, selbst Übungsbegleiterin oder — begleiter zu werden? Oder bei
einem der Treffs mitzumachen?

Foto: Renate Fischer

Nähere Informationen erhalten Sie von der
Stadt Esslingen, Amt für Soziales, Integrationund Sport, Abteilung Familie, Jugend,
Senioren und Bürgerengagement, gesund.ES,
Katrin Gros, Telefon 0711 3512-2431.

Jubiläumsfeier der Bewegungs-Treffs
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Langjähriger Vorsitzender scheidet aus
Vorstand der Esslinger Initiative aus

M

it der Mitgliederversammlung der „Esslinger Initiative Vorsorgen Selbst bestimmen
e.V. am 10.04.2019 haben sich wichtige Veränderungen für den Vorstand ergeben. Nach über
20 Jahren Mitgliedschaft im Vorstand, davon
12 Jahren als Vorsitzender, hat Dr. Ernst Bühler sein Amt zur Verfügung gestellt. Bühler war
seit den ersten Überlegungen, wie die Wahrung
des Selbst-bestimmungsrechtes im Gesundheitswesen und in der Altenhilfe wirkungsvoller
sichergestellt werden kann, maßgeblich beteiligt. 1997 trat die Esslinger Initiative mit ihren
Mustertexten zu Vorsorgenden Papieren (Patientenverfügung, Vollmachten etc.) und insbesondere mit ihrem Beratungsangebot an die
Öffentlichkeit. Unter seiner Leitung wurden —

über die kontinuierlich weiterentwickelten Vorsorgenden Papiere und die Qualitätssicherung
der Beratung hinaus — auch Impulse und Unterstützungen gegeben für weitere Initiativen
in diesem Themenfeld. So z.B. für die Weiterentwicklung der Ambulanten Palliativversorgung
sowie für die Umsetzung des ACP-Programmes
(Advanced Care Planning) in stationären Pflegeeinrichtungen. Die Esslinger Initiative ist heute
mit mehr als 200 von ihr geschulten Beratern
in fast 30 Gemeinden bzw. 50 Standorten aktiv.
Neu gewählt wurden Reinhard Coffey (Vorsitzender), Prof. Jörg Mildenberger (Schriftwart),
Joachim Middendorf (Öffentlichkeitsarbeit).
joachim middendorf
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Neu in der Koordinierungsstelle Inklusion
ckar entlang zu machen. Außerdem bin ich eine
Leseratte und nutze vor allem die S-Bahn-Fahrt
zur Arbeit, um in fremde (Roman-)Welten einzutauchen. Eine meiner Leidenschaften ist das
Reisen und ich bin glücklich, dass meine Kinder
meine Begeisterung für das Campen teilen.

Foto: privat

Auf meine neue Aufgabe, die Inklusion in Esslingen weiter voranzubringen und gemeinsam
mit dem Inklusionsbeirat und vielen anderen
Menschen den Aktionsplan Stück für Stück umzusetzen, freue ich mich. Bei dieser — durchaus herausfordernden — Aufgabe hoffe ich auf
Ihre Unterstützung. Denn nur gemeinsam kann
es gelingen, die Stadt Esslingen inklusiver und
um Barrieren ärmer zu machen. Dabei ist es mir
wichtig, kreativ und quer zu denken und neben räumlichen Barrieren auch die sozialen und
sprachlichen Barrieren nicht aus den Augen zu
verlieren. Inklusion heißt für mich, Möglichkeiten zu schaffen, dass alle Menschen, egal ob mit
oder ohne Behinderung, ob arm oder reich, ob
alt oder jung, an unserer Gesellschaft teilhaben
können. Dass dies nichts ist, das gleich heute oder morgen erreicht werden kann, ist mir
bewusst, aber lassen Sie uns jetzt anfangen. In
diesem Sinne freue ich mich auf die Zusammenarbeit und den Austausch mit Ihnen!

M

ein Name ist Diana Rüdt. Ich bin 39 Jahre
alt, verheiratet und habe 2 kleine Töchter.
Ich wohne in Benningen am Neckar, einige Kilometer den Neckar hinab, gegenüber der Schillerstadt Marbach.
Seit September 2018 arbeite ich bei der Stadt
Esslingen in der Koordinierungsstelle Inklusion.
Nach meinem Magisterstudium der Politikwissenschaft und Empirischen Kulturwissenschaft
in Trier, Tübingen und Uppsala habe ich an der
Universität Kassel als wissenschaftliche Mitarbeiterin über die Interessenvertretung von älteren Menschen geforscht. 2009 hat es mich aus
der Wissenschaft in die Praxis und in den schönen Norden Deutschlands gezogen. Ich war als
Jugendreferentin beim Sozialverband Deutschland in Kiel tätig. Neben der jugendpolitischen
Arbeit zählte es unter anderem zu meinen Aufgaben, Angebote für Jugendliche mit und ohne
Behinderung zu konzipieren und durchzuführen. In Kiel kam ich erstmals vertieft mit Fragen
der Inklusion und Barrierefreiheit in Berührung.
Während meiner Elternzeit sind wir zurück in
den Großraum Stuttgart gezogen und ab 2014
habe ich bei der Stadtverwaltung Esslingen das
Projekt „Auf dem Weg zu einem inklusiven Esslingen“ koordiniert und den Aktionsplan miterarbeitet. Nach meiner zweiten Elternzeit bin ich
seit Herbst 2018 wieder bei der Stadt Esslingen
tätig und freue mich darauf, nun an der Umsetzung des Aktionsplans mitzuarbeiten.

diana rüdt

Was ist eine
Selbsthilfe-Gruppe?

I

n Selbsthilfe-Gruppen treffen sich Menschen,
die ein gleiches Problem oder Anliegen haben
und miteinander etwas dagegen bzw. dafür unternehmen möchten. Sie werden von Betroffenen gegründet und sind meistens eingetragene
Vereine. Selbsthilfegruppen werden in der Regel
ehrenamtlich geleitet.
Oft sind es chronische oder seltene Krankheiten, aber auch psychische Erkrankungen, über
die sich Betroffene als auch Angehörige austauschen und sich so gegenseitig Rat und Unterstützung geben. Sowohl Betroffene und Ange-

In meiner Freizeit schwimme ich gerne und genieße es, mit meiner Familie Radtouren am Ne-
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hörige spüren in den Selbsthilfegruppen, dass
sie mit ihrer Krankheit beziehungsweise ihrem
Problem nicht allein dastehen. Dies gibt ihnen
Kraft und Mut, ihr sicher oft schweres Schicksal
besser zu bewältigen.

Betroffenen zu bewirken. Oft geht es aber auch
darum, Vorurteile über bestimmte Krankheiten
abzubauen und mehr Verständnis für die Erkrankten zu entwickeln.
In den nächsten Postmichel-Briefen werden wir
Ihnen einige Esslinger Selbsthilfe-Gruppen im
Detail einzeln vorstellen.

Jeder einzelne Betroffene geht anders mit der
Krankheit oder seinem Problem/Anliegen um
und macht unterschiedliche Erfahrungen. Der
Austausch in der Gruppe eröffnet oft neue
Möglichkeiten und Perspektiven. Die Menschen,
die in Selbsthilfe-Gruppen zusammenfinden,
können sich Halt, Zuversicht und hilfreiche
Tipps geben.

Im Wegweiser für Seniorinnen und Senioren der
Stadt Esslingen sowie der Webseite der Stadt
Esslingen am Neckar sind ebenfalls Selbsthilfegruppen aufgeführt.
Wenn Sie eine Erkrankung, ein Anliegen oder
ein Problem haben, eine Selbsthilfe-Gruppe suchen oder eine gründen wollen, wenden Sie sich
bitte an KIGS, die Kontakt- und Informationsstelle für gesundheitliche Selbsthilfegruppen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Geselligkeit
und auch mal das gemeinsame Lachen, das man
in der Gruppe erleben kann. Daraus können sich
persönliche Beziehungen oder gar Freundschaften entwickeln.
Manche Gruppen betreiben auch gezielte Öffentlichkeitsarbeit. Sie soll helfen, in der Bevölkerung über entsprechende Krankheiten und
soziale Lebenslagen intensiver zu informieren.
Durch diese Art der Aufklärung wird angestrebt
(ob´s gelingt, ist eine andere Frage!), präventiv
(Prävention ist Vorbeugung) zu wirken und erforderlichenfalls eine bessere Versorgung der

AOK — Die Gesundheitskasse Neckar-Fils
CompetenceCenter Sozialer Dienst
Fabrikstraße 7, 73207 Plochingen
Telefon 07153 8319 — 47
Felicitas.Roos@bw.aok.de
karin bonacker

Anzeige

Malteser Tagestreﬀ
Fri und Margarete Faber
Für Menschen mit Demenz

Für Informationen und zur Vereinbarung eines kostenlosen Schnuppertages freuen wir uns auf Ihren Anruf unter 0711/396990-33
Weitere Infos: www.malteser-tagestreﬀ-esslingen.de
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Wie man sich bettet: Nachtgeschichten
Im Waldenbucher Museum
der Alltagskultur dem Schlafzimmer auf der Spur

D

as Museum der Alltagskultur in Waldenbuch sammelt neue und alte Objekte,
die das Alltagsleben im Ländle
dokumentieren: Geschirr, Kleidung, Werkzeuge und Möbel.
Ein ganz besonderes Exponat
ist das Schlafzimmer der Familie Gayer, das zusammen mit
dem Rest des Haushaltes 1978
ins Museum umgezogen ist.
Neben Stube und Küche erzählt
es vom Alltag der Gayers. Es
zeugt davon, wie 1922, im Jahr
der Hochzeit des Ehepaares,
das Geld aufgrund der Inflation
so viel an Wert verlor, dass das
Schlafzimmer ohne Anstrich
oder Lackierung vom Schreiner gekauft werden musste. Erst Jahrzehnte später wurden die Holzmöbel schließlich bemalt. Zur Ausstattung
des Zimmers gehört noch ein

Waschtisch mit Schüssel und
Krug (ein Nachttopf war vermutlich auch dabei, er ist aber
diskret verstaut). Bevor es Badezimmer gab, fand die Körperpflege in der Privatsphäre
statt, die das Schlafzimmer bot
- in der Regel blieb dieser
Raum fremden Augen verborgen.
Die Idee, dass es zum Schlafen
eines
abgetrennten,
privaten Bereichs bedarf,
ist noch recht jung. Lange — bis weit ins 19. Jahrhundert hinein — schlief der
Großteil der Menschen zu vielen in einem Raum, ja in einem
Bett. Auf dem Land ruhten
Bauernfamilien und Bedienstete zusammen in einer Stube,
die auch tagsüber den Wohnmittelpunkt darstellte. Ein eigenes Schlafzimmer gab es oft
nicht. In den Städten, in denen
durch die Industrialisierung der
Wohnraum knapp war, schlief

INFO
Das Museum der Alltagskultur im Waldenbucher
Schloss hat von Dienstag
bis Samstag zwischen 10
und 17 Uhr geöffnet, an
Sonn- und Feiertagen
sogar bis 18 Uhr.
man in Schichten: Schlafgänger ruhten gegen Miete
in Betten, die gerade nicht besetzt waren, weil ihre Eigentümer selbst arbeiteten.
Ein eigenes Zimmer, nur um
darin zu schlafen, war zunächst nur adligen Herrschenden vergönnt. Für alle
anderen war der Schlaf lange
keine Privatsache. Erst mit dem
Aufblühen der bürgerlichen
Ideen und Ideale wie Familie
und Hygiene sowie der Trennung von privater häuslicher
Sphäre und Öffentlichkeit entstand das Schlafzimmer als
eigener Raum, der allerdings
Anzeige

Pflegestift
Esslingen-Kennenburg
Aufnahme
 0711 39 05-116
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zunächst der Dame und dem
Herren des Hauses vorbehalten
blieb. Dienstmädchen, Kinder,
Arbeiter und ärmere Menschen
teilten sich weiter ihre Schlafstätten. Das Dienstmädchenzimmer aus Stuttgart, das dort
um 1900 in einem Bürgerhaus stand und nun ebenfalls
in Waldenbuch zu sehen ist,
bot seiner Bewohnerin also
das seltene Privileg der Privatsphäre. Das Bett aus Metall, nicht aus Holz, zeugt vom
Kampf gegen ungeliebte Mitschläfer — den Bettwanzen.
Metallbetten boten dem Ungeziefer weniger Unterschlupf.
Dennoch waren sie eine Plage,
vor der um 1900 nur wenige

Haushalte verschont blieben.
Schließlich sollte Schlaf erholsam sein und nicht von
krabbelnden
Störenfrieden
unterbrochen werden — wie
konnte man sonst den harten
Arbeitsalltag meistern. Eine
solche Idee von effizientem,
ununterbrochenem
Schlaf,
gab es in vormodernen Zeiten
vermutlich noch nicht. Hier
gehörten auch nächtliches
Dösen, Dämmern und Wachliegen mit zum Ruhen und
wurden nicht etwa als „Schlafstörung“ pathologisiert. Wie
wir uns betten, wo wir schlafen und mit wem (nicht), sagt
etwas darüber aus, wie wir
Zusammenleben konzipieren,

welche Idee von Körper und
Privatsphäre wir haben und
wie soziale und ökonomische
Faktoren unseren Alltag prägen. Das alles zeigt nicht nur
ein Besuch im Waldenbucher
Museum, sondern auch der
Blick ins eigene Schlafzimmer.
Hier wird deutlich, welcher
Idee von Ästhetik, von Ruhen
und Schlafen wir uns verschreiben und vielleicht auch,
welche Schutzheilige (oder
welcher Superstar) über unseren Schlaf wachen soll. Lediglich wovon wir träumen bleibt
manchmal unser Geheimnis.
helen ahner
Quelle: „die kleine“ Ausgabe 09/10 Jahr 2018

Anzeige
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Geistig fit — Gedächtnistraining
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Ausflugs- und Wanderfahrten für ältere Menschen

S

chon viele Jahre veranstaltet die Stadtverwaltung
Esslingen — Amt für Soziales,
Integration und Sport — im
Sommerhalbjahr allmonatlich
eine Ausflugsfahrt speziell für
ältere Menschen. Neben dem
Erlebnis, ein schönes Ausflugsziel kennen zu lernen und mit
anderen Menschen in Kontakt
zu kommen, bietet sich auch
die Möglichkeit zu Wanderungen und Spaziergängen. Danach wird entweder am Zielort
oder auf der Heimreise in einem netten Lokal eingekehrt.
Auch im Jahr 2019 werden die
beliebten Ausflugsfahrten von
Mitgliedern des StadtSeniorenRates mit viel Engagement

und Freude organisiert und
begleitet. Die Fahrten finden
immer mittwochs statt und
zwar wird um 12.30 Uhr in der
Fleischmannstraße — gegenüber dem früheren Zollamtgestartet, die Rückkehr erfolgt
gegen 19 Uhr.
In der Regel werden bei jedem
Ausflug zwei oder drei Tourvarianten angeboten um den unterschiedlichen Wünschen und
Möglichkeiten der Teilnehmenden gerecht zu werden.
Etwa vier Wochen vor dem jeweiligen Ausflugstermin wird
eine Beschreibung der Touren
auf die Homepage des StadtSeniorenRates eingestellt.

Die Teilnahme an Fahrt und
Wanderung erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung.
Der Witterung angepasste
Kleidung und gutes Schuhwerk wird vorausgesetzt.
Fahrkarten zum Preis von
15 € können wie seither bei
der Stadtverwaltung — Amt
für Soziales, Integration und
Sport- gelöst werden. Erfahrungsgemäß ist die Nachfrage
groß — deshalb empfiehlt es
sich, frühzeitig zu buchen.
Auf rege Teilnahme freuen
sich die Begleiterteams des
StadtSeniorenRates.
roland geltz

Folgende Termine und Ziele sind in diesem Jahr vorgesehen:
29. Mai
26. Juni
24. Juli

Schloss Solitude – Bärenschlössle - Birkenkopf

28. August

Bad Boll und Umgebung

28. September

Ludwigsburg: Residenzschloss – Favoritepark – Monrepos

Welzheim – Mühlenwanderweg - Hagerwaldsee

Foto: Roland Geltz

Wiesensteig – Filsursprung - Schertelshöhle

Wandergruppe beim Karlstein
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Kennen Sie die Bürgerstiftung?

D

»» „Schmauszeit — Suppen und Mehr“ bei
Entenmanns am Rathausplatz bringt Geld in
die Stiftungskasse.

ie „Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk“ —
finanziert aus Spenden und Zuwendungen
von Esslinger Bürgerinnen und Bürger — unterstützt jedes Jahr Projekte, die im Rahmen
primär ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagements durchgeführt werden. Projekte, die
das Leben in unserer Stadt schöner machen, das
Zusammensein stärken, Jung und Alt zu Gute
kommen.

»» Die Kreissparkasse Esslingen / Nürtingen
nimmt die Bürgerstiftung Esslingen in die
Verdoppelungsaktion auf. D.h. jede Spende
im Rahmen der Aktion „Gut für den Landkreis“ wird in diesem Jahr bis zu einem
Gesamtbetrag von 10.000 € durch die KSK
verdoppelt.

Gemäß ihrer Satzung hat die Bürgerstiftung
zum Ziel

»» die Jubiläumsfeier „20 Jahre Bürgerstiftung“ bietet Gelegenheit zur Information
und auch zum Stiften und Spenden am19.
Juli 2019, 18.00 Uhr, Schickhardthalle, Altes
Rathaus in Esslingen.

»»die soziale Verantwortung von Bürgerinnen
und Bürgern zu stärken;
»»das Engagement von Bürgern und Bürgerinnen zu unterstützen;

Foto: fotolia: Olesia Bilkei

»»die Solidarität in unserer Stadt zwischen
Jung und Alt sowie den gesellschaftlichen
Gruppen zu fördern.

Woher das Geld der
Bürgerstiftung kommt
Seit 20 Jahren spenden Bürgerinnen und Bürger
unserer Stadt immer wieder kleine und größere
Beträge für die Stiftung oder berücksichtigen
die Stiftung in Testamenten. Zustiftungen haben geholfen und helfen, das Stiftungskapital
aufzubauen. Aus den Erträgen des Stiftungskapitals sowie aus Spenden werden die finanziellen Leistungen für geeignete Projekte erbracht.

Welche Förderschwerpunkte und
-projekte unterstützt werden
Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendlicheunterstützt werden Freizeitprojekte, die sich
zum Ziel gesetzt haben, Alltagswissen zu vermitteln und die Übernahme von Verantwortung
und Solidarität zu fördern. Z.B. durch die Jugendfarm, Sportvereine, kirchliche Organisationen, Bildungs- und Jugendeinrichtungen und
bürgerschaftliche Gruppen.

Da die Stiftung von einem ehrenamtlich tätigen
Gremium verwaltet wird, fallen keinerlei Kosten
an. D.h. jede Spende kommt in vollem Umfang
der Stiftung zugute.
Darüber hinaus helfen Sonderaktionen, zusätzliche Mittel einzuwerben — z.B.

Bildungschancen für Alle

»»alle zwei Jahre ein „Benefizessen“, dessen
Einnahmen in die Stiftung fließen;

Kinder und Jugendliche sollen — neben Kindergarten und Schule — durch entsprechende
Projekte in ihrer Entwicklung gefördert werden. Auch für Ältere, Familien, bildungsschwache Menschen werden neue Möglichkeiten des
Lernens unterstützt. Z.B. Vorleseprojekte an

»»aus dem Verkauf von „Stiftungswein“
(10,-€/Flasche) fließen jeweils 2,50 € in die
Stiftung (erhältlich z.B. bei den Weingärtnern Esslingen).
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Foto: fotolia: Family Veldman

Grundschulen und in Kindergärten, Angebote in
Jugendhäusern, Familienzentren, im Mehrgenerationenhaus und in kirchlichen Einrichtungen.
Integration und Inklusion
Eine Vielzahl von ehrenamtlichen Gruppierungen und Vereinen engagieren sich für Menschen
unterschiedlicher Herkunft sowie für Menschen
mit Behinderungen. Dabei wird den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, voneinander zu
lernen, im Team zu agieren, Toleranz zu üben,
Selbstsicherheit zu entwickeln und vieles mehr.
Damit wird solidarisches und tolerantes Miteinander in unserer Stadt gefördert. offene Treffs,
Unterstützungskreise, Sport- und Kulturvereine
sowie Selbsthilfegruppen haben nachhaltige
und kreative Projekte entwickelt, die nicht zuletzt durch die Bürgerstiftung realisiert werden
konnten.

Und wo Sie mehr zur Arbeit der Bürgerstiftung sowie über Unterstützungsmöglichkeiten erfahren können
Weitere Informationen über die Bürgerstiftung
Esslingen Sozialwerk, die Mitglieder des Beirats und Kuratoriums sowie die Förderrichtlinien und Projekte können unter www. esslingen.
de>es.themen>städtisch.es>Bürgerstiftung abgerufen werden.

Alltagsübergreifende Projekte
Hier werden Jung und Alt angesprochen. Z.B.
gesundheits- und kommunikationsfördernde
Projekte und Angebote für Menschen, die einer
besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, wie Demenzkranke, Vereinsamte, und isolierte Personen oder Interessengruppen werden unterstützt
u.a. Wildwasser, buntES, Streuobstwiesen, Bewegungstreffs, Naturfreunde, StadtSeniorenRat.

Wenn Sie darüber hinaus noch Informationen wünschen oder sich zu den Modalitäten
von Spenden und Zustiftungen beraten lassen möchten, können Sie sich jederzeit an die
Geschäftsstelle der Bürgerstiftung wenden.
Diese erreichen Sie über die E-Mail-Adresse
buergerstiftung@esslingen.de und die Telefonnummer 0711 3512-2444.
renate schaumburg

Wie die Projekte und Initiativen
ausgewählt werden
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Jährlich können Projekte, Angebote und
Initiativen bei der Bürgerstiftung mit der
Bitte um finanzielle Unterstützung eingereicht werden. Aus der Vielzahl an Förderanträgen wählt das ehrenamtlich tätige
Kuratorium die Projekte aus, die den Zielen der Stiftung gerecht werden und erfolgversprechend sind. Jährlich gehen 20
bis 30 Anträge — mit steigender Tendenz
ein. Unterstützung wird gewährt für Programm- und Sachkosten als Zuschuss zu
eigenem Aufwand. Um alle lohnenden Aktivitäten unterstützen zu können, werden
immer wieder Spenden und Zuwendungen
gebraucht. Unterstützung der Bürgerstiftung ist also stets willkommen.

Haben Sie Lust auf eine Probewoche zum halben Preis?
Weitere Informationen unter 0711/92582-35
www.malteser-stu gart.de
Anzeige
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In der Passions- und Osterzeit befassen sich
Christen auf der ganzen Welt mit Jesu Tod und
Auferstehung. Den Namen Judas hört man
schon als Kind und man verbindet ihn mit DEM
Mann, der Jesus verraten hat.

Goebbels wurden so
alle Juden als Judas, als
Gottesverräter und als
Geldgierige abgestempelt.“

Amos Oz hat einen Roman geschrieben in dem
Judas Ischariot in einem ganz anderen Licht erscheint. Judas wird als DER Jünger geschildert,
der Jesu am meisten geliebt hatte und der wirklich an ihn glaubte. Er wollte, so in Amos Oz`s
Roman, dass Jesus endlich auch vom Volk als
Gottes Sohn anerkannt wird. Um dies zu beweisen, sollte er vom Kreuz herabsteigen und alle
Menschen in der großen Stadt Jerusalem sollten
dies erleben und dann daran glauben, dass er
wirklich Gottes Sohn ist. Doch als dann Jesus
am Kreuz starb, brach für Judas eine Welt zusammen. Er hatte DEN Menschen umgebracht,
den er mehr als alle die anderen geliebt hatte.

Auch der Name „Judas“ hat in den Kulturen
verschiedene
Bedeutungen. Während Yehuda im hebräischen als ein häufiger,
alltäglicher Name positiv besetzt ist, ist Judas
im christlichen Sprachgebrauch jedoch der Inbegriff für Verrat und Falschheit.

Foto: Ingrid Schwörke

Gedanken zum Roman „Judas“ von Amos Oz

In dem Roman „Judas“ gibt es mehrere Erzählstränge. Es gibt eine Vater — Sohn Geschichte,
eine komplizierte Vater — Tochter Beziehung
und eine zarte Liebesgeschichte. Der Roman
wird aus der Perspektive eines Studenten,
Schmuel Asch, erzählt. Dieser findet im Winter 1959 eine Stelle als Gesellschafter eines
alten Mannes, Gershom Wald. In die viel ältere
Schwiegertochter, die ihren Mann im Freiheitskrieg verloren hat, verliebt sich der Student. Mit
der Zeit lernt er die Geheimnisse des Hauses und
die seiner Bewohner kennen.

Amos Oz hat sich schon in seiner Jugend mit
der Gestalt Jesu beschäftigt. Warum haben die
Juden Jesus nie anerkannt? Jesus wollte keine
neue Religion gründen, er war eher ein jüdischer Reformator, so der Schriftsteller.
Amos Oz schildert 2015 in einem Interview mit
der „Zeit“, wie er im Alter von 16 Jahren zum
ersten Mal das Neue Testament gelesen hatte.
Er wollte die Bilder der Renaissance, die Musik
von Bach (Passionsmusiken) und die Bücher von
Dostojewski besser verstehen. Er sagte damals:
„Ich mochte Jesus sofort, aber ich hatte ein
Problem mit Judas. Warum sollte jemand Gottes Sohn für 30 Silberlinge verkaufen und sich
dann am selben Abend aufhängen?“

Er beschäftigt sich aber auch wieder mit seiner
Abschlussarbeit über Jesus aus der Perspektive
der Juden.
Amos Oz erzählt nicht nur die Geschichte der
drei Protagonisten, sondern auch die des Staates Israel mit all den Konflikten. Die Staatsgründung unter Ben Gurion, die Schwierigkeiten mit
den Palästinensern, die Kämpfe um die Golan
Höhen, all` dies wird zum Teil des Romans.

Amos Oz ist der Meinung, dass die Judasgeschichte im Neuen Testament der Anfang des
Antisemitismus ist.

Die Menschen im Roman sind alle einsam und
in jedem Leben spielt der Verrat eine Rolle, im
menschlichen Miteinander aber auch auf der
politischen Ebene.

Auch die Bilder, die vom Abendmahl in der
Renaissancezeit gemalt wurden, deuten die
Judenfeindlichkeit in der damaligen Zeit an.
„Alle Jünger“, so Amos Oz „sehen sehr arisch
aus, blond und blauäugig. Nur einer sitzt abseits — ein hässliches semitisches Monster mit
einer schrecklichen Nase. Schon 400 Jahre vor

Das ergreifendste Kapitel des Buches ist die
Schilderung der Kreuzigung Jesu aus der Sicht
von Judas Ischariot.
ingrid schwörke
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Lösungen Rätselseite
Ringwörter

Wortbilder

1 Barren, 2 Lagune, 3 Verlies,
4 Diskret, 5 Naseweis, 6 Klugheit,
7 Klebstoff, 8 Zwielicht.

FUNDAMENT (F und AMEN T)
INDER (IN D R)
HAUSAUFGABE (HAUS AUF GABE) ANGESICHT
(AN G SICHT)
VORBEHALT (VOR B HALT)

Sandwichwörter
a) Ball. b) Wähler, c) Verkauf,
d) Dose, e) Baum, f) Ruf,
g) Brief, h) Geduld, i) Musik.

Buchstabenrätsel
1. Fieber oder berief
2. Klammer oder Merkmal
3. Erfolg oder Golfer
4. Interpret
5. Kostbar
6. Ansprache
7. Beratung
8. Vibration
9. Nachbar
10. Meineid

Wortkette
A. Oberarzt > Arztwahl > Wahlfach
B. Leitungswasser > Wasserrohr > Rohrflöte
C. Klageschrift > Schriftverkehr > Verkehrsader
D. Tropenklima > Klimawechsel > Wechseljahre
E. Trostpreis > Preisfrage > Fragewort >
Wortspiel
F. Steinwurf > Wurfbahn > Bahndamm >
Dammbruch > Bruchstück
G. Holzfeuer > Feuereifer > Eifersucht > Suchtgefahr >Gefahrenstelle > Stellenmarkt.

Bilderrätsel
Der Reisende möchte nach AMSTERDAM

Impressum
Redaktion:		
Karin Bonacker
		Renate Fischer
		Marina Gross
		Joachim Middendorf
		Walter Ohler
		Ingrid Schwörke
		
– red. — = Redaktion
		Gastschreiber:
		
Roland Geltz, Katrin Gros, Christine Laier		
Wolfer, Diana Rüdt, Renate Schaumburg

IN EIGENER SACHE
Sie schreiben gerne und würden
Ihren Artikel in der nächsten Ausgabe des Postmichels-Briefs veröffentlichen?

Alle mit Namen versehene Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck und jede Art der Veröffentlichung nur auf Anfrage.
Herausgeber:
Stadt Esslingen am Neckar
		
Amt für Soziales, Integration und Sport
		
Abteilung Familie, Jugend,
		
Senioren und Bürgerengagement
		Rathausplatz 2/3
		
73728 Esslingen am Neckar
		Internet: www.senioren.esslingen.de
		

Ob als Gastschreiber oder als
beständiger Teil unseres Teams —
wir freuen uns über Ihre Nachricht!

Kontakt:		
Renate Fischer
		
Telefon 0711 3512 2614
		
Telefax 0711 3512 552614
		E-Mail: renate.fischer@esslingen.de
		Internet: www.senioren.esslingen.de
Druck:		

Abteilung Familie, Jugend,
Senioren und Bürgerengagement

DigitalReproDruck GmbH, Esslingen

Telefax 0711 3512 55 - 2614
E-Mail: marina.gross@esslingen.de

Für Spenden sind wir immer dankbar.
Konto IBAN DE36 6115 0020 0000 900423 Kreissparkasse Esslingen
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Besorgungen
und Einkäufen unsere Inserenten.
Redaktions- und Anzeigenschluss für die Ausgabe 2/2019
ist Montag, der 16. September 2019. 		

39

Mai 2019

STADT ESSLINGEN AM NECKAR
Amt für Soziales, Intergration und Sport
Abteilung Familie, Jugend,
Senioren und Bürgerengagement
Rathausplatz 2/3
73728 Esslingen
www.esslingen.de

