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Die Themenwoche „Es rattert, 
knattert, pufft...“
Faszinierend was sich alles aus 
diesem Thema gestalten und 
entwickeln lässt.



Die Heimleitung 
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„Rosa ist das Grau des Optimisten“

Liebe Leserinnen und Leser, 

Dieser Spruch der Schriftstellerin Juli Zeh begegnete mir kürzlich bei der Suche 
nach einer Geburtstagskarte. Er wurde Teil eines Buchgeschenks an einen guten 
Freund und sorgte beim Geburtstagsfest für Fragen und Gesprächsstoff: Wie sieht 
eigentlich die passende Farbe für eine positive Weltsicht aus? 

Dem Pessimisten gehört grau oder schwarz, darüber bestand schnell Einigkeit. Aber welche 
Farbe passt zu Optimismus und  Zuversicht?  Tatsächlich Rosa?

Die Autorin Juli Zeh hat selbst keine Erklärung für ihren Spruch. Er sei wie eine Sternschnuppe zu 
ihr gekommen und habe bislang noch keinen Platz in einem ihrer Texte gefunden, sagt die 
Autorin. Dafür wurde er zum Thema des Würth-Schreibwettbewerbes und führte zu 
unterschiedlichsten Textinter-pretationen.

Mir selbst gefiel der Spruchkartensatz spontan sehr gut, vielleicht weil er einen Gegenpol zum 
Grau oder Schwarz des Pessimisten bildet. Und weil er der Farbe Rosa Rückendeckung gibt wider 
der Behauptung: „Rosa ist doch keine Farbe, Rosa ist ein Zustand!“
Gerade in der aktuellen Zeit die angesichts von Terror, Krieg, Gewalt und Naturkatastrophen 
etliche Zweifel an einer guten Zukunft aufkommen lassen, sollte Platz für Rosa sein. Und manch 
einem, der sich eher zu den Schwarzsehern zählt, würde vielleicht zwischendurch eine rosarote 
Brille helfen, die aus trübem Grau ein zartes Rosa macht.

Rosa könnte auch eine wichtige Farbe im Alter und damit auch im Pflegeheim sein. Zuversicht 
und Optimismus sich erhalten und dies, obwohl die körperlichen und geistigen Kräfte nachlassen, 
Vertrautes verloren geht und zunehmend Hilfe angenommen werden muss. Wie gerne würden wir 
manchmal Rosa per Rezept verordnen.

In der täglichen Arbeit versuchen wir unserem Tun zumindest einen rosafarbenen Anstrich zu 
geben und setzen auf Begegnungen und Gespräche, auf spürbares Miteinander, auf Humor und 
auf Respekt und gegenseitige Wertschätzung.   

Zwei Tage nach dem Verschenken der Spruchkarte, war ich zum 80. Geburtstag der Patentante 
eingeladen. Auch hier tauchte plötzlich Rosa auf, verpackt in Versform in einem der 
„Ein Mensch“ - Gedichte von Eugen Roth .   

Ein Mensch, nur 80 Jahre jung, ist geistig noch ganz gut in Schwung.
Er ist recht munter und ganz wendig, auch seine Seele ist lebendig.
Und fragt man ihn, wie er das macht, so sagt er "ich hab nachgedacht.
Es geht mal vor und mal zurück, oft auch vorbei am großen Glück.
Jedoch das kleine kommt entgegen Dir hundertfach auf manchen Wegen.
Du brauchst Geduld und viel Geschick im Umgang mit dem Lebensglück.
Wenn Du bedenkst auf dieser Welt: am besten ist ś  mit uns bestellt,
wo wir ein klares Bild uns machen, vom Leben, Lieben, Weinen, Lachen.
Mit Einsicht, Zuversicht, Vertrauen: Nicht rückwärts sondern vorwärts schauen.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls für die nächste Zeit, ein gute Portion  „Rosa“

Ihr Peter Dannenhauer, Heimleiter



Die meisten Menschen beachten – leider – Wundstellen, die der Patient auf Grund von 
ihre Füße erst, wenn sie beginnen, zerstörten Nervenbahnen gar nicht spürt. Zur 
Schmerzen zu machen. „Dabei“, so erläutert Fußpflege gehört also immer auch die 
Frau Dieterle von der Praxis für Podologie Vorsorge.
Andreas Dieterle, „tragen sie uns doch 
durchs ganze Leben.“ Recht hat sie, und wer Obwohl sie öfter Fuß zeigen müssen  haben 
Probleme mit seinen Frauen übrigens oft 
Füßen hat, oder aber weniger schöne Fü-
mit der Fußpflege, ße als Männer, er 
der begibt sich halt in läutert Frau Dieterle, 
die Hände eines das kommt vor allem 
Fußpflegers oder durch das „modi-
Podologen.  sche“ Schuhwerk, in 
So kommt dann auch das sich die Damen 
das Team von der häufiger quälen
Praxis Dieterle auf mussten als die Her-
dem Flugfeld in ren. Die Schönheit 
Böblingen regelmä- der eigenen Füße 
ßig auf die Burg- kann man durch 
halde. „Unsere Mit- regelmäßige Pflege 
arbeiter sind so aus- fördern, so die Ex-
gebildet, dass sie genau wissen,  was man tun pertin, aber die Grundlage für mehr oder 
muss und darf, um die Füße so zu behandeln, weniger schöne Füße verdanken wir unseren 
so dass sie wieder ihrem ursprünglichen Eltern, sprich der Vererbung. Aber auf die 
Zustande nahe kommen“. Schönheit kommt es ja gar nicht an, gesund 

sein sollen die Füße.
Schließlich hat inzwischen jeder Podologe  
zumindest eine zweijährige Vollzeit-Aus- Gottlob aber ist bei den meisten Burghalde-
bildung hinter sich. Eine Bewohnern auch wegen 
Ausbildung übrigens, die der regelmäßigen Be-
in anderen europäischen suche nur die „normale“ 
Ländern bis zu einem Behandlung nötig, die 
Doktor der Podologie füh- überhaupt nicht
ren kann, in Deutschland schmerzhaft ist. Das ist  
zumindest schon bis zu für die meisten Be-
einem Bachelor-Diplom. wohner der Burghalde „schon fast ein 
Denn so ganz einfach, wie man sich das als Stückchen Wellness, und darauf“, so Frau 
Laie vorstellt, (abschneiden und fertig!) ist Dieterle, “legen wir auch großen Wert. Die 
das mit unseren Füßen gar nicht: da gibt es Bewohner sollen sich auf unseren Besuch 
Hühneraugen, Warzen, eingewachsene freuen“. Vor allem die kleine Fußmassage zum 
Nägel, von Fußpilz befallene Nägel und Abschluss einer Behandlung wird von den 
schließlich – vor allem bei Diabetikern und Bewohnern sehr genossen.
Menschen mit Durchblutungsstörungen (LJP)

Zeigt her eure Füße...
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Das Team der Praxis für Podologie, Medizinische Fußpflege Andreas 
Dieterle
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Wussten Sie schon....?

Wussten Sie schon...
...dass unsere Hasen von der Pflegegruppe 5 zum Kindergarten umgezogen sind und dort 
begeistert aufgenommen wurden? 
... dass auch die anderen Tiere in der Burghalde (Ziegen, Katze, Vögel) bei der tierärztlichen 
Visite als gesund und gut gepflegt eingeschätzt wurden?
… dass Frau Röhrle, unsere Leiterin des Sozialdienstes, mittlerweile auch die 50 erreicht hat?
… dass unser Haustechniker Herr Eder nach dem Finale der Fußball-EM öfters angesprochen 
wurde, ob er mit dem entscheidenden Torschützen der portugisischen Mannschaft, Antonio 
Eder,  verwandt sei?
…. dass unsere langjährig Mitarbeiterin und Wohnbereichsleiterin Sabrina Brecht im 
September die Burghalde verlässt und zur Ökumenischen Sozialstation wechselt und dieser 
Schritt im Haus mit viel Wehmut aber auch Dankbarkeit für die engagierte Arbeit verbunden 
ist?  
... dass unser Heimleiter Peter Dannenhauer jetzt öfters abhebt und in die Luft geht und dass 
dies mit seiner neuen Leidenschaft Gleitschirmfliegen zu tun hat?
… dass unsere Auszubildenden Arijeta Kutllovci, Andelina Tahiri und Nadja Carbonara mitten 
in den Prüfungsvorbereitungen stecken und im August ihre Ausbildung abschließen werden?
... dass mit den neuen Auszubildenden ab September eine neue Höchstzahl von insgesamt 15 
Schülern  in der Burghalde beschäftigt sind.     
... dass die Küche beim Tag der Begegnung eine neue - schweißtreibende - Höchstmenge an 
Pommes prodiziert hat. Gut 50 Kilo waren es in diesem Jahr.   
... dass das Opfer bei unserem Tag der Begegnung & Sommerfest eine Summe von fast 1000.- € 
erbrachte und diese Summe für ein Mädchenprojekt in Indien bestimmt ist?
… dass unsere Mitarbeiterinnen Sanja Maric und Viktoria Weigelt (vormals Weber)  Mutter 
geworden sind und wir uns mit ihnen über die Kinder Ema  und Michael freuen?



Menschen unter uns - Ruth Grau 
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Frau Ruth Grau  gehört schon fast zum eine evangelische Trauung und einen Vertrag, 
Inventar. Im nächsten Jahr wird sie die silberne dass die katholische Mutter ihre Kinder 
Burghalde bekommen, diese umtriebige und evangelisch zu erziehen hatte. Damals war das 
an vielen Dingen interessierte Frau Ruth Grau, so, erläutert Ruth Grau, es gab auch später 
die jetzt auf der Wohngruppe 5 lebt. Hat sie Kunden in ihrer  Metzgerei, die meinten, der 
doch schon im Jahr 1992 mit dem Paul hätte auch eine von da nehmen können, 
Besuchsdienst begonnen, ist dann selbst im und nicht eine Katholische von weit her.  
November 2002 in das Wohnheim  gezogen  
und erst im ver- Das von den Eltern 
gangenen Jahr in das übernommene Ge-
Pflegeheim über- schäft und die Woh-
gesiedelt. Auch heute nung des jungen Paa-
noch kümmert sie res war in der Unteren 
sich um ihre Mit- Vorstadt, und es lief 
bewohner und nimmt alles so richtig gut. 
rege am Geschehen Viele ältere Sindel-
der Burghalde teil. finger erinnern sich an 

die freundliche und 
Wie sie als,  übrigens resolute Chefin hinter 
1929 geborene, Rott- der Theke. Wie das in 
weilerin nach Sindel- Geschäftshaushalten 
fingen gekommen so üblich ist, kamen 
ist? Na, der Liebe we- ganz nebenbei zwei 
gen! Als sie 23 Jahre alt war  lernte sie den Söhne, die beide ihren Weg gemacht haben 
Metzger Paul Grau aus Sindelfingen kennen und auf die die Mutter natürlich sehr stolz ist. 
und sehr bald lieben. Nun musste sie aber Das Foto aus jüngeren Jahren zeugt auch 
schnell Einiges lernen, denn die zukünftige davon, dass die Eltern recht  tolerant  waren… 
Metzgersfrau hatte keine aber aus diesen  lang-
Ahnung von diesem haarigen jungen Männern  
Gewerbe, war vorher wurden ein Schulleiter 
mehr im Wirts-gewerbe und ein Immobilien-
tätig gewesen. Es fand experte.
sich gottlob nach vielen Beide Söhne kümmern 
vergeblichen Versuchen sich so um ihre Mutter, 
eine schöne Volontärs- wie diese es sich nicht 
stelle in Zuffenhausen, besser wünschen kann. 
wo die junge Frau höchst „Am Samstag ist Fami-
wissbegierig lernte, was lientag“, erläutert die 
man so alles in einem Seniorin das.  
solchen Metzgerbetrieb 
wissen und können muss. Die erste Hürde für Es wurde viel gewandert in der Familie,  
die Eheschließung war damit  genommen.  Burgen waren ein beliebtes Ziel für den 
Auch die zweite Hürde, wollte doch eine „Burgenpaule“, der ein für einen Metzger recht 
Katholische einen Evangelischen heiraten, ungewöhnliches Hobby hatte: er malte und das 
war zu bewältigen. So gab es  im Jahr 1952 in einer sehr beachtlichen Qualität, das zeigen 



die zahlreichen Bilder, die im Zimmer von erzählt Frau Grau,  „wir haben Florenz besucht 
Frau Grau hängen. „Sie glauben nicht, wie und Paris, mein Mann hat auch immer wieder 
viele Bilder ich dann irgendwann verschenkt Malschulen besucht, in Überlingen und am 
habe, ich konnte ja nicht alle in die Burghalde Schluchsee“. 
mitnehmen“ erläutert Ruth Grau. So wurde 
nicht nur der Schönbuch wandernd erobert, Dann allerdings musste sie - das war im Jahr 
sondern auch viele Wege und Burgen  in der 1991 - ihren Paul zu Grabe tragen. Ein Jahr 
näheren und weiteren Umgebung zum später begann der Kontakt zur Burghalde und 
Beispiel  im  Schwarzwald.  der Besuchsdienst. „Frau Grau gehört schon 

fast zum Inventar“, hat mir irgendwann einmal 
Leider musste Paul Grau wegen seiner jemand eingeflüstert. Wie schön, dass Ruth 
angeschlagenen Gesundheit irgendwann sein Grau sagen kann: “Ich fühle mich hier sehr 
Geschäft aufgeben, beide Eheleute fanden wohl!“ Kein Wunder, lebt sie doch immer 
aber eine Anstellung bei der Firma noch in einer ihr wohlbekannten Umgebung.
Kriegbaum, wo sie noch zehn Jahre lang tätig 
waren, bevor sie in Rente gehen konnten. (LJP)   
„Danach hatten wir noch fünf schöne Jahre“, 

Menschen unter uns - Ruth Grau
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Von weit her: Sabina KC aus Nepal

Was wäre Deutschland ohne die vielen Sie ging zur Schule, machte Abitur. Und 
ausländischen Mitbürger, die hier bei uns dann??? 
in Deutschland arbeiten? Wer erntet Schon als kleines Kind hatte sie beim Anblick 
Gurken oder Spargel, wer fährt Waren von Flugzeugen Fernweh, berichtet sie, und so 
über die Autobahnen, wer übernimmt war es ganz natürlich, dass sie zu der Gruppe 
häusliche Krankenpflege? Auch in der von 5 Schulfreundinnen gehörte, die unbedingt 
Burghalde gibt es eine Reihe von nach der
Mitarbeitern, die nicht in Deutschland Schule ins
geboren wurden. Wir wollen sie und ihr 

Ausland
Heimatland  in loser Folge vorstellen.

wollten.

Letztlich war Sabina KC hat wohl die weiteste Anreise 
sie dann die hinter sich. Katmandu, Hauptstadt von 
Einzige, die Nepal und Sabinas Heimat, liegt 6788 
den Traum in Kilometer Luftlinie von uns entfernt. 
die Tat um-
setzte: nach Hier ein paar Informationen zu diesem Land: 
einem kurzen Nepal ist ein Land in Südasien, das im 
Exkurs auf Norden von China und im Süden, Osten und 
die Uni und Westen von Indien begrenzt wird. Der 
in die Be-Himalaya mit seinen Achttausendern nimmt 
t r i ebswi r t -einen großen Teil der Grundfläche des 
schaft wurde Landes ein.  Das Land hat etwa 25 Millionen 
ihr klar, dass Einwohner, die aus vielen unterschiedlichen 

sie ohne Beziehungen später keinen ver-Bevölkerungsgruppen und -kasten bestehen. 
nünftigen Job bekommen würde. Die vielleicht bekannteste dieser Be-

völkerungsgruppen ist die der Sherpa, die 
So entschied sie sich, Deutsch zu lernen, im häufig als Bergführer arbeiten. 
Goethe-Institut wie üblich, und bewarb sich bei Die Amtssprache ist Nepali. Etwa 80% der 
einer Au-pair-Agentur um eine Stelle in Bevölkerung sind Hindus. Das Durch-
Deutschland. schnittseinkommen beträgt etwa 460 €, 
Nach diesem Job ist sie nun seit über 9 im Jahr, wohlge-merkt. Damit ist Nepal 

Monaten in der Burg-eines der 5 ärmsten 
halde, büffelt fleißig Länder der Welt.
weiter Deutsch und wird   
– nach bestandenerSabina, deren
Deutschprüfung – im Nachname von ih-
Herbst ihre Ausbildung ren Eltern der Ein-
als Altenpflegerin begin-fachheit halber auf 
nen. die zwei Buch-
Ihr macht diese Arbeit staben reduziert 
sehr viel Freude, sie lerne wurde, wuchs 
viel von den Bewohnern wohlbehütet in 
und ihren Angehörigen, Katmandu auf, sie 
sagt sie, und das gefällt hat einen Bruder. 



ihr viel besser als das Lernen per Fernsehen, 
wie sie das in ihrer Heimat oft machen 
musste. 

Der Kontakt mit den Eltern fehlt ihr 
natürlich, aber dank der modernen Technik 
gibt es täglich eine kurze Begrüßung. So 
konnte sie sich auch nach dem fürchterlichen 
Erdbeben in ihrer Heimat im vergangenen 

einen jungen Mann, ihren Freund, und Jahr schnell davon überzeugen, dass es ihren 
eigentlich sei vielleicht doch eher eine Heirat Lieben gut ergangen ist. Langfristig, 
und die Gründung einer neuen Familie in vielleicht schon im nächsten Jahr soll aber 
Deutschland geplant. auch ein Besuch stattfinden.  

Man kann dem jungen Mann nur zu dieser Wie es denn nach dieser Ausbildung 
tatkräftigen jungen Frau gratulieren und weitergehen soll, frage ich? Zurück in die 
hoffen, dass Sabina der Burghalde noch eine Heimat? Hier bleiben und sich weiter 
gute Weile erhalten bleibt. fortbilden? Nun ja, vielleicht, aber es gibt da 

(LJP)

Von weit her: Sabina KC aus Nepal
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 Gerätselt und nachgedacht
Zusammengestellt von der Tagespflege im Haus am Brunnen in Maichingen
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Lösung:1. Bremsspur / 2. Hupe / 3. Kupplung / 4. Gurt / 5. 
Fahrer / 6. Kurve / 7. Limousine 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Es folgt das ABC: es fehlen aber Buchstaben. Finden Sie als erstes heraus welche 
Buchstaben fehlen und dann bilden Sie von den fehlenden Buchstaben ein Wort.

N  C D X O         
  F H J Q  K  L   W  
Y  M  A I  G P Z R  

T  E V 
folgende Buchstaben fehlen: _____________________

Lösungswort: ______________________

Bei den folgenden Begriffen ist doch einiges 
durcheinander geraten. Wie lauten diese 
Begriffe richtig?

1. Busprems 

____________________________________

2. Uhep

____________________________________

3. Pukplung

____________________________________

4. Trug

____________________________________

5. Harfer

____________________________________

6. Vuker

____________________________________

7. Simoneuli

____________________________________

Bilden Sie neue Wörter aus dem 
Begriff Nebelscheinwerfer! Viel Spaß 
dabei!

N E B E L S C H E I N 
W E R F E R

z.B. Wein, Blei, 
__________________
__________________
__________________
__________________

Lösung: Bus



Informationen aus dem Haus 
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Heimbeirat neu gewählt
Am 1. Juli 2016 wurde der Heimbeirat neu gewählt. 

Gewählt wurden: 

Frau Helga Pinnau (Heimbewohnerin auf dem Wohnbereich 3) 

Frau Ruth Grau (Heimbewohnerin auf dem Wohnbereich 5)

Frau Monika Horlacher  (Angehörige)

Herr Ulrich Moll (Angehöriger)

Herr Wolfgang Lehnert (Wohnheimbewohner und Vertrauenspersonen)

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Herzlichen Dank an alle Kandidatinnen und Kandidaten für die Bereitschaft zur Mitarbeit 
im Heimbeirat. 

Neuer Damen- und Herrenfriseur
Bereits im Juli hat Frau Schwörer-Hass, die langjährige Friseurin in 
der Burghalde, den Friseursalon an den Sindelfinger Friseursalon 
Haar²O übergeben. Die für die Burghalde zuständige Mitarbeiterin 
ist Frau Zeljka Saula. Sie arbeitet seit 20 Jahren als Friseurin, ist 38 
Jahre jung und zweifache Mutter.
Die Öffnungszeiten haben sich geändert und sind jetzt - für Damen 
und Herren - von Montag-Freitag von 8.30 Uhr – 12 Uhr. 

Termine für Damen oder Herren können weiterhin über den 
Empfang oder auch direkt im Friseursalon bei Frau Saula vereinbart 
werden. Der Friseursalon hat die Haustelefonnummer 218.

Das 

Tagescafé 
hat für Sie geöffnet:

Donnerstags, Samstags und Sonntags

14:30 Uhr - 16:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Heimbeirat neu gewählt
Am 1. Juli 2016 wurde der Heimbeirat neu gewählt. 

Gewählt wurden: 

Frau Helga Pinnau (Heimbewohnerin auf dem Wohnbereich 3) 

Frau Ruth Grau (Heimbewohnerin auf dem Wohnbereich 5)

Frau Monika Horlacher  (Angehörige)

Herr Ulrich Moll (Angehöriger)

Herr Wolfgang Lehnert (Wohnheimbewohner und Vertrauenspersonen)

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Herzlichen Dank an alle Kandidatinnen und Kandidaten für die Bereitschaft zur Mitarbeit 
im Heimbeirat. 



Veranstaltungsrückblick
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Besuch in der Motorenwelt

Ein ratternd-knattriger Abend im Rahmen der 
Themenwoche „Es rattert, knattert, pufft...“



Veranstaltungsrückblick
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Hans Hermann zu Gast in der Burghalde

Tag der Begegnung von 
Martinskirchengemeinde, Ev. 
Kindergarten und Altenpflegeheim 
Burghalde
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Wissenswertes: Kinaesthetics  

Wer schon einmal gepflegt hat, weiß: es fiel ihnen beispielsweise auf, dass keiner 
Waschen, Anziehen, Drehen, und das den Körper im Ganzen auf einmal aufrichtet.  
Unterstützen bei den alltäglichen Statt Heben und Tragen war Rollen und 
Verrichtungen kann für Pflegende und Verschieben angesagt. Freudig sind neue 
G e p f l e g t e  s c h w e r  s e i n .  G r o ß e  Bewegungsmuster entdeckt und  offen und 
Anstrengung führt bei Pflegenden über mutig das Gelernte ausprobiert worden. Erfolg 
kurz oder lang zu Beschwerden, meist im stellte sich bald ein. Die Bewegungen wurden 
Rücken. Dabei geht es auch anders: von Tag zu Tag runder, spiralförmig und 

leichter. 
Seit 2015 ist Kinaesthetics ein zentraler 
Bestandteil der Fortbildungen des evange- Im zweiten Schritt wurden diese Erkenntnisse  
lischen Diakonievereins. In allen Häusern für die Pflege genutzt:
finden Grund und- Aufbaukurse statt. Durch Kinaestehtics lernen Pflegende und 

Bewohner beispielsweise die Mobilisation 
vom Sessel in den Stand schrittweise 
gemeinsam vorzunehmen. Zum Aufstehen 
wird der Bewohner angeleitet, das Gewicht 
auf die Füße zu verlagern und dabei durch 
Druck auf das Knie und den hinteren 
Rückenbereich unterstützt. Vorhandene 
Ressourcen werden genutzt, Anstrengung 
verringert, und die gemeinsam gestaltete 
Bewegung wird sicher und einfach. Bewohner 
erleben diese Bewegung als angenehmer und 
sie können ihre eigene Bewegungsfähigkeit Was ist Kinaesthetics?
weiter entwickeln. Kinaesthetics (griechisch: kinesis=

Bewegung, aisthesis= Empfindung) ist ein 
Bewegungskonzept, das Menschen befähigt

· Eigene und fremde Bewegungen wahr 
zu nehmen und zu reflektieren

· Neue effektive und positiv auf die 
Gesundheit wirkende Bewegungs- 
und Beziehungskompetenzen zu 
erlernen

Wie sieht das konkret aus?
In den Kinaesthetics Fortbildungen lernt 
man zuerst natürliche und gesunde 
Bewegungsabläufe bei sich und den anderen 
Teilnehmern kennen. Dabei hat es allen viel Kinaesthetics ist keine Technik! Die ganz-
Spaß gemacht, eigene Bewegungsabläufe zu heitliche Sicht des Menschen spielt eine 
beobachten und bewusst zu machen wie zum wesentliche Rolle. 
Beispiel das Aufstehen vom Stuhl. Die Das konnten die Teilnehmer am letzten Tag 
Teilnehmer haben systematisch diesen der Fortbildung am Bewohnerbett erfahren. 
Ablauf bei sich und anderen betrachtet und 
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Wissenswertes: Kinaesthetics 

Das Erlernte wurde vor Ort umgesetzt und · Bewegungsabläufe für alle Be-
erfolgreich ausprobiert Jede Unterstützung teiligten physiologisch und kräfte-
wird individuell entwickelt, da jeder Mensch sparend zu gestalten
einzigartig ist. · Die Gesundheit und das Lernen aller 

Beteiligten zu fördern
Es wird weitere Schulungen zu · Die eigene Problemlösungsfähigkeit  
Kinaesthetics geben. kontinuierlich weiter zu entwickeln
Möglichst viele Mitarbeiter sollen lernen: · Sich aktiv an der Entwicklung von 

· Auf sich und die eigene Bewegung zu Kollegen, Teams und der gesamten 
achten, sie zu verstehen und zu Organisation zu beteiligen
gestalten

· Andere Menschen zu unterstützen, die 
eigenen Bewegungsfähigkeiten zu (Silvia Wuchner)
verbessern
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Jesu meine Freude ereignen sich zuweilen die Dinge. Und die 
menschliche Hoffnung ist ein so großes Liebe Leserin, lieber Leser,
Wunder, daß man nicht erstaunt zu sein es gibt ein wunderbares Lied in unserem 
braucht, wenn sie plötzlich hinter der Stirn Gesangbuch von Johann Franck: Jesu, meine 
eines Menschen aufflammt.“ Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine 
Die Menschen auf der Hochebene warten auf Zier. Den Meisten von Ihnen ist dieser 
jemanden, der ihnen die Freude wiederschenkt. Anfang wohlvertraut. Wussten Sie, dass 
Sie warten auf einen Heiler, der ihr dieses Lied, das Johann Sebastian Bach zu 
Zusammenleben und ihre Herzen heilt, so wie einer unvergleichlichen Motette verarbeitet 
Jesus selbst ein Heiler war. Und dann kommt hat, ursprünglich ein Liebeslied auf ein 
tatsächlich in einer sternklaren Nacht ein Mann schönes Mädchen namens Flora war? 
namens Bobi und zieht vorübergehend in Ich zitiere: Flora, meine Freude, / meiner 
Jourdans Haus ein. Bobi ist Gaukler, er ist ein Seelen Weide, / meine ganze Ruh, / was mich 
Clown. Er lehrt die Bewohner etwas, das in der so verzücket / und den Geist bestricket, / 
rauen Arbeitswelt der Hochebene absolut Flora, das bist du. Der Dichter Johann 
ungewöhnlich ist: Er lehrt sie das Zweckfreie. Franck nahm den Liebesschlager 1653 auf 

und verwandelte ihn in reine 
Anbetung. Das war kein frecher 
Scherz, sondern damals so 
üblich. 

Jesu, meine Freude. Wie kommt 
denn diese Freude zustande? Wie 
lässt sich die Liebesbeziehung zu 
Jesus beschreiben? Der franzö-
sische provenzalische Dichter 
Jean Giono hat einmal gesagt, 
dass „niemand ohne Freude 
leben kann. Das Leben, das 

Denn das Zweckfreie bringt die Freude hervor. ereignet sich in der Freude. Ich glaube, dass 
Ja, Sie haben richtig gelesen, es geht um die alles dazu gemacht ist, dass die Welt 
Freude am Zweckfreien. glücklich sei.“ 
Aber was ist das Zweckfreie für hart arbeitende 1935 schrieb Giono einen Roman mit dem 
Bauern? Bobi fragt Jourdan nach dem Ertrag Titel „Bleibe, meine Freude“. Die Anklänge 
seiner Arbeit. Der Ertrag besteht für Jourdan im an unser Gesangbuchlied sind in dem Titel 
Getreide. Er sagt: „Aus dem Ertrag deiner des Romans beabsichtigt: „Bleibe, meine 
Arbeit hast Du drei Teile gemacht: einen, der Freude“. Giono schildert das harte Leben 
dir zum Leben dient (das tägliche Brot), … der einiger Bauernfamilien auf einer Hochebene 
andere Teil gibt dir die Sicherheit, dass Du der Provence in Südfrankreich. Jourdan ist 
auch im kommenden Jahr genug zum Leben einer der Bauern. Ihm fehlt etwas in seiner 
hast (Aussaat, Vorsorge)… und der dritte Teil Existenz, ich zitiere: „Schon lange wartete 
liegt in Form von Papierscheinen unter den er auf die Ankunft eines Mannes; er wußte 
gefalteten Hemden. (Gewinn/ Schätze!)“ Bobi nicht genau, auf wen er wartete, er wusste 
sagt, dieser dritte Teil ist verloren. Denn der auch nicht, woher der Erwartete kommen 
Mensch braucht außer dem täglichen Brot und sollte; ja, er wußte nicht einmal, ob er 
der unmittelbaren Vorsorge nichts weiter. kommen würde. Er hoffte nur auf ihn. So 

Aus der Kirchengemeinde
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Und daher schütten nun Beide eines tanzen miteinander, sie werden dadurch 
Morgens das letzte Drittel Getreide mitten friedfertiger, sie sammeln keine unnötigen 
im eisigen Winter einfach draußen auf die Schätze mehr. „Bleibe, meine Freude“. 
Tenne. Und dann beobachten sie die Vögel, Die Freude kommt im Roman durch das 
die herbeifliegen. Zweckfreie zustande. Die Freude heilt die 
Ich zitiere: „Ein Vogel war vorbei- Menschen. Denn sie 
geflogen … Seine Flügel waren weit aus- zieht das Friedfertige 
gebreitet, die Schwanzfedern gespreizt, nach sich, die Ge-
und einen Augenblick leuchtete er rot auf. meinschaft, ja, die 
Er bremste mit aller Kraft und blieb in der Liebe lebt aus der 
Luft stehen, die Brust gegen den Wind; Zweckfreiheit heraus, 
dann ließ er sich herabfallen und die Sorge umein-
zerpflügte die Luft mit seinem Gefieder. ander, die Aufmerk-
Er kehrte um; er neigte sich im Fluge wie samkeit füreinander. 
ein Weidenzweig, der vom Winde 

Liebe Leserin, lieber gebogen wird und an dessen Spitze eine 
Leser, das Zweck-Blüte ist. Hart stieß er auf den Wei-
freie, die Freude, zenhaufen nieder. Er schüttelte sich. Er 
nicht der Gedanke an war so überrascht, dass er sich nicht 

Effizienz, an das Lohnende, an den Gewinn, einmal die Zeit nahm, ein Liedchen zu 
führt dazu, dass wir in den Kirchen dieser Welt singen. Er fing sofort an zu fressen. Es war 
Kranke pflegen, behinderte Menschen ein Grünfink.“ 
begleiten, dass wir so viele Altenpflegeheime, 

Und Jourdan wird wie trunken vor Freude 
wie die Burghalde eines ist, haben. Diese 

beim Zuschauen, wie unendlich viele bunte 
Arbeit geschieht aus der Freude am Leben, das 

Vögel aus dem Himmel herbeifliegen und 
Jesus in aller Fülle verkörpert hat: Jesu, meine 

anfangen zu fressen. Bobi geht noch weiter. 
Freude, bleibe, meine Freude!

Als Nächstes legt er mit Jourdan im Frühling 
mitten im fruchtbaren Acker ein riesen-
großes Beet voller Narzissen an. Sie 
leuchten weithin. Die Bauern auf dem 
Hochplateau wirken wie verstört. Sie fragen: 
„Aber was wollen Sie nur damit anfangen, 
Jourdan? Nichts, sagte er, es ist nur zur 
Freude da. Ich hatte genug von der 
Fronarbeit.“ 

Und dann holt Bibi im Sommer noch einen 
zahmen Hirsch aus der Stadt, der auf der 
Hochebene frei herumlaufen darf. 

Das Zweckfreie an und mit Vögeln, Blumen 
und Tieren, das Bobi der Gaukler mitbringt, 
wirkt sehr stark auf die Bewohner der 
Hochebene, die nur die Fronarbeit kennen. 
Ihr Zusammenleben verändert sich. Sie 
treffen sich plötzlich öfter, sie essen und 

Aus der Kirchengemeinde

Pfarrer Dr. Martin Frank
(geschäftsführender Pfarrer der 
Martinsgemeinde und
der Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen)
Stiftstraße 3
71063 Sindelfingen
Tel.:  07031 - 28 34 65 
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Terminübersicht

Veranstaltungsplan

Regelmäßige Angebote 
Dienstags um 15.30 Uhr          Andacht auf den Pflegegruppen 1 und 6

Mittwochs um 15.30 Uhr         Spielenachmittag im Speisesaal 
                                                                      (Erweiterungsbau)
Donnerstags um 9.00 Uhr          Kunsttherapie im Speisesaal der Pflegegruppe 2a

Donnerstags um 15.30 Uhr                           Singnachmittag, abwechselnd im Festsaal 
                                                                      und im Speisesaal der  Pflegegruppe 5

Samstags um 10 Uhr
(jeweils 1. und 3. Samstag im Monat)          Katholischer Wortgottesdienst/Eucharistiefeier

Sonntags um 9 Uhr                    Evangelischer Gottesdienst im Festsaal

Juli 2016

Mittwoch 27.07. 16:30 Uhr Serenadenabend mit den Ollen Kamellen

August 2016
Montag, 01.08. 15:30 Uhr Lesung mit Heidi Rau: Opa Hannsen
Montag 08.08. 15:30 Uhr Zirkus Francordi
Mittwoch 17.08. 16:30 Uhr Serenadenabend mit Norbert Schrembs
Montag 22.08. 15.30 Uhr Filmnachmittag

September 2016

Montag, 05.09. 15:30 Uhr Radio auf Rädern mit Folker Bader

Montag 12.09. 15:30 Uhr Klavierkonzert mit Monika Hämmerle

Montag 19.09. 15:30 Uhr Filmnachmittag

Kalenderwochen 39 & 40
26.09. - 08.10. 3. Themenwoche: „Herbstzauber“

Oktober 2016

Montag 17.10. 15.30 Uhr Filmnachmittag

Montag 24.10. 15.30 Uhr Tanzgruppe Silbermixer

Freitag 28.10. 14.30 Uhr Seniorenmode Härle

November 2016 

Freitag 11.11. 15:30 Uhr Martin Halm - Stimme mit Herz

Montag 14.11. 15:30 Uhr Filmnachmittag

Dienstag 22.11. 14.00 Uhr Adventbazar

Freitag 25.11. 15.30 Uhr Konzert der Veehharfengruppe 

Weitere Veranstaltungen sind geplant und werden über den ausgehängten
Veranstaltungsplan bekannt gegeben. 

Öffnungszeiten Tagescafé         Donnerstags, Samstags und Sonntags
                                                                     von 14.30 bis 16.30 Uhr



Für jedes Ereignis unter dem Himmelszelt hat Gott eine Zeit vorgesehen.
So hat Geborenwerden seine Stunde, und auch das Sterben,

und das Weinen und das Lachen. 
(Kohelet/Prediger 3)

Wir haben in den letzten Monaten Abschied genommen von:

Frau Susanne Späth, verstorben am 22.03.16 im Alter von 90 Jahren.
Frau Irma Hommel, verstorben am 22.03.16  im Alter von 96 Jahren.
Frau Brigitta Bauer, verstorben am 27.03.16  im Alter von 92 Jahren.
Frau Patrizia Gauss, verstorben am 27.03.16  im Alter von 66 Jahren.
Frau Liane Berner, verstorben am 04.04.16  im Alter von 79 Jahren.
Frau Anna Andrasi, verstorben am 27.04.16  im Alter von 89 Jahren.
Herr Gerhard Fahnenschmidt, verstorben am 15.05.16  im Alter von 75 Jahren.
Herr Roland Eisele, verstorben am 20.05.16  im Alter von 85 Jahren.
Frau Ilse Bonfert, verstorben am 24.05.16  im Alter von 83 Jahren.
Frau Marianne Kratt, verstorben am 02.06.16  im Alter von 91 Jahren.
Herr Hermann Lorch, verstorben am 15.06.16 im Alter von 95 Jahren.
Herr Konstantinos Galanis, verstorben am 16.06.16  im Alter von 89 Jahren.
Frau Ursula Rautenberg, verstorben am 18.06.16 im Alter von 83 Jahren.
Frau Gertrud Schuh, verstorben am 23.06.16 im Alter von 91 Jahren.
Frau Rosemarie Steinbuch, verstorben am 04.07.16 im Alter von 96 Jahren. 
Herr Johann Kraus, verstorben am 12.07.16 im Alter von 91 Jahren.

Jesus spricht: denn ich lebe,
und ihr sollt auch leben.

(Johannes 14,19)

 Wir erinnern und gedenken 
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Im allgemeinen hat man Insekten nicht so im Park, über Wiesen und an Waldrändern 
gerne. Eine Ausnahme sind  die Schmet- umherflattern. 
terlinge. Fast jeder denkt bei Schmetterlingen Einige der 200.000 Schmetterlingsarten, die 
sofort an Tagfalter wie den Kleinen Fuchs, das man heute kennt, schwirren aber auch nur 
Tagpfauenauge, den Zitronenfalter oder den nachts oder in dunklen Dschungeln herum. 
Schwalbenschwanz. Doch die Vielfalt der 
Schmetterlinge ist ungemein größer. Raffinierte Strategien 
Grundsätzlich werden die Schmetterlinge in Die Falter, die man hier bei uns sieht, zählen zu 
Groß- und Kleinschmetterlinge eingeteilt. Das den wenigen Insekten, bei deren Anblick – wie 
Schöne an den Faltern ist: Sie stechen und schon angedeutet –   einen weder Furcht noch 
beißen nicht und sie sind die farbenpräch- Ekel überkommt. Vielmehr nehmen uns ihre 
tigsten Tiere, die es in fast allen Gegenden auf Anmut und Farbenpracht regelrecht gefangen. 
unserer Welt gibt! Sie erscheinen uns als leicht verletzliche und 

überaus zarte Wesen.    

Um überleben zu können und ihre Art zu 
erhalten, haben die rund 170 heimischen 
Schmetterlingsarten unglaubliche Strategien 
entwickelt: Sie fliegen durch Eis und Schnee 
oder in 6000 Meter Höhe über dem 
Meeresspiegel und wandern zu wärmeren 
Orten oder legen auch immense Entfernungen 
über die Ozeane zurück; sie verwandeln sich 
urplötzlich in ein welkes Blatt oder in eine 
Hornisse, um ihre Feinde zu täuschen und 
abzuschrecken. 

Ein Falterleben
Alle Schmetterlinge machen in ihrem Leben 
vier Entwicklungsstadien durch: Ei, Raupe, 
Puppe und voll entwickeltes Insekt. Dass die 
Falter ein Puppenstadium durchlaufen, 
zeichnet sie vor anderen Insekten aus. Die 
anderen Insekten sehen nämlich in ihrer 
Jugend aus, wie kleine Erwachsene. Nur die 
Falter können nach ihrer Umwandlung in der 
Puppe als vollständig bezeichnet werden. Es 
ist ein Wunder: Die Raupen suchen sich einen 
geschützten Platz an einem Halm oder einer 
Rinde, bauen sich aus ihren Seidendrüsen ein 

Viele Schmetterlingsarten überwintern als Ei, Hülle (Puppe), lösen sich darin auf und nach 
manche als Raupe oder als Puppe; nur wenige etwa 10 Tagen schlüpft ein erwachsener Falter 
überstehen den Winter als ausgewachsene heraus!      
Falter. Das Tagpfauenauge sucht sich gerne 
eine Höhle oder einen feuchten Keller, Schmetterlinge lieben Blüten und Sonnen-
während der Zitronenfalter sich vollkommen schein. Wir freuen uns über die Tagfalter, wenn 
frei an Halme oder Zweige setzt und sich dabei sie an schönen, warmen Tagen im Garten und 

Blick über den Gartenzaun: Schmetterlinge
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auch einschneien lässt, weil er Glycerin in und die Kommunikation mit ihnen; zur 
seinem Gewebe eingelagert hat! Deshalb Warnung ihrer Fressfeinde, dass sie entweder 
erwachen sie schon manchmal im März, wenn giftig oder ungenießbar sind oder – wie beim 
die ersten Frühblüher Nahrung spenden. Pfauenauge – durch die Augenflecken auf den 

Flügeloberseiten. Häufig machen sich 
Fragile Farbenpracht Schmetterlinge für Feinde unsichtbar, indem 
Schmetterlinge sind die vielleicht schillernd- sie optisch mit der Umgebung verschmelzen. 
sten Lebewesen unserer Welt. Viele Wissen- Ein Beispiel dafür ist der Birkenspanner, der 
schaftler und Künstler ließen sich von ihren sich – aufgrund der Färbung seiner Flügel-
Farben inspirieren. Ihre Farbvarianten um- oberseite – im Ruhezustand kaum von der 
fassen das gesamte sichtbare Spektrum und Birkenrinde abhebt.
gehen über Pastellfarben bis hin zu Weiß und Ihre Farben und Muster erzeugen die 
Tiefschwarz. Schmetterlinge auf zweierlei Art: Einmal 

durch Farbzellen, die in den Flügeln und in 
den Schuppen eingelagert sind und zum 
anderen durch optische Effekte, bewirkt durch 
die innere Struktur und die Anordnung von 
Schuppen.  

Erhaltung der Lebensräume
Das natürliche Gleichgewicht in Flora und 
Fauna wird am stärksten durch uns Menschen 
zerstört. Bei den Schmetterlingen werden vor 
allem den tropischen Arten ihre schillernden 
Farben zum Verhängnis, weil sie deswegen 
von Menschen gesammelt werden. Gefürchtet Alle Schmetterlinge haben ein gemeinsames 
von Gärtnern und Landwirten werden Merkmal: Es sind die Schuppen auf den 
dagegen die gefräßigen Raupen und von den Flügeln. Dabei handelt es sich um 
Förstern viele unscheinbare, baum-mikroskopisch kleine, dachziegelartig über-
schädigende Falterarten. einander gestapelte Chitinplättchen an der 
Wir sollten gerade auch die Schmetterlinge als Ober- wie auch an der Unterseite der Flügel. 
wundervollen Bestandteil einer lebendigen Entgegen landläufiger Meinung wird ein 
Umwelt betrachten. Ohne sie wäre die Welt Schmetterling durch Verlust von Flügel-
ärmer!    schuppen, verursacht durch Berührung, nicht 

flugunfähig. 
Abschließend ein Haiku-Kurzgedicht (eine 
japanische Dichtungsart):Wozu dienen die vielfältigen Farben und wie 

kommen sie zustande? Die Schmetterlings-
der bunte  falterfarben erfreuen zwar das menschliche Auge, 
am  fensterbrett – vollkommenjedoch erfüllen die Farben (und auch die 
still schon seit tagenMuster auf den Flügeln) in erster Linie 

mehrere, für das Überleben wichtige 
(HH)Funktionen: Das Erkennen von Artgenossen 



Sozialeinsatz in der Burghalde: 
Frische Farben im Eingangsbereich der Burghalde
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Auf der Grünfläche vor dem Hauptgebäude Bewohner mit der Enkel- oder Urenkel-
der Burghalde steht ein weißes Zelt, das Herr Generation sind für beide Seiten fruchtbar, 
Hans Eder als Leiter der Haustechnik und wenn die Hemmschwelle erst einmal 
zugleich Projektleiter für die zehn Auszu- überwunden ist.
bildenden aus dem Mercedes-Benz-Werk in Die Projekte, die Herr Eder auswählt, sind 
Sindelfingen aufgebaut hat. Hier stehen bauliche Verschönerungsarbeiten. In diesem 
Bierbänke und Tische, hier wird das Projekt Jahr wird der Bereich vor dem Eingang  des 
besprochen und die Aufgaben verteilt, hier Hauptgebäudes freundlicher gestaltet; auf-

fällig ist das neue gelbe Sonnensegel, das 
einer Bank Schatten spendet. Erde und 
Pflanzen in den Rabatten am Brunnen 
mussten entfernt und anschließend mit 
Schubkarren abtransportiert werden. Dann 
folgte die Neuanlage mit leuchtendem 
Füllmaterial und Pflanzen. Die weißen Steine 
in den Rabatten rund um den Brunnen bilden 
einen schönen Kontrast zu den Koniferen. 
Nur zur Erinnerung: die Reinigung des 

wird pausiert und gevespert. Die jungen 
Männer sind mit der Versorgung durch die 
Küche sehr zufrieden! Für eine Woche treffen 
sich die Azubis morgens „beim Daimler“, um 
dann gemeinsam mit dem Pflieger-Bus zur 
Burghalde zu fahren. In ihrer dunkelblauen 
Arbeitskleidung fallen sie sofort auf. 

Seit mehreren Jahren kommt Meister 
Riethmüller mit seinen Metallwerker-
Lehrlingen  ins Pflegeheim und realisiert mit 
Unterstützung von Herrn Wöllinger (ein 

Brunnens vor wenigen Jahren war ein Projekt 
erfahrener ehrenamtlicher Mitarbeiter) ein 

der Mercedes-Benz-Mitarbeiter, das viel 
handwerkliches Projekt, das Herr Eder 

Aufsehen bei den Bewohnern erregte. Zur 
ausgesucht und entwickelt hat. 

Verschönerung des Eingangsbereichs gehört 
Im Ausbildungsplan der Firma ist diese 

auch, dass Geländer befestigt und Schäden im 
Woche als Entwicklungs-Workshop dekla-

Stufenbereich beseitigt werden. Auch im 
riert – im Gegensatz zu Workshops, in denen 

Kindergarten wartet Arbeit auf die Azubis. 
theoretische Kenntnisse vermittelt werden. 

Dort sollen sie den Zaun befestigen.
Die jungen Mitarbeiter, erstes Lehrjahr, 

Im vergangenen Jahr erneuerten die lernen nicht nur Garten-, Holz- oder 
Mercedes-Benz-Mitarbeiter die Pergola im Bauarbeiten kennen, sie erleben während der 
Garten, daran werden sich viele Bewohner Arbeit auch soziale Kontakte, wenn die 
noch erinnern. Auch den Ziegenstall für Bewohner sie ansprechen und fragen. Herrn 
„Max“ und „Moritz“ haben Azubis aufgebaut, Riethmüller ist es wichtig, dass seine Jungen 
ebenso den Sitzplatz gegenüber dem Stall.sich den Anfragen stellen und bereitwillig 

(WF)Auskunft geben. Die Begegnungen der 



Mitarbeiterfest 2016 
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Der Mitarbeiterausflug und das Mitarbeiterfest sind 
seit Jahren ein festes und wichtiges Angebot für die 
Mitarbeiter im Evang. Diakonieverein Sindelfingen. 
Nach einem Ausflug nach Heidelberg im letzten Jahr war 
diesmal wieder ein Mitarbeiterfest an der Reihe. Mit 
einem neuem Konzept und passend zum Motto „Ozapft 
is!“ war Lederhose und Dirndl die angemessene (Ver-) 
Kleidung.
Gut 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ev. 
Diakonievereins feierten ausgiebig und waren sich einig: 
Ein äußerst gelungenes Fest, das Lust auf Wiederholung 
macht!




