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Haben Sie Interesse 
an der Mitarbeit im 

Redaktionsteam?

Bitte melden Sie sich bei
Peter Dannenhauer,Heimleiter. 

Telefon 07031.6192121 
oder per Mail: 

dannenhauer@diakonie-sindelfingen.de

Der nächste Redaktionstermin ist am 
Dienstag, 18.09.2018 um 15.30 Uhr 

„Große Kunst“ trifft „Burghalden-Kunschd“

Im Rahmen der Themenwoche Kunschd ent-
stand eine reizvolle große Collage mit bekann-
ten Werken aus der Kunstgeschichte und Arbei-
ten von Teilnehmern der Kunstwerkstatt De-
menz. Das über 3 Meter lange „Kunschd-Werk“ 
verschönert jetzt das Haupttreppenhaus.
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Die Heimleitung

Liebe Leserinnen und Leser, 

„Wann wird's mal wieder richtig Sommer?“, der bekannte Schlager, gesungen von Rudi 

Carell aus dem Jahr 1975, bekam in den letzten Monaten eine eindeutige Antwort: 2018 - 

ein lang anhaltender Sommer mit allem was dazu gehört und einer Übermenge an Hitze!  

Während die einen sich über die Wetterkapriolen freuen, kommt von anderer Seite ein 

lautes Stöhnen: „Dies Hitze, unerträglich!“

Heiße Sommer gab es auch schon zu früheren Zeiten. Und solch einen Sommer hat auch 

Heinz Erhardt in seiner typischen Versform beschreiben:  "Es ist sehr heiß. Leise rieselt 

der Schweiß. Sogar die Lerche, sonst kaum zu zügeln, flattert ganz langsam: sie schwitzt unter d

Ihr Peter Dannenhauer
Heimleiter

en Flügeln. 

Und auch die Schwalbe, fliegt nur die halbe Geschwindigkeit in der Stunde. In aller Munde ist dieses Lied: 

Leise rieselt der Schweiß – es ist so heiß!"

Der Sommer, ist er jetzt Fluch oder Segen?  Ich habe mir überlegt, was sich der Sommer wohl so über die 

Menschen denkt, wenn er deren Stöhnen und Klagen vernimmt: "Man kann es auch niemandem recht 

machen. Kaum schicke ich den Menschen Frau Sonne vorbei, stöhnen sie auch schon. Aber mein 

Markenzeichen ist nun mal die Hitze und strahlender Sonnenschein. Gestatten, mein Name ist Sommer. Ich 

muss ausbügeln, was die anderen Jahreszeiten verbockt haben. Die Menschen mögen es nämlich gar nicht, 

wenn es immer nur nass und kalt ist, daher arbeite ich eng mit Frau Sonne zusammen. Und obwohl ich mir 

so viel Mühe gebe, muss man sich noch dumme Sprüche anhören. Wissen Sie, wie dieser Dichter Heinrich 

Heine mich verunglimpft hat?!": „Unser Sommer ist nur ein grün angestrichener Winter, sogar die Sonne 

muss bei uns eine Jacke von Flanell tragen, wenn sie sich nicht erkälten will." Da halte ich es doch lieber mit 

dem Zweizeiler eines unbekannten Zeitgenossen: “Ein Sommerregen ist erfreulich, ein Regensommer ganz 

abscheulich.“

Manch einer hätte in den letzten Wochen dem Sommer sicherlich gerne eine Postkarte geschickt auf der 

geschrieben steht: Lieber Sommer, alles schön und gut, aber warum denn so übertreiben?
Und was hätte der Sommer, der vermutlich eher eine Frohnatur ist, geantwortet? Vielleicht hätte er mit der 

Empfehlung geantwortet: „Lebe deinen Sommer so, dass er dich auch noch im Winter wärmt“ Oder- als 

Freund der humorvollen Reime, hätte er uns Menschen zurückgeschrieben: „Kommt der Sommer, sind das 

Wetter und die meisten Menschen netter“.

Vermutlich haben wir bereits wieder weit kühlere Temperaturen, wenn Sie diese Zeitschrift in den Händen 

halten, vielleicht auch bereits Herbstregen und Nebel. Und vielleicht wird der Jahrhundertsommer 2018 

von uns dann aus einem anderen, vielleicht etwas wehmütigen Blickwinkel  gesehen. 
Den Sommer können wir nicht mehr fragen. Aber es gibt ja dann den Herbst. Und dieser könnte antworten:  

Liebe Menschenkinder, denkt daran: „Der Sommer, der vergeht, ist wie ein Freund, der uns Lebewohl sagt.“ 

Vielleicht fügt er noch hinzu: „Ich bitte euch: „Sollst nicht murren, sollst nicht schelten, wenn die 

Sommerzeit vergeht; Denn es ist das Los der Welten, alles kommt und alles geht“.

Und was bleibt mir als Schlusssatz für dieses Vorwort? „Nehmen wir, wie es kommt!“ 
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Kirche - Orgel - Eis: Ausflug nach Maichingen 

Am 12. Juni war wieder ein ereignisreicher Tag. „Andante alla Marcia“ 
Unser Weg sollte uns zur Laurentiuskirche in von Felix Mendelsson-
Maichingen führen. 17 Bewohner, davon vier mit Bartholdy. War richtig 
Rollstuhl und sieben Betreuungsassistentinnen toll!
harrten vor dem Eingang der Burghalde der 
Dinge, die da kommen sollten. Wer aber nun war der 
Pünktlich um 9 Uhr kamen zwei Kleinbusse von Laurentius, von dem das 
VKmobil um uns abzuholen. Das ging natürlich Kirchlein seinen Namen 
nicht so schnell, denn die Rollstühle mussten noch erhielt?
eingeladen und festgezurrt werden. Auf ging's Er wurde vermutlich 
dann in Richtung Maichingen. Auf dem Vorplatz 230 n.C. in Spanien ge-
zur Laurentius-Kirche bewunderten wir schon boren, er kam nach Rom 
einmal die großen, alten Linden. und wurde Erzdiakon 

von Papst Sixtus II. 
Am 6. August 258 ließ der Christenverfolger Kaiser 
Valerian diesen Papst hinrichten. Laurentius 
begleitet Sixtus II zur Hinrichtung und erhielt den 
Auftrag, den Kirchenschatz an die Armen zu 
verteilen. Wie nicht anders zu erwarten, bean-
spruchte Kaiser Valerian sofort Besitztümer und 
Ländereien. Laurentius erbat sich drei Tage 
Bedenkzeit und es gelang ihm den Kirchenschatz 
an die Armen zu verteilen. Gut für die Armen aber 
schlecht für Laurentius. Er wurde zum Tode 
verurteilt und wurde  am 10. August 258 zwischen 
glühenden Platten und einem Rost zu Tode 
gebrannt.

Etwa zwei Jahrhun-
derte später wurde er 
von Papst Leo heilig 
gesprochen. Er gehört 

Innen erwartete uns Herr Arnau, der uns zu den meist verehrten 
humorvoll und kompetent mit der langen Heiligen in aller Welt. 
Geschichte der Kirche vertraut machte, die schon Allein in Rom gibt es 30 
vor über 1.000 Jahren von den Alemannen Kirchen mit dem Na-
errichtet wurde. Diese kleine, turmlose Land- men Laurentius, welt-
kirche wurde über die Jahrhunderte oft um- und weit sind es viele tau-
angebaut, bis sie 1983 ihr heutiges Aussehen send.
innen und außen erhielt.

Das war aber noch nicht das Ende unseres 
Zum Ende der Kirchenbesichtigung erwartete uns Ausflugs. Im nahen italienischen Eiscafé waren 
noch ein kleines Orgelkonzert von unserer Elvira schon die Tische für uns gedeckt. Ausgerechnet 
Fuchs, Betreuungsassistentin der Pflegegruppe jetzt fing es an zu nieseln. Kein Problem, die 
2b und Kirchenmusikerin. Sie spielte uns einen riesengroßen Sonnenschirme konnten auch 
Kanon in D Dur von Johann Pachelbel und das 
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Kirche - Orgel - Eis: Ausflug nach Maichingen 

gegen den Regen benutzt 
werden. Petrus meinte es 
gut mit uns, denn der Spuk 
war schnell vorbei. Schnell 
wurden Cappuccino, Eiskaf-
fee und Eisbecher mit viel 
Sahne serviert. Für jeden 
Geschmack etwas. Es gab 
viel zu erzählen und zu la-
chen, so dass die Zeit viel zu 
schnell verging.

Schon kamen wieder unsere 
beiden Busse und brachten 
uns zur Burghalde nach Hau-
se. 

Bestimmt werden wir uns 
gern an diesen tollen Aus-
flug erinnern. Wir sind dank-
bar, dass uns dieses Erlebnis 
ermöglicht wurde.

                          Helga Pinnau 
und Waltraud Renner
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Kunstvermittlung im SCHAUWERK Sindelfingen: 

Nicht nur die Schönheit des menschlichen Klenk. Ein Abguss der antiken Statue des so 
Körpers  wie in der griechischen Klassik   zeigen genannten Diadumenos aus der Sammlung der 
die modernen Skulpturen des britischen Klassischen Archäologie im Museum der Univer-
Künstlers Antony Gormley im Museum SCHAU- sität Tübingen diente als Beispiel für den Einstieg 
WERK, sondern sie verkörpern auch Gefühle und in das künstlerische Problem der Darstellung des 
verbreiten sogar eine gewisse Aura. menschlichen Körpers.

Ende Juli 2018 waren 13 kunstinteressierte Von der ansehnlichen athletischen Gestalt des 
Bewohner der „Burghalde“ mit ihren Betreuern Diadumenos waren nicht nur die Damen der 
unter der Leitung von Heimleiter Peter Dannen- Besuchergruppe begeistert. Denn es zeigt der 
hauer im SCHAUWERK in Sindelfingen. Dort siegreiche „Diademträger“ nicht nur Kraft son-
führte  die Kunsthistorikerin und Kulturgeragogin dern auch Demut und Bescheidenheit. Frau Klenk 
Frau Christine Klenk die Besuchergruppe in den hierzu: „Das Original dieser Figur wurde im Jahre 
Studiensaal, der ausschließlich nur im Rahmen 420 vor Christus geschaffen. Sie entspricht der 
einer Führung zugänglich ist. Ein neues Pro- griechischen Idealvorstellung eines mensch-
gramm im SCHAUWERK bietet Kunstspaß und lichen Körpers. Die Griechen haben damals ein 
kulturelle Teilhabe, unabhängig vom Alter und Idealmaß gefunden (Proportionen Kopf zum 
körperlicher Beeinträchtigung. Körper etwa 1:7), das dann auch von den Römern 

übernommen worden ist. Ob die jungen Griechen 
alle damals so schön ausgesehen haben wie diese 
Figur, das wage ich zu bezweifeln.“ 

Viel Beifall erntete Peter Dannenhauer bei seiner 
Mitwirkung als Akteur bei der Darstellung 
verschiedener Gefühle, die ein Künstler beim 
Erstellen einer Plastik der menschlichen Figur zu 
beachten hat und wie vielfältig und ausdrucks-
stark sie sein können.        

Unter dem Thema „Verkörperungen - Plastik der 
griechischen Antike und Antony Gormley“ stellte 
Christine Klenk ein Werk der griechischen Klassik 
speziell zwei Arbeiten der zeitgenössischen Kunst 
gegenüber. Es kam bei den Erläuterungen und 
aufmerksamen Betrachtungen der Kunstwerke 
ein reger Gedankenaustausch  zustande. 

    
„Verkörperung bedeutet nicht nur Darstellung Die zuerst besprochene Skulptur wurde nach 
des menschlichen Körpers, sondern in wirklichen einem griechisch-römischen Vorbild im Jahre 
Kunstwerken werden auch Gefühle wie Nach- 1905 als Abguss aus Gips erstellt und dann mit 
denken, Anmut, Trauer, Ängstlichkeit oder Freu- Bronze bemalt. Ein Laie hält sie für ein Original 
de zum Ausdruck gebracht“, erklärte Christine aus alten Zeiten. Die weiteren beiden Werke sind  

Figuren und ihre Aura
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Kunstvermittlung im SCHAUWERK Sindelfingen 

von Antony Gormley. Er hat sie aus Eisen und Stahl 
gestaltet. Eine der Figuren ist aus über hundert 
längeren Stahlnägeln zusammen geschweißt und 
die andere ist durch ein Drahtgeflecht gestaltet. 

Die Teilnehmer wurden zum vergleichenden 
Sehen aufgefordert. Alle beteiligten sich und es 
stellte sich ein Gefühl dafür ein, dass „die 
moderne Kunst eine Weiterentwicklung ist, die 
Spaß macht, wenn man sie so wie hier erklärt 
bekommt und darüber diskutieren kann“.  Man 
fühlt, wie wichtig dem Künstler Gormley die Be-
ziehung seiner lebensgroßen Metallplastiken des 
menschlichen Körpers zum Raum ist.   

Zum Schluss machten alle einen Rundgang durch 
die Ausstellung mit Werken von Rupprecht Geiger 
(1908  2009). Bei seinen Werken steht die Farbe 
Rot im Zentrum. „Rot ist Energie, Rot ist eine 
Kraftquelle.“ Man erzählt sich, was Geiger an 
seinem hundertsten Geburtstag seinen Gästen 
zum Abschied sagte: „Feiert ruhig weiter, ich gehe 
ins Atelier; habe dort noch zu arbeiten!“

HH

Figuren und ihre Aura

Der nächsten Besuche mit Führung im 
Kunstmuseum SCHAUWERK finden  statt am 
07. September und am 16. November 2018  
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So viel Kunst!  - oder Kunschd?

Im Juni ging es in den Pflegeheimen e ine  aktue l le  B i lder -
des Ev. Diakonievereins sehr kunst- ausstellung im Foyer der 
voll zu, denn die zweite Themen- Burghalde mit Arbeiten aus 
woche des Jahres beschäftigte sich der Kunsttherapie sowie 
mit dem Thema „ Kunschd“. vor allem die Arbeiten, die 

im Rahmen der Aktion 
Das Motto wurde bewusst schwä- „Kunschd im Eimer“ ent-
bisch formuliert, um bereits dadurch standen sind. 
dem Thema etwas die Bedeutung 

Heimbewohner, Angehö-
oder auch Schwere zu nehmen. Kunst, 

rige, Mitarbeiter und auch 
vor allem die bildende Kunst, wird oft 

Ehrenamtliche haben über 
als etwas verstanden, das mit dem 

50 Eimer gestaltet oder – 
Leben des Normalbürgers wenig zu 

anders ausgedrückt – mit 
tun hat. Kunst gilt oft als „abgeho-

„Kunschd“ gefüllt.
ben“, schwer verständlich oder als 

Die Kreativität und der 
etwas, das nur Menschen vorbe-

Ideenreichtum der dabei 
halten ist, die ein besonderes Talent 

beteiligt war, ist über-
haben. Künstler gelten oft als Aus-

zeugend und es lohnt, sich 
nahmemenschen, manchmal  als  

die Eimer genauer anzu-
Spinner, als Lebemenschen oder als 

sehen oder besser noch, in 
Personen, die jenseits des Ernst des 

die Eimer hineinzuschau-
Lebens agieren.  Dazu passt auch das 

en. 
Zitat des Malers Georg Baselitz: 

Wichtig an unserer"Künstler sind Leute, die etwas tun, für 
Kunschd-im-Eimer-Aktion“ das sich andere Leute schämen 
war, dass es eine Gemein-würden." 
schaftsarbeit ist. So ließ 

In der Burghalde haben wir versucht, 
sich mancher anstecken 

die Kunst aus einem anderen Blick-
von den Ideen der Anderen 

winkel zu betrachten und uns eher von 
und traute sich, mutig zu 

dem oft nicht verstandenen Künstler 
sein und vielleicht auch 

Joseph Beuys leiten lassen. Von ihm ist 
eine etwas „spinnige“ Idee 

überliefert:  „Jeder freie Mensch ist 
zu realisieren. 

kreativ. Da Kreativität einen Künstler 
ausmacht, folgt: nur wer Künstler ist, 

Wichtig am Gelingen un-
ist Mensch. Jeder Mensch ist ein 

serer Eimerkunschd ist 
Künstler.“

sicher auch, dass nicht das 
„Jeder Mensch“ bedeutet: Es gibt Blatt Papier, der Bleistift 
keine Altersgrenze und auch sonst oder der Pinsel gefragt war. 
keine Einschränkungen, um künst- Denn Malerei und Zeich-
lerisch tätig zu sein. Folglich können nung ist oft genug mit 
auch Pflegeheimbewohner „Kunst“ „Kunst kommt von Können“ 
oder „Kunschd“ machen. Und wie die- gleichgesetzt. Und wer
se „Kunschd“ aussehen kann, zeigt kann schon malen oder 
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So viel Kunst!  - oder Kunschd?

Auch in unserem Garten ist ein “Kunschd-Werk“ zeichnen wie Dürer, Rembrandt oder Picasso. Wer 
entstanden. Angeregt durch die als Kunst-Frevel selbst zum Bleistift oder Pinsel greift, hat oft die 
bezeichnete Zerstörung der Kunststation „Sanc-„hohe Kunst“ vor Augen und sagt schnell: „Das 
tuarium“ auf dem Pragsattel in Stuttgart, haben kann ich nicht“.
unsere Heimbewohner mit der Betreuungs-Um einen von vielen Eimern zu gestalten, braucht 
assistenz einen eigenen Kunstzaun gestaltet.  es diese Talente nicht zwingend. Wichtiger ist 

etwas Freude, Spaß und die Lust am Gestalten, 
bestenfalls gemeinsam mit Anderen. 

Und handelt es sich bei der „Kunschd im Eimer“ 
jetzt um Kunst oder ist es einfach Dekoration?

 Von Wilhelm Busch kennen wir den Spruch:  
„Kunst, das ist Verzierung dieser Welt“. Und von 
dem kolumbianischen Künstler Fernando Botero 

In Stuttgart hat der Künstler Herman de Vries ein stammt der Satz: „Nicht die Abbildung der 
eisernes Rund mit vergoldeten Pfeilspitzen zur Wirklichkeit ist das Ziel der Kunst, sondern die 
Gartenausstellung 1993 gebaut, in dessen Inneren Erschaffung einer eigenen Welt.“
die Natur sich selbst überlassen bleiben sollte. Das Und noch eine Einschätzung zum Kunstbegriff: 
Gartenbauamt hat sich kürzlich dem Wildwuchs „Kunst ist das, was wir zur Kunst erklären“.
im Kunstzaun angenommen und Kahlschlag 

Gemessen an diesen Einschätzungen können wir betrieben. Die Empörung in der Kunstwelt war 
durchaus anerkennen, dass die im Rahmen der groß!
Themenwoche „Kunschd“ entstanden Arbeiten 

Unser Kunstzaun ist erheblich kleiner und wir sind auch Kunst sind. Sie werden sicherlich nicht im 
gespannt, was die Natur im Zaun machen wird. Auf Museum landen, werden auch unter den Augen 
jeden Fall gilt: Mähen im Inneren verboten!der strengen Kunstkritik nicht bestehen können 

und vermutlich auch nicht auf dem Kunstmarkt PD
einen hohen Preis erzielen können. Aber sie 
bereichern die Umwelt und wenn man in manche 
Kunschd-Eimer schaut, so können wir dort auch 
eigene, kleine Welten entdecken. Schön, dass sich 
so viele Menschen auf die Idee von „Kunschd im 
Eimer“ eingelassen haben. 
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Gerätselt und nachgedacht 
Zusammengestellt von der Tagespflege im Haus am Brunnen in Maichingen

Bunte Fragen zum Thema Kunst
Kreuzen Sie die richtige Antwort an

1. Aus welchem Land stammt der Maler Vincent van Gogh?
a) Italien     b) Griechenland   c) Niederlande

2. In welcher Kapelle schuf Michelangelo  das berühmte 
Wandbild „ das jüngste Gericht“?
a) Wurmlinger Kapelle    b) sixtinische Kapelle   c) Kapelle 
im Kloster Hirsau

3. Was ist ein Gobelin?
a) Verzierter Wandteppich   b) großes Gemälde   c) Skulptur

4. Wie nennt man ein Bild, das mit Wasserfarben auf 
Papier gemalt ist?
a) Collage    b) Ölgemälde  c) Aquarell

5. Was stellt Käthe Kollwitz in ihren Arbeiten in den 
Mittelpunkt?
a) Baudenkmäler   b) Pflanzen   c) Elend der Armen

6. Welcher berühmte Maler schuf das Bild „die betenden 
Hände”?
a) Picasso   b) Albrecht Dürer  c) Paul Klee

Ordnen sie die Vor- und Nachnamen 
der Künstler

1. Ludwig a. David Friedrich

2. Astrid b. Kollwitz

3. Erich c. Brahms

4. Kaspar d. Kästner

5. Franz e. Jackson

6. Johannes f. van Beethoven

7. Salvador g. Chagall

8. Käthe h. Lindgren

9. Gustav i. Schiller

10. Friedrich j. Kafka

11. Michael k. Heine

12. Marc l. Dali

13. Heinrich m. Klimt

Begriffe aus der Kunst - da sind die Buchstaben durcheinander geraten

1. SchnittnolLi  _________________________

2. chnungZei     _________________________

3. stichpferKu     _________________________

4. gedemälÖl    ___________________________

5. turKakari      ___________________________

6. tauraRestion  ____________________________

7. stilgendJu     _____________________________  

8. eierhauBild  _____________________________

Lösung: 1c; 2b; 3a; 4c; 5c; 6b;

Lösung: 1f; 2h; 3d; 4a; 5j; 6c; 7l; 
8b; 9m; 10i; 11e; 12g; 13k;

Lösung: 1. Linolschnitt; 2. Zeichnung; 
3. Kupferstich; 4. Ölgemälde; 5. 
Karikatur; 6. Restauration; 7. 
Jugendstil; 8. Bildhauerei
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Gerätselt und nachgedacht 
Zusammengestellt von der Tagespflege im Haus am Brunnen in Maichingen

 Wer oder was passt nicht in die Reihe? Warum?

1. Asterix und Obelix - Schneewittchen - Donald Duck

2. Carmen -  Zauberflöte  - Schwanensee

3. Berthold Brecht - Peter Alexander - Wilhelm Busch

4. Claude Monet -  Johann Sebastian Bach - Beatles

5. Pinsel  - Feder -  Kreide -  Radiergummi

6. Violine - Trompete - Kontrabass - Cello

7. Romantik - Antike - Kapitalismus - Gotik

8. Romy Schneider - Ingrid Bergmann - Steffi Graf              

Lösung: 1. Schneewittchen (keine Comicfigur); 2. Schwanensee (keine Oper, sondern 
Ballett); 3. Peter Alexander (kein Schriftsteller); 4. Claude Monet (kein Musiker); 
5.Radiergummi (kein Zeichengerät); 6. Trompete (kein Saiteninstrument); 7. 
Kapitalismus (keine Kunstepoche); 8. Steffi Graf (keine Schauspielerin);

Wenn Sie die fehlenden Vokale 
einsetzten erhalten Sie  Begriffe 
welche mit dem Thema Kunst zu 

tun haben

1. Knstvrlg _____________________

2. Knsthchschl __________________      

3. Zchnng ______________________              

4. Gsmtknstwrk _________________   

5. Skzz ________________________      

6. Knststffklbr __________________     

7. Jgndstl ______________________             

8. Stffl ________________________                  

9. Rnssnc ______________________             

10. Sttsglr _____________________              

11. Knstgschcht _________________    

Lösung: 1. Kunstverlag; 2. 

Kunsthochschule; 3. Zeichnung; 4. 

Gesamtkunstwerk; 5. Skizze; 6. 

Kunststoffkleber; 7. Jugendstil; 8. Staffelei; 

9. Renaissance; 10. Staatsgalerie; 11. 

Kunstgeschichte; 

1=23=L, 5=R
2=A4/ 1/ 1/ 2/

4 = A 1 = L

1 = H4/

2=O,  4,5// 1, 3, 4, ß=s / /  / 3 // /3, 4, 5

Bilderrätsel mit Begriffen zur Kunst

/

1/

2=E
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Veranstaltungsrückblick

Die Jugendmusikgruppe ESPERANZA 
unter Leitung von Frau Berger boten 
wieder ein buntes Musikprogramm. 

Zirkus Bravissimo in der Burghalde - immer wieder ein mit Spannung erwartetes Ereignis 
für Groß und Klein.. 
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Veranstaltungsrückblick

Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 6b des Stiftsgymnasiums zu 
Besuch auf dem Wohnbereich 3. 

Eine Sommerserenade bei 
richtig sommerlichen 
Temperaturen mit den 
„Ollen Kamellen“. 

Ein kunschd-voller Abend mit 
der Musikschule und dem 
Ensemble Suzuki Strings.
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Überraschungsbesuch aus Lummerland

Wie es dazu kam, dass Jim Knopf, Lukas der Jim und Lukas, die bekanntlich allerbeste Freunde 
Lokomotivführer und der König Alfons Viertel sind, gemeinsam auf die Suche nach einer neuen 
vor Zwölfte nach Sindelfingen zur Burghalde Heimat, erleben spannende Abenteuer mit Schein-
kamen. riesen und anderen außergewöhnlichen Wesen und 

retten schließlich die kleine Prinzessin Li Si aus der Manche Geschichten sind schon sehr sonderbar. 
Drachenstadt.Da veranstalten das Altenpflegeheim Burghalde 

und der Evang. Kindergarten an einem schönen Jetzt gibt es für die Lummerländer ein neues 
Juli-Sonntag ein Sommerfest, feiern das 10jährige Problem. Vor kurzem wurde über das Meer eine 
Bestehen des 2008 eröffneten Kindergartens und Lokomotive und zwei Waggons an den Strand von 
plötzlich hört man eine Zugpfeife und die Melodie Lummerland geschwemmt. Woher weiß niemand, 
des bekannten „Lummerland-Liedes“ erklingt: allerdings ist klar, dass es auf der Insel keinen Platz 

für eine zweite Lokomotive hat. Und so haben der Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen weiten 
König Alfons und seine Untertanen Lukas und Jim Meer, mit viel Tunnels und Geleisen und dem 
beschlossen, einen guten Platz für die Lok und die Eisenbahnverkehr, nun, wie mag die Insel heißen, 
beiden Waggons zu suchen. ringsherum ist schöner Strand, jeder sollte 

einmal reisen in das schöne Lummerland. Und wie das Leben so 
spielt: Irgend jemand Kurz darauf tauchen drei Gestalten auf, und jeder, 
muss ihnen erzählt ha-der als Kind das Buch „Jim Knopf und Lukas der 
ben, dass es in Sindel-Lokomotivführer“ von Michael Ende gelesen hat, 
fingen einen Kinder-erkennt, um wen es sich da handelt. 
garten gibt, der sich für Etwas älter, größer, grauhaariger und bärtiger 
seinen Garten eine Ei-sehen Jim, Lukas und König Alfons aus und im 
senbahn wünscht.Schlepptau haben sie eine Lokomotive. Die drei 
Der Jubel war demnach Buchhelden begrüßen die Festgemeinschaft und 
ziemlich groß, als die erklären dann, was es mit ihrem Besuch in der 
Lummerländer verkün-Burghalde auf sich hat. 
deten, dass die Lok samt 

Wie Sie ja sicher Waggons gerne in Sin-
wissen, liegt die delfingen bleiben kön-
Insel Lummerland  ne, vorausgesetzt sie 
weit draußen im wird dort auch gut be-
Ozean. Die Insel mit handelt. Aber daran 
den zwei Bergen, hatten König Alfons und sein Gefolge keinen Zweifel, 
einem großen und als sie den Jubel der Kindergartenkinder und der 
einem nicht ganz so Erzieherinnen vernahmen. 
großen, wird von 

Jetzt hat die Lokomotive also ein neues Zuhause König Alfons dem Viertelvorzwölften regiert, der 
bekommen. Allerdings fehlt ihr noch ein Name, aber sich stets um seine Untertanen, Frau Waas, Herrn 
der wird sicherlich auch bald gefunden werden.Ärmel sowie Lukas den Lokomotivführer und 

seine Dampflokomotive Emma, kümmert. Und Und Jim, Lukas und König Alfons der Viertelvor-
natürlich auch um Jim Knopf, der als Baby per zwölfte dürften jetzt auch wieder zurück auf der 
Postpaket auf der Insel gelandet ist. Als es auf kleinen, aber schönen Insel Lummerland sein.
Lummerland plötzlich zu eng wird, machen sich PD 
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Aus der Kirchengemeinde

Liebe Leserin, lieber Leser, So einen Tag zu erleben macht Freude und Hoff-
nung, Hoffnung für das Zusammenleben in unserer wieder liegt ein „Tag der Begegnung“ hinter uns  
Stadt, in unserem Land, in unserer Welt, denn ein vielleicht waren Sie am 8. Juli ja auch dabei und 
solcher Tag setzt ein Zeichen gegen all das Nega-erinnern sich an den wunderbaren und beson-
tive, was in den Nachrichten zu hören und zu lesen deren Tag. Neben dem Altenpflegeheim Burg-
ist und was uns manchmal zu lähmen droht. halde und dem Evangelischem Kindergarten fei-

erte dieses Jahr auch die Martinsgemeinde mit, 
und wir haben den 10. Geburtstag des Kinder-
gartens begangen. 

Jedes Jahr wieder bin ich beeindruckt von diesem 
Fest, bei dem so viele, so unterschiedliche Men-
schen gemeinsam feiern. Die Kinder des Kinder-
gartens mit ihren Familien und den Erzieherinnen 
des Kindergartens, die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Altenpflegeheims mit ihren Angehö-
rigen, die Mitarbeitenden des Hauses und des 
Diakonievereins, ehrenamtliche wie hauptamt-
liche, Gemeindeglieder der Martinsgemeinde 

Wenn Menschen miteinander feiern, wenn alle da-und viele weitere Menschen, die dem Kindergar-
bei sein dürfen, unabhängig davon, was sie (noch) ten und dem Altenpflegeheim verbunden sind. 
„leisten“ können, wenn alle gemeinsam Gottes-

Aufgrund des Kindergar- dienst feiern, singen und beten, und auch die-
ten-Geburtstags waren jenigen gerne dabei sind, denen der christliche 
dieses Jahr auch viele Ehe- Glaube nicht das Wichtigste im Leben ist, wenn so 
malige da, ehemalige Kin- viele mithelfen, dass das Fest gelingt vom Haus-
dergartenkinder, die mitt- meister über den Kindergartenvater, von der Mitar-
lerweile Jugendliche sind beiterin aus der Personalabteilung bis zum Kirchen-
und von denen einige die musiker, dann wird für mich etwas von Gottes neu-
Spielstraße unterstützt er Welt spürbar und sichtbar und mir kommt ein 
haben, ehemalige Mitar- Lied in den Sinn, das wir im Gottesdienst manchmal 

beitende und Pfarrer Fetzer mit seiner Frau, der singen: 
den Kindergarten mit aus der Wiege gehoben hat. 

„Wo Menschen sich verschenken, die Liebe beden-
Wochenlang wurde dieser Tag im Kindergarten, ken und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich 
im Altenheim und in der Gemeinde mit viel Liebe Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, da 
vorbereitet, und viele haben am Tag selbst berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde 
mitangepackt. Alle haben dazu beigetragen, dass unter uns“ („Wo wir dich loben, wachsen neue Lie-
es ein eindrücklicher Tag wurde mit einem bunten der“ Nr. 93). 
Gottesdienst zu Beginn, leckerem Essen, guten Dass wir das immer wieder erleben, dass sich Him-
Gesprächen und Begegnungen, musikalischen mel und Erde berühren, und dass dadurch unsere 
Beiträgen, einem Film über den Kindergarten und Hoffnung auf Frieden gestärkt wird, das wünsche 
natürlich der tollen Zug-Übergabe an den Kinder- ich Ihnen und uns allen und grüße Sie von Herzen, 
garten durch Jim Knopf, Lukas, dem Lokomotiv-

Ihre Pfarrerin führer, und König Alfons den Viertelvorzwölften. 
Beate Kobler
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Sommerfestimpressionen 
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Wir erinnern und gedenken

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. (Jesaja 43,1)

Wir haben in den letzten Monaten Abschied genommen von:

Herr Michael Trischan, verstorben am 21.04.18 im Alter von 84 Jahren.
Frau Monika Rieder, verstorben am 21.04.18 im Alter von 48 Jahren.
Frau Rosa Reichle, verstorben am 23.04.18 im Alter von 92 Jahren.
Herr Georg Striper, verstorben am 26.04.18 im Alter von 88 Jahren.
Herr Georg Schmidt, verstorben am 06.05.18 im Alter von 90 Jahren.
Frau Eleonore Pöller, verstorben am 19.05.18 im Alter von 93 Jahren.
Frau Luzia Moll, verstorben am 26.05.18 im Alter von 99 Jahren.
Frau Jutta Degen, verstorben am 27.05.18 im Alter von 81 Jahren.
Herr Adolf Brück, verstorben am 01.06.18 im Alter von 78 Jahren.
Frau Christa Brockelt, verstorben am 01.06.18 im Alter von 91 Jahren.
Frau Käthe Renz, verstorben am 18.06.18 im Alter von 91 Jahren.
Frau Anna-Maria Ringger, verstorben am 22.06.18 im Alter von 98 Jahren.
Herr Hans Wolf, verstorben am 24.06.18 im Alter von 91 Jahren.
Frau Eleonore Heidingsfelder, verstorben am 10.07.18 im Alter von 86 Jahren.
Frau Erika Fritsch, verstorben am 11.07.18 im Alter von 96 Jahren.
Frau Edda Bonfert, verstorben am 13.07.18 im Alter von 95 Jahren.
Herr Felix Preiss, verstorben am 13.07.18 im Alter von 81 Jahren.
Frau Hedwig Volpe, verstorben am 18.07.18 im Alter von 80 Jahren.
Frau Alfreda Ohlhausen, verstorben am 19.07.18 im Alter von 95 Jahren.
Frau Marianna Loos, verstorben am 21.07.18 im Alter von 92 Jahren.
Herr Wolfgang Lehnert, verstorben am 22.07.18 im Alter von 74 Jahren.
Frau Hilde Bez, verstorben am 02.08.18 im Alter von 91 Jahren.
Herr Vladas Bulevicius, verstorben am 03.08.18 im Alter von 63 Jahren.
Frau Helga Gackenheimer, verstorben am 06.08.18 im Alter von 82 Jahren.



Hol das Lasso raus! - Mitarbeiterfest 2018

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Evang. Diakonievereins können 
nicht nur leidenschaftlich und toll arbeiten, nein, sie können auch feiern, 
tanzen und jede Menge Spaß miteinander haben. So auch beim diesjährigen 
Mitarbeiterfest, welches unter dem Motto stand: Cowboy und Indianer - Hol 
das Lasso raus.
Bei diesem Motto wundert es nicht, wenn im Festzelt auf dem Gelände des 
GSV Maichingen viele Mitarbeiter dank der Kostümierung kaum wieder-
zuerkennen waren. Und wie war die Stimmung? Die Bilder vom Fest sagen 
vermutlich mehr als alle Worte und brauchen keine Erklärung! 
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Veranstaltungsübersicht

Veranstaltungsplan

August
Montag, 20.08. 15:30 Uhr Filmnachmittag
Dienstag, 21.08. 17:00 Uhr Männerstammtisch

September
Freitag, 07.09. 9:30 Uhr Besuch und Führung im SCHAUWERK Sindelfingen
Montag, 10.09. 15:30 Uhr Musikalischer Nachmittag mit dem Drehorgelduo Grögler
Montag, 17.09. 15:30 Uhr Filmnachmittag
Dienstag, 18.09. 17:00 Uhr Männerstammtisch 

Oktober
Kalenderwochen 40 und 41 Themenwoche “Kartoffel, Kürbis & Co”
Freitag, 05.10. 15:30 Uhr Konzert der Jugendmusikgruppe ESPERANZA
Montag, 08.10. 15:30 Uhr Filmnachmittag
Dienstag, 16.10. 17:00 Uhr Männerstammtisch
Mittwoch, 17.10. 14:30 Uhr Ehrenamtlichennachmittag
Freitag, 19.10. 15.30 Uhr Sing- und Spielgruppe der Banater Schwaben
Montag, 22.10. 15:30 Uhr Sitztanzgruppe Silbermixer

November
Montag, 12.11. 15.30 Uhr Konzert der Bläserklasse Realschule Hinterweil
Dienstag, 13.11. 17:00 Uhr Männerstammtisch
Freitag, 16.11.  9:30 Uhr Besuch und Führung im SCHAUWERK Sindelfingen
Montag, 19.11. 15:30 Uhr Filmnachmittag
Dienstag, 27.11. 14:00 Uhr Adventbasar
Freitag, 30.11. 14:30 Uhr Seniorenmode Härle 

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

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 BT-Raum
Donnerstags um 15.30 Uhr Singnachmittag, 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

Öffnungszeiten Tagescafé Donnerstags, Samstags und Sonntags

Von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr
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Brotkultur

U n s e r   t ä g l i c h e s   B r o t … zu Hause hat? Am häufigsten scheinen Deutsche 
Das ist einmalig auf dieser Welt: Es gibt in das heimische Brot zu vermissen, wenn sie länger 
Deutschland etwa 3.200 verschiedene Brotsor- auf Reisen sind. Selbst die durch die „Sissi“-Filme 
ten! Aus diesem Grunde hat die UNESCO diese bekannt gewordene Schauspielerin Romy Schnei-
Vielfalt zum immateriellen Weltkulturerbe der hat gesagt: „Das Einzige, was ich in Paris wirk-
erklärt und die Post hat nun zu diesem „Schatz der lich vermisse, ist das deutsche Brot.“ In vielen Län-
Menschheit“ eine Briefmarke heraus gebracht. dern wird das dort meistens aus Weizenmehl ge-

backene Brot als reine Sättigungs-
Die Post schreibt dazu: „Diese Fülle beilage betrachtet, dem wenig Be-
an Brotsorten hat ihre Ursprünge in achtung geschenkt wird. Allerdings 
der Getreidevielfalt (Weizen, Rog- sind bei uns - weil wir auch „Reise-
gen, Gerste, Hafer oder Dinkel) und weltmeister sind“ und in den letzten 
in der territorialen Zersplitterung Jahrzehnten aus anderen Ländern 
Deutschlands in längst vergangenen viele Menschen zugewandert sind - 
Zeiten. Sie führte zu ganz verschie- inzwischen Fladenbrote, Ciabatta 
denen Backkulturen und vielen re- und Baguettes heimisch geworden. 
gionalen Spezialitäten, die sich 
durch die Bäckerwalz  die Gesellen- Wir genießen nun die neuen Brot-
wanderung  verbreiteten.“ sorten vom Frühstück bis zum 

Abendessen gelegentlich genau so wie die alt-
Durch die unterschiedlichen Bodenverhältnisse bekannten schwäbischen Laugenbrezeln und 
und der verschieden-artigen Rezepturen in den Semmeln, das Roggenbrot, Mischbrot, Landbrot 
einzelnen Provinzen sowie infolge der vielseitigen oder Pumpernickel etc. Andererseits ist interes-
Kenntnisse der Bäckergesellen kamen also die uns sant, dass Brot zunehmend in vielen Ländern ge-
jetzt bekannten Backwaren zustande. Früher gab backen wird, wo dies bisher nicht üblich war. 
es nur Lehrlinge und Meister. Doch nachdem sich 
Zünfte gebildet hatten, wurde der Gesellenstand 
eingeführt. Bevor nun ein Bäckergeselle ein Meis-
ter werden konnte, musste er mehrere Jahre auf 
die Walz gehen. 

Die heutige duale Ausbildung zum Bäcker in einer 
Bäckerei, einer Berufsschule und überbetrieb-
lichen Lehrunterweisungen dauert 3 Jahre und en-
det mit dem Bestehen der Gesellenprüfung. Wer 
dann als gelernter Bäcker seine eigene Bäckerei 
aufmachen möchte, muss dann noch eine Meister-
schule besuchen und die staatliche Prüfung als 
Bäckermeister ablegen. In fast allen europäischen 

So ist zum Beispiel Japan kein „Reisland“ mehr Ländern ist das anders: zum Beispiel reicht in 
und auch in China und vielen Entwicklungsländern Spanien eine kurze Einarbeitung um sich Bäcker 
ergänzt Brot die traditionelle Nahrung. nennen zu können und eine Bäckerei zu eröffnen. 

Sissi vermisste das Brot 
Bei uns hat das Kulturgut „Brot“ einen hohen Stel-

Wer hat sich nicht, wenn er oder sie im Ausland 
lenwert. Sei es beim gemeinsamen Frühstück in 

war, nicht nach dem gesehnt, was man tagtäglich 
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Brotkultur

der Familie, bei einer Brotzeit zwischendurch oder zum Einzug Brot und Salz als Zeichen und Wunsch 
beim Abendbrot. Das Brot ist daher zentraler Be- für Glück und Wohlstand. 
standteil für Orte und Momente, in denen sich 
Menschen begegnen, um zu kommunizieren. Zudem findet sich das Brot in zahlreichen 

Redensarten und Sprichwörtern: 

 „In der Not schmeckt jedes Brot“

Die Geselligkeit und das Brot sind auch im christ-
lichen Kontext oder im Brauchtum allgemein stark 
verwurzelt. Das Brot ist das Symbol für den Leib 
Christi und bei der Eucharistiefeier zentraler Be-
standteil.
Beim Erntedankfest stehen im Mittelpunkt am 
Altarschmuck das Getreide und ein großer Laib „Gäbe es Brot, die Zähne würden sich 
Brot als Inbegriff des Dankes für eine reiche Ernte     schon finden.“
und damit Sicherheit für die Zukunft. Neuen     (Aus Russland) 
Nachbarn überreicht man in manchen Gegenden 

HH
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„Mancher kommt erst zu Brot, 
    wenn er es nicht mehr beißen kann.“

„Wer Brot hat, dem gibt man Brot.“

„Wer viel schimmelig Brot isst, wird alt.“

„Brot essen ist keine Kunst, aber Brot backen.“

„Krümel sind auch Brot.“

„Mit Brot ist kein Kummer eine Not.“
    (Aus Spanien) 

„Wenn kein Kuchen da ist, schmeckt auch 
    das Brot gut.“

„Besser a Brot em Sack, als a Feder uf em Huat.“
    (Schwäbisches Sprichwort) 
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Lachen ist gesund: Der Humorist Loriot 

che den aus Brandenburg an der Havel stam-
menden Offizierssohn. Loriot erhielt zahlreiche 
Ehrungen und Auszeichnungen und er war Mit-
glied der Berliner Akademie der Künste und der 
Bayerischen Akademie der Schönen Künste. 

Nach Kriegsdienst und nach den Wirren der 
Nachkriegszeit arbeitete Loriot als Werbegrafiker 
und Satiriker für die Presse. Es entstanden seine 
charakteristischen Knollennasenmännchen. Mit 
ihnen erntete er viele Proteste. 

Hier ein Beispiel aus der Zeitschrift Stern:

*  In einem Strandkorb sitzt eine Hundedame – 
aufrecht, im Bikini und mit Badekappe. Vor ihr im 

Die Älteren unter uns erinnern sich sicher noch Sand spielt ein kleiner Mensch, daneben steht ein 
gerne daran, wenn in den 1970iger Jahren in der Hund auf seinen Hinterbeinen. 
ZDF-Quizshow „Drei mal Neun“ der Zeichen- „Kurverwaltung“ steht auf seiner Armbinde, 
trick-Hund Wum mit Wendelin erschien. Loriot streng schaut er unter seiner Schirmmütze hervor. 
selbst verlieh dem Hündchen Wum, der ein Mas- „Wenn nun jeder seinen Menschen an den Strand 
kottchen für die Aktion Sorgenkind war, seine mitbrächte“,  blafft der Hund.   
Stimme. Wum wurde sogar zum Gesangsstar mit 
dem Lied Ich wünsch’ mir ’ne kleine Miezekatze 
für mein Wochenendhaus, der schenk ich ’ne 
Luftmatratze und ’ne Spielzeugmaus…“. 

Loriot hatte lange Zeit Schwierigkeiten mit Ver-
legern und Herausge-Loriot war von 1950 bis zu seinem Tode im Jahre 
bern.
Aber seine Schreiben 2011 in Literatur, Fernsehen, Theater und Film als 
zum aktuellen Zeitge-einer der vielseitigsten deutschen Humoristen 
schehen setzten sich bekannt und beliebt. Sein bürgerlicher Name ist 
langsam durch. Sie wa-Bernhard-Viktor, Christoph-Carl von Bülow, kurz 
ren immer von einer Vicco von Bülow. In jedem Fall war Loriot, der sich 
Zeichnung begleitet, die nach dem französischen Wort für das Wappentier 
seine kuriosen Mel-seiner Familie (loriot = Pirol) nannte, einer der 
dungen und satirischen populärsten Deutschen.
Texte treffend ergänz-
ten.„Deutschlands komischste Figur“ nannten man-
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Lachen ist gesund: Der Humorist Loriot

Loriot redete humorvoll über sich und die Welt.       oder auch: 
Über Hunde und Politiker fabulierte er besonders    - Ich sei, gewährt mir die Bitte, bei euren Hunden 
gerne: der Dritte.“ 

* „Politische Äußerungen von Hunden sind auf dem 
Hier eine Auswahl weitere Erfindungen und Bildschirm  unerwünscht.“
Formulierungen Loriots, die im deutschen Sprach-* „Ein Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos.“
raum Allgemeingut geworden sind:

*  „Früher war mehr Lametta!“
* „Männer und Frauen passen einfach nicht 

zusammen.“
*  „Frauen haben auch ihr Gutes,“ 
*  „Da hab ich was in der Hand. Und ich habe als Frau 

das Gefühl, dass ich auf eigenen Füßen stehe. Da 
hab’ ich was Eigenes, da hab’ ich mein Jodel-
diplom.“

*  „Beim Fußball erkennt man das Ergebnis nach 90 
* „Ich liebe Politiker auf Wahlplakaten. Sie sind Minuten, während es beim Fasching bis zu neun 

tragbar,  geräuschlos und leicht zu entfernen.“ Monate auf sich warten lässt.“ 
* „In der Politik gibt niemals der Klügere nach, *  Herr Ober, dürfen wir Ihnen vielleicht etwas 

sondern immer  der Schwächere.“ bringen?“
* Hunde sind sprichwörtlich: *  „Das sieht sehr übersichtlich aus!“
    - Ein Hund wäscht den anderen; *  „Entschuldige, das ist mein erster Ruhestand. Ich 
    - Morgenhund hat Gold im Mund, übe noch.“
    - Der Glückliche schlägt keine Hunde             HH




