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Themenwoche Demenz im Oktober 2012: 
Vielseitig, anregend, 
berührend, Mut machend.



Die Heimleitung informiert
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Liebe Leserinnen und Leser, 

seit etlichen Jahren sammle ich Kurzgeschichten. Je nach Anlass lassen sich 
die Geschichten gut verwenden: Bei Schulungen und Seminaren, bei 
Besprechungen, bei Feiern, Reden, etc.

Für den Beitrag in dieser Adventausgabe der Burghalden-Rundschau kam 
mir eine Geschichte in den Sinn, die gut zu dieser, gewünscht besinnlichen 
und doch oft so hektischen Zeit passt: Die Geschichte vom „Schatz der Schnecke“:

Die Tiere hielten eine Versammlung ab und begannen sich darüber zu beklagen, dass die 
Menschen ihnen immer wieder Dinge wegnehmen. „Sie stehlen meine Milch“, schimpfte die 
Kuh. „Sie klauen meine Eier“, jammerte die Henne. „Sie nehmen mein Fleisch und machen 
Speck daraus“, beschwerte sich das Schwein. „Sie schneiden meinen Wolle ab und machen 
Kleider daraus“, entrüstet sich das Schaf. „Sie machen Jagd auf mich wegen meines Öls“ 
brummte der Wal. Und so ging es fort.
Schließlich meldete sich die Schnecke zu Wort: „Ich habe etwas, was sie auch gern hätten, 
sogar mehr als alles andere. Sie nähmen es gerne weg, wenn sie könnten. Aber sie können es 
nicht.“ „Und was ist das?“, fragten die anderen Tiere ganz gespannt.
Die Antwort der Schnecke war kurz: „Ich habe Zeit.“

Wenn ich an unser Pflegeheim denke, haben wir ganz unterschiedliche Erfahrung mit der 
Zeit. Einerseits die Bewohner, die häufig viel Zeit haben oder die  aufgrund von Erkrankung, 
aus der Zeit gefallen erscheinen. Zeit haben, vor allem wenn sie als einsam empfunden wird, 
empfinden manche Bewohner als große Last. Andererseits gibt es auch die große Freude und 
Dankbarkeit, wenn sich andere Menschen Zeit nehmen und gemeinsame Zeit teilen. Aus 
eigener Erfahrung weiß ich um den Wert von geteilter Zeit im Bewohnerzimmer, auch wenn 
diese Momente im Alltag häufig zu knapp bemessen sind. 

Zeitknappheit ist die andere Seite, vor allem wenn ich an die Mitarbeiter in der Pflege denke. 
„Wir haben kaum Zeit; unsere Zeit ist viel zu knapp“, lautet die Einschätzung der 
Pflegekräfte. Sie fühlen sich manchmal wie die Tiere in der Geschichte, denen etwas 
Kostbares gestohlen wird, nämlich Zeit, und wünschen sich gleichzeitig mehr dieser Zeit für 
Gespräche und Begegnung. Das Gefühl von „getrieben sein“, nicht mit der Zeit zurecht zu 
kommen, ist ein belastender Faktor in der Pflege und nicht nur dort. 

Vielleicht hilft ein wenig der Gedanke an die Schnecke, die ganz selbstbewusst davon 
ausgeht, dass die eigene Zeit und Lebensgeschwindigkeit ihr selbst gehört und nicht von 
anderen gestohlen werden kann. Ihr bleibt soviel Zeit, dass sie diese Zeit auch mit anderen  
teilen kann und sie muss sich auch nicht gegen „Zeitdiebe“ verteidigen.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und uns eine Adventszeit (und gerne darüber hinaus) in 
möglichst entspanntem Schneckentempo.          

Ihr Peter Dannenhauer, Heimleiter



Aus einer Riesenwohngruppe, die sich über ner die einzelnen Pflegepersonen  häufiger 
zwei Häuser und zwei Stockwerke erstreck- und melden sich und ihre Anforderungen an 
te, sind im Laufe diesen Jahres zwei eigen- uns leichter an. Der Kontakt zu den einzelnen 
ständige und halb so große Wohngruppen Bewohnern ist deutlich enger geworden.“
entstanden. Welche Vorteile hat das nun Gewiss, zunächst war es auch für die Bewoh-
wirklich und gibt es vielleicht auch Nachtei- ner nicht immer einfach, sich zurechtzufin-
le? Wir sprachen mit den Wohngruppenleite- den, zum Beispiel zu verstehen, warum 
rinnen der beiden neu entstandenen Berei- jemand nicht mehr der Ansprechpartner war, 
che.  zu dem man doch bisher immer kommen 
Nur Vorteile, so betonen sowohl Petra Gall konnte. Aber das hat sich im Laufe der Zeit 
von der 4a als auch Klara Juric von der 4b, ganz gut eingespielt. 
habe diese Teilung gebracht, und das sowohl Wie man sich aufgeteilt hat, in diese zwei 
für das Personal als auch für die Bewohner. Bereiche? Nach persönlichen 
Für das Personal gibt es Vorlieben, Freundschaften, 
weniger Laufereien, man Aversionen? Nein, einfach 
ist schneller bei den nach den anteiligen Arbeits-
einzelnen Bewohnern zeitprozenten, und das war 
und – vor allem – man schon schwierig genug, erläu-
kann die Gruppe der zu tert Petra Gall. Denn fast keine 
betreuenden Bewohner der Pflegekräfte arbeitet 100% 
problemlos überschauen. der monatlich üblichen Ar-
„Früher“, so erläutert beitsstunden. So ergibt es sich, 
Petra Gall die vorher den dass z. B. in der einen Wohn-
Riesenwohnbereich lei- gruppe drei Pflegekräfte (mit 
tete, „bin ich manchmal 50, 20, 30%) und auf der ande-
abends nach Hause ge- ren zwei (mit 60% und 40%) 
fahren und habe mich arbeiten und damit auch die in 
gefragt, ob ich denn den Pflegegruppen hängenden 
eigentlich jeden der Be- Fototafeln so verschieden aus-
wohner an diesem Tag sehen. „Wir verstehen uns aber 
gesehen habe.“ Kein nach wie vor sehr gut und gehen 
Wunder, bei 34 Zimmern zum Beispiel mehrmals im Jahr 
und 35 Bewohnern, die gemeinsam und auf eigene 
dann noch verteilt über Kosten essen“, betont denn 
Stockwerke und Häuser auch Frau Gall, die sich beson-
waren, war das gar nicht möglich. „Jetzt ist ders über die Einrichtung der Betreuungsassi-
die Gruppe überschaubarer, mit unseren 17 stentinnen freut und großes Lob über „ihre“ 
Bewohnern können wir uns einfach besser Frau Pflughaupt und deren  Unterstützung 
kümmern.“ ausschüttet. 
Und Klara Juric von der 4b bemerkt:“Wir Frau Juric lobt auch die Arbeit von Frau Mer-
haben einige Bewohner, die vorher ein cedes Tayemans, der Physiotherapeutin, die 
Appartement hatten und sehr selbständig sich zum Beispiel auch für die Mobilisierung 
waren. Wir haben gar nicht immer  bemerkt, der Bettlägerigen zuständig fühlt und für die 
dass manche jetzt langsam auch mehr Pfle- Bewohner, die wieder lernen können, sich 
gebedürfnisse haben. Jetzt sehen die Bewoh- selbständig zu bewegen. 

Wir stellen vor: Die Wohngruppen 4a & 4b
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Hilfsmittel zur Mobilisierung gibt es im Jahr“, betont auch Petra Gall von der 4a. Auch 
Haus überall verstreut. die neuen Betten, die man 
Aber auch auf den Wohn- besser hoch- und runterfahren 
gruppen gibt es zum kann, die besonderen Badewan-
Beispiel die Einrichtung nen und die normalen Lifter 
des Krans, eigentlich erleichtern die Arbeit für die 
Aufstehhilfe genannt, Pflegekräfte, deren Arbeit doch 
mit der man bettlägerige besondere Anforderungen an 
Bewohner aus dem Bett ihre physische und psychische 
holen kann, zum Bei- Stabilität stellt. So hofft man 
spiel auch, um das Bett  denn auch, in Zukunft immer 
neu zu richten, oder um genügend Personal zu bekom-
Bewohner in die Kran- men und Schwester Klara lobt in 
kenstühle zu setzen. Drazyna Schygulla von diesem Zusammenhang die hervorragende 
der Station 4b hat sich freundlicherweise Ausbildung, die sie in Leonberg bekommen 
bereit erklärt, sich als „Patientin“ aus dem hat. „Sowohl die Praxis als auch die Theorie 
Bett lupfen zu lassen. „Ohne diese Hilfsmit- wurden uns wunderbar vermittelt“, betont sie, 
tel wäre das Schwerstarbeit und mir reicht „obwohl die Ausbildung wirklich kein Pap-
mein Bandscheibenvorfall vom letzten penstiel ist“.                                              LJP

Wir stellen vor: Die Wohngruppen 4a & 4b
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Wenn Sie den Durchgang zwischen dem leckere Knabberstäbe ver-
Hauptgebäude und dem Anbau in der teilt. 
Burghalde betreten, sehen und hören Sie die Frau Donner schaut auch 
Nymphensittiche, die in der großen Voliere nach den Krallen der 
leben. Vögel; wenn sie zu lang 
Die Nymphensittiche sind in Australien oder beschädigt sind, muss 
beheimatet und erst seit der Mitte des 19. der Tierarzt aufgesucht 
Jahrhunderts  in Europa anzutreffen. Die werden. Wichtig ist der 
Ornithologen zählen sie zu den Papageien Blick auf das Federkleid; 
und innerhalb dieser großen Gruppe zu den wenn Federn ausfallen, 
Kakadus. Ein auffälliges Unterscheidungs- muss nach der Ursache geforscht werden. Und 
merkmal der Vögel ist das Gesicht, in der Zugluft mögen Nymphensittiche gar nicht.
Fachsprache Maske genannt: die Männchen Frau Donner kommt freitags. An den anderen 
haben eine leuchtend gelbe Maske, die Tagen versorgen die Hausmeister Hans Eder 
Weibchen eine zart gelbe oder gar keine und Roland Fritz die Nymphensittiche; sie 
Maske (d.h. grau). Und die Nymphensittiche bringen nicht nur Futter und Wasser, sondern 
in der Voliere unterscheiden sich zusätzlich sie kaufen auch alles ein: Futter, Knabberstäbe 
durch die Farbe der Schwanzfedern, gelb und Sand. 
oder schwarz-grau

Wenn Sie die „Einrichtung“ der Voliere 
Frau Gisela Donner ist immer freitags vor der betrachten, entdecken Sie neben Ästen und 
Voliere anzutreffen; die drei Nymphen- Stangen zum Klettern mehrere Glocken, 
sittiche, ein Weibchen und zwei Männchen, Spiegel und Schaukeln. Die Vögel sollen sich 
wollen nicht nur regelmäßig frisches Wasser beschäftigen können, wenn keine Bewohner 
und Futter haben, sondern sie brauchen auch mit ihnen reden oder ihnen zuschauen. Die 
einen sauberen Käfig. Drei Stunden ist Frau Sitzgruppen neben der Voliere laden zum 
Donner beschäftigt, um Futter- und Wasser- Verweilen und Beobachten der Nymphen-
näpfe, Bodenbleche, Äste und die große sittiche ein. Das ist ein heller Platz mit 
Badeschüssel zu kontrollieren und gründlich Tageslicht und Durchblick in den Garten. 
zu reinigen.

Es macht Freu-
Während Frau Donner die de, die Tiere zu 
Näpfe ausräumt und den beobachten, und 
Käfigboden inspiziert, Sie werden
spricht sie mit den Vögeln, schnell heraus-
die jeden ihrer Handgriffe finden, wer in 
aufmerksam verfolgen. Der dem Trio das 
Käfig wird von außen Weibchen ist: 
gesäubert, die Bleche wer- der Vogel mit 
den nach dem Waschen im den gelben
Garten getrocknet. Zuletzt Schwanzfedern.
wird der Sand erneuert, 

WFfrisches Wasser gebracht, 
dann werden besonders 

Ehrenamtliches Engagement
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Die Nymphensittiche und ihre Betreuerin

Weibchen beim Knabbern (rechts)
Beim Männchen (links) ist die gelbe Maske 

gut erkennbar



Demenz
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WAS DANN, WENN DU MICH NICHT MEHR ERKENNST?
- Angehörigengesprächskreis Demenz - 

Bei unserer  Themenwoche Demenz im Oktober 2012 wurde angeregt, in der Burghalde für 
von Demenz betroffene Angehörige eine Möglichkeit zum Austausch und zur gegenseitigen 
Information zu bieten.
Wir freuen uns, dass wir ab Januar 2013 einen monatlichen Gesprächskreis anbieten können 
und laden interessierte Angehörige dazu herzlich ein. Der Gesprächskreis will in vertraulicher 
Atmosphäre offen sein für alle Anliegen und das, was den Teilnehmern auf dem Herzen liegt.   
Die Moderation des Gesprächskreises übernimmt Frau Edith Bartl, Sozialarbeiterin und 
Gruppen- und Seminarleiterin. 

Das erste Treffen findet statt am Mittwoch, den 30. Januar 2013 von 18 – 19.30 Uhr 
im Besprechungsraum im Hauptgebäude, 1. Stock
  
Die Teilnahme am Gesprächskreis ist kostenfrei. 

Um Anmeldung möchten wir Sie aber gerne bitten:
Entweder direkt am Empfang der Burghalde oder telefonisch unter 07031-61920 oder per 
Email: info@diakonie-sindelfingen.de



Menschen unter uns
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Man muss auf die Menschen zugehen: Anna Heuberer

Sie spricht urbayrisch, diese lernen gibt. So hatte sie ein 
Anna Heuberer und ist doch Dach über dem Kopf und 
eigentlich im heutigen Ausland konnte sich auf das vorbereiten, 
geboren. Ihr Geburtsort, was sich im Auffanglager 
Grafenried im Böhmerwald angebahnt hatte. Dort gab es 
lag zwar nur einen Steinwurf nämlich einen jungen Mann, 
von der tschechisch-deutschen einen Schlosser aus Eger, den 
Grenze entfernt, hatte auch jungen Herrn Heuberer, der 
lange zu Bayern gehört, lag dem jungen Mädchen schöne 
1945 aber im Sudetenland und Augen gemacht hatte. 
damit in Tschechien. Grafen- Sie muss ihn wohl auch gern 
ried existiert heute gar nicht gehabt haben, denn schon bald 
mehr, es sind nur noch ein paar ließ sie sich nach Stuttgart 
Ruinen übrig. holen, wo er Arbeit gefunden 
Aber im Jahr 1931, als die hatte.
kleine Anna dort geboren Beim Gaskessel in Stuttgart 
wurde, war die Welt noch in haben sie gewohnt, auf einem 
Ordnung. Es gab einen Bruder Zimmer, das sein Chef besorgt 
und eine Schwester, die leider hatte, und natürlich wurde auch 
später verunglückte. Vater und geheiratet, wie es sich gehört.
Großvater waren Schneider, Gearbeitet hat Frau Anna Heu-
also lernte auch der Bruder berer zunächst als Näherin 
dieses Handwerk und obwohl beim Bleyle, hat Herrensachen 
die junge Anna keine große und dann Badeanzüge angefer-
Lust dazu verspürte: auch sie tigt, aber die Arbeit schien ihr 
lernte erst einmal das Schnei- recht fummelig und Nähen 
derhandwerk. mochte sie ja schon von 
Dann das Kriegsende: Zwar Anfang an nicht. So stellte sie 
konnte man sich – gewarnt sich vor, als einmal wieder der 
durch Freunde – rechtzeitig BOSCH Leute suchte und 
nach Deutschland absetzen, wurde genommen. Das hat 
aber die Heimat musste die mehr Spaß gemacht, wurde 
Familie dennoch verlassen. auch besser bezahlt und so 
Man kam in ein Auffanglager blieb sie über 19 Jahre dort, hat 
bei Regensburg und konnte die ganze Zeit Unterbrecher 
sich irgendwann in die neue montiert und hörte dann auf, als 
Heimat einfügen. sie keine Lust mehr hatte. 
Statt aber weiter Hosen und Der Herr Heuberer war derweil 
Ähnliches zu schneidern, zu Thyssen-Krupp gewechselt, 
entschloss sich die junge Frau, wo er über 30 Jahre gearbeitet 
in einen Haushalt zu gehen, um hat. 
zu lernen, was es da alles zu 



Menschen unter uns
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Das große Hobby der kinderlosen  Familie ganz plötzlich verstorben ist.
war ihr Garten in Sillenbuch, den sie erst vor In der Burghalde ist Anna Heuberer seit fast 6 
ein paar Jahren aufgegeben haben und dem Jahren. Sie fühlt sich wohl hier und hat gute 
sich Anna Heuberer voll widmen konnte, als Kontakte zu anderen Bewohnern: „man muss 
sie nicht mehr zur Arbeit ging. Obst, Gemüse auf die Menschen zugehen!“ sagt sie. Viel und 
und Blumen hat sie dort angebaut, hat außer gern hat sie mit Frau Bauer-Wellert gebastelt. 
den Reisen zu den Eltern, die mehrmals pro Das Essen findet sie in Ordnung und genießt 
Jahr stattfanden, keine großen Reisen unter- es jedes Mal, wenn es ihre Leibspeisen gibt, 
nommen, wegen des Gartens. etwa Eintöpfe oder Schnitzel mit Kartoffel-
Leider musste sie den Schicksalsschlag salat, auch wenn sie sonst sehr auf ihre Linie 
erleben, dass der geliebte Mann kurz vor der achtet. Besonders freut sie sich aber immer, 
Pensionierung einen Schlaganfall bekam, von wenn ehemalige Nachbarn, ihre Cousine oder 
dem er sich nicht wieder ganz erholte. Sechs andere Bekannte sie besuchen kommen.
Jahre hat seine Frau ihn gepflegt, bis er leider                         LJP 



Sicherlich haben Sie bereits gehört oder Was bedeutet diese Änderung für die 
gelesen, dass die GEZ ab dem kommenden Bewohner im Pflegeheim?
Jahr ihr Gebührensystem verändert. Die !Alle Bewohnerinnen und Bewohner von 
Rundfunkgebühr, unter Beteiligung von Altenpflegeeinrichtungen sind künftig ver-
ARD, ZDF und Deutschlandradio heißt pflichtet, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, 
künftig Rundfunkbeitrag und wird unabhängig davon, ob sie ein ent-
in der bisherigen Form nicht mehr sprechendes Empfangsgerät besitzen 
weiterbestehen. Die neue Rege- oder nicht. Unter bestimmten Vor-
lung soll einfacher und zeitgemä- aussetzungen besteht die Mög-
ßer sein, mit einem stabilen monat- lichkeit, einen reduzierten Beitrag zu 
lichen Beitrag. bezahlen oder sich gänzlich von der Zahlung 
Das bisherige Gebührenmodell hat ihren des Rundfunkbeitrags befreien zu lassen. 
Ursprung in den 1950er Jahren und ist nicht Folgende Personengruppen können sich 
mehr zeitgemäß, denn die Unterscheidung befreien lassen:
der Gerätearten wurde immer schwieriger. 

!- Taubblinde Menschen
Der neue Rundfunkbeitrag deckt die gesamte ·- Bezieher von staatlichen Sozialleistungen 
Programm- und Gerätevielfalt ab, er umfasst       (Sozialhilfe)
Programmangebote per TV, Radio, Com- ·- Menschen mit Behinderung, denen das 
puter und Smartphone.  Er ist einfach und auf     Merkzeichen „RF“ im Schwerbehinderten-
alle verteilt: Bürgerinnen und Bürger,     ausweis zuerkannt wurde – sie zahlen einen 
Unternehmen, Institutionen und Einrich-      reduzierten Beitrag von € 5,99 / Monat
tungen des Gemeinwohls beteiligen sich 

Was muss man tun, um eine Ermäßigung gemeinsam an der Finanzierung des öffent-
zu erhalten?lich-rechtlichen Rundfunks.
Wer bislang aus gesundheitlichen Gründen Bislang ist die Regelung wie folgt: Wer einen 
von der Rundfunkgebührenpflicht befreit war, Fernseher besitzt, zahlt monatlich an die 
dessen Beitrag wird ab 01. Januar 2013 auto-GEZ 17,98 Euro. Wer nur ein Radio nutzt, 
matisch auf den ermäßigten Beitrag umge-zahlt derzeit lediglich 5,76 Euro. Wer angibt, 
stellt. Empfänger von bestimmten Sozial-dass er weder Radio noch Fernsehgerät, 
leistungen, wie Sozialhilfe oder Grund-Internet oder Handy besitzt, muss bislang 
sicherung, können sich von der Beitrags-nichts zahlen.
pflicht befreien lassen. Hierfür muss ein An-Ab Januar 2013 gibt es eine neue einheitli-
trag gestellt werden und die entsprechenden che Regelung für alle Bürgerinnen und 
Nachweise (aktueller Bewilligungsbescheid) Bürger: „Eine Wohnung – ein Beitrag“.  
beigefügt werden.

Mit der Reform des Rundfunkstaatsver-
Die Antragsformulare hierfür sind bei Städten trages wird dann pro Haushalt eine Pauscha-
und Gemeinden, bei zuständigen Behörden le für alle Geräte fällig, egal, welche Geräte 
sowie im Internet unter www.rundfunkbei-im Haushalt zur Verfügung stehen und 
trag.de erhältlich. Der Antrag muss vollstän-genutzt werden. So hat kein Bürger mehr die 
dig ausgefüllt sein und mit dem erforderlichen Möglichkeit, sich von dieser Zahlung zu 
Nachweis (z.B. Schwerbehindertenausweis, befreien. Die Grundpauschale von 17,98 
ärztliche Bescheinigung) eingereicht werden.Euro ist von jedem Haushalt zu begleichen. 

Wissenswertes
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Schon GEZahlt? - Neue Rundfunkgebühren ab dem Jahr 2013



Wussten Sie schon…..

...dass im Pflegeheim Burghalde aktuell und umfassend der Brandschutz verbessert wird? 
Die Brandmeldeanlage sowie alle vorhandenen Rauchmelder werden derzeit ausgetauscht. 
Zukünftig erhalten alle Bewohnerzimmer einen Rauchmelder, der an die Brandmeldeanlage 
angeschlossen ist und damit eine direkte Verbindung zur Feuerwehr hat. 

...dass es im Rahmen der Gesundheitsförderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Burghalde seit Oktober ein Angebot „Kurzmassage am Arbeitsplatz“ gibt? An zwei  
Donnerstagen im Monat führen Mitarbeiterinnen der Praxis Hasari die jeweils 15 Minuten 
dauernde Kurzmassage durch.  

...dass auf den Pflegegruppe 5 und 6 die gesamte Beleuchtung in den Fluren und 
Arbeitsräumen erneuert wurde?  Die vorhandenen Leuchtstoffröhren wurden durch fast 100 
LED-Leuchten ersetzt, die einerseits wesentlich weniger Strom  verbrauchen und zusätzlich 
so gesteuert werden können, dass sie nur dann leuchten, wenn das Tageslicht nicht ausreicht. 

...dass über den Evangelischen Diakonieverein e.V. eine Privathaftpflichtversicherung für 
Bewohner des Pflegeheims Burghalde abgeschlossen werden kann? 
Versicherer ist die Aachener und Münchener Versicherung AG. Im Rahmen dieser 
Versicherung ist die Haftpflicht aus den Gefahren des täglichen Lebens versichert. Der 
Versicherer leistet bei Schäden durch einfache oder grobe Fahrlässigkeit. Der Jahresbeitrag 
beträgt zur Zeit 21 Euro. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Röhrle (Tel. 07031-
6192138) oder Herrn Erdmann (Tel. 07031-6192126)

... dass seit 1. Dezember der Evang. Kindergarten in der Burghalde einen neuen Leiter hat? 
Herr Carsten Beneke vertritt Frau Silke Witzel während der Elternzeit. 

...dass die Stadt Sindelfingen für die sieben Pflegeheime in der Stadt ein dreijähriges, kunst-
therapeutisches  Projekt „Kreativwerkstatt Demenz“ bewilligt hat?
Im Januar 2013 soll das Projekt beginnen. Die Durchführung übernimmt die 
Kunsttherapeutin Frau Rebecca Esters.  

Wussten Sie schon...?
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Veranstaltungsrückblick
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Themenwoche „Bayern- o`zapf is“ mit einem 
Bayrischen Abend und der Gruppe Danzmag

Russische Klänge mit Eduard 
Hiller und Igor Omeltchuk

Impressionen vom 
Adventsbazar



Veranstaltungsrückblick
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Liedernachmittag mit der Sopranistin Dorothea Rieger 
und der Pianistin Stefanie Pfender

Das Posauenquartett „FourZüge“:
Ein Konzert von Musikstudenten im 
Rahmen der Yehudi-Menuhin-Sitiftung

Ein gern gesehener und gehörter Gast: 
Folker Bader mit seinem „Radio auf Rädern“
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Die Nächte von Herrn S. sind von vielen Um 10.00 Uhr fängt die Gymnastik oder 
Unterbrechungen geprägt. Herr S. sucht Sturzprophylaxe an. 30 Minuten aktives 
immer wieder die Toilette und findet sie Durchbewegen der Gelenke, Gleichgewichts- 
nicht. Seine Frau begleitet ihn dann, führt ihn und Bewegungsübungen mit verschiedenen 
zur Toilette bis sie sich beide wieder ins 
Bett legen können. Die Nächte des Ehe-
paares sind seit langem von der 
Demenz von Herrn S. geprägt. 

Tagsüber geht Herr S. in die Tagespfle-
ge im Haus am Brunnen in Maichingen. 
Wenn der Fahrdienst morgens um 8.30 
Uhr klingelt, um Herrn S. abzuholen, 
dann freut er sich. Er wartet bereits 
darauf. Ohne die Tagespflege könnte 
Frau S. die Pflege, Anstrengung, die 
unruhigen Nächte, die Ruhelosigkeit 
ihres Mannes nicht mehr lange aushal-
ten. 

Utensilien wie Bälle, Tücher, Sandsäckchen 
Frau T. besucht aus ganz anderen Gründen usw. und Muskulaturaufbautraining mit und 
die Tagespflege. Frau T. wohnt alleine zu ohne Gewichte: all diese Übungen erhalten 
Hause, ist geistig fit, aber einsam und sehnt die Beweglichkeit, trainieren die Muskulatur 
sich nach Gesellschaft und Unterhaltung. und dienen zur Vorbeugung von Stürzen.

Anschließend geht das Programm bis 11.30 Frau T. besucht die Tagespflege montags und 
Uhr weiter:donnerstags. An diesen Tagen findet das 

Gedächtnistraining statt, das Frau T. heraus- !Montag mit Gedächtnistraining; 
fordert und ihr viel Freude bereitet. Das !Dienstag eine gemeinsame Stunde zur 
Gedächtnistraining findet in 2 Gruppen statt:   Erinnerung, die Biografiestunde; 
für an demenzerkrankte Tagesgäste und für !Mittwoch: Kochen oder Backen; 
geistig fitte Tagesgäste. So wird jeder gefor- !Donnerstag: Gedächtnistraining 
dert, aber eine Unter- oder Überforderung !Freitag: Basteln oder Malen.
wird vermieden. 

Der Tagesablauf in der Tagespflege hat eine 
feste Tagesstruktur, die vor allem an Demenz 
erkrankten Menschen Halt und Sicherheit 
gibt. Nachdem der Fahrdienst jeden Tages-
gast zu Hause abgeholt hat, wird zusammen 
gefrühstückt. Die Tagesgäste haben ihren 
festen Platz am Esstisch. Dies bietet Sicher-
heit und Orientierung, und eine rege Unter-
haltung mit den anderen Tagesgästen 
beginnt. 

Tagespflege in Maichingen – ein Tag voller Leben!

Aus dem Diakonieverein
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Jeder kann sich nach seinen Vorlieben und Frau T. genießt zu Hause die Ruhe, freut sich 
Interessen aussuchen, wann er die Tagepfle- aber schon auf Übermorgen, denn da steht wie-
ge besuchen möchte und „bucht“ diese Tage der „ein Tag voller Leben“ in der Tagepflege 
dann fest. Von einem Tag in der Woche bis an.
fünf Tage ist alles möglich.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen be-
steht die Möglichkeit, sich auszuruhen oder 
einen Mittagsschlaf zu halten. Jeder 
bekommt einen Ruhesessel, um die Beine 
hoch zu legen. 

Kaffee und  Kuchen wird an einer großen 
Kaffeetafel eingenommen. Alle Tagesgäste 
sitzen gemeinsam am Tisch. Meist werden 
anschließend Volkslieder gesungen mit oder 
ohne Liederbücher. Gesellschaftsspiele wie 
Bingo, Boccia, Kegeln oder andere Spiele 
bringen Vergnügen und Freude und finden 
von 15.00 bis 16.00 Uhr statt. Donnerstags 
ist Andacht von 15.30 bis 16.00Uhr. 

Das Lied: Kein schöner Land in dieser Zeit, 
das von allen zum Abschied gesungen wird, 
leitet das Nach-Hause-Gehen ein. Dies ist 
ein festes Ritual wie das Mittagsgebet vor 
dem Mittagessen. „Ein Tag voller Leben“ 
geht vorüber und der Fahrdienst fährt alle 
Tagesgäste wieder nach Hause.

Frau S. wartet zu Hause schon auf ihren 
Mann und freut sich auf das Wiedersehen. 
Sie hat alles erledigen können, was sie sich 
vorgenommen hat und hat nun die Zeit und 
die Kraft für ihren Mann. 

Kontaktdaten:
Tagespflege im Haus am Brunnen
Frau Christine Kederer
Brunnenstraße 23
71069 Sindelfingen-Maichingen
Telefon: 07031 / 63304-141



Das Küchenteam stellt sich vor
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Terminübersicht

Veranstaltungsplan

Regelmäßige Angebote 
Dienstags um 15 Uhr                                       Andacht auf den Pflegegruppen 1 und 6

Mittwochs um 15 Uhr                                      Spielenachmittag im Speisesaal 
                                                                         (Erweiterungsbau)

Donnerstags um 15 Uhr                                   Singnachmitag, abwechselnd im Festsaal 
                                                                         und im Speisesaal der  Pflegegruppe 5

Freitags, 14tägig um 15 Uhr                            Freitagsrunde: Lesen und Gespräche
                                                                         im Andachtsraum neben der Pflegegruppe 1
Samstags um 10 Uhr
(jeweils 1. und 3. Samstag im Monat)            Katholischer Wortgottesdienst/Eucharistiefeier

Sonntags um 9 Uhr                                         Evangelischer Gottesdienst im Festsaal

Dezember

Freitag        14.12. 15 Uhr Weihnachtskonzert mit Eduard Hiller 

und Igor Omeltchuk

Dienstag 18.12. & 14.30 Uhr Abendmahl auf den Pflegegruppen
Donnerstag  20.12.

Freitag 21.12. 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst des Kindergartens

Freitag 21.12. 15 Uhr Bewohner Weihnachtsfeier mit Krippenspiel

Heiligabend 24.12. 15.30 Uhr Gottesdienst; anschließend Heiligabendfeier mit 

Abendessen

Sylvester 31.12. 15.30 Uhr Gottesdienst

2013

Januar

Montag 14.01. 15 Uhr Filmvorführung im Festsaal

Freitag 25.01. 15 Uhr Faschingsveranstaltung mit Blau-Weiß-Sindelfingen

Februar 

Dienstag 12.02. 15 Uhr Bunter Faschingsnachmittag

Montag 18.02. 15 Uhr Filmnachmittag im Festsaal

Freitag 22.02. 15 Uhr Konzert mit dem Flötenensemble Sindelfingen 

März

               4.3. - 15.03. 1. Themenwoche zum Thema „Wasser“

Montag 11.03. 15 Uhr Filmnachmittag im Festsaal

Montag 18.03. 15 Uhr Tanzgruppe Silbermixer

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



Gerätselt und nachgedacht
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In jedes Wort haben sich drei falsche 
Buchstaben geschmuggelt. Streichen Sie 
die falschen Buchstaben durch!       

Ohne Punkt und Komma: 
Trennen Sie den Wörtersalat und Sie 

erhalten ein Weihnachtsgedicht.
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Der Advent ist eine Zeit des Wartens. eine Zeit des Wartens auf sein zweites Kom-
men am Ende der Zeit. Diese Erwartung soll Kinder können es oft nicht erwarten, bis end-
gefüllt sein von Vorfreude auf die Zeit, in der lich Weihnachten ist. Auch viele Frauen und 
wir für immer mit ihm zusammen sein werden. Männer in der Bibel waren wartende Men-

schen. Das freudige Ziel hilft, auch mit schwierigen 
Situationen besser umzugehen, hilft, zu manch Zacharias und Elisabeth warteten ihr Leben 
Schwerem die richtige Distanz zu gewinnen lang auf ein Kind, und es schien vergeblich. 
und manches Unbequeme in einem anderen Gott erhörte ihre Gebete erst, als die beiden 
Licht zu sehen. Durch das Ziel der Ewigkeit bei nicht mehr daran glaubten.  Auch langes War-
Gott gewinnen leidvolle Erfahrungen den Cha-ten kann zum ersehnten Ziel führen.
rakter der Vorläufigkeit. Sie sind nicht das Letz-Maria wartete mit Josef auf die Geburt ihres 
te und haben darum auch keine endgültige Kindes, nachdem sie von Gott die unfassba-
Macht über unser Leben. Das Letzte ist der re Botschaft erhalten hatte, ihr Kind werde 
große Advent Gottes, auf den wir alle zugehen. der Sohn Gottes sein. Sie sagte Ja zu einem 
Diese Vorfreude kann uns helfen, voller Zuver-ungewöhnlichen Weg und erlebte in der Zeit 
sicht heute unser Leben zu gestalten. ihres Wartens Gott auf neue Weise – in Trost 
Am 1. Advent (2.12.2012) werde ich wohl offi-und Zuwendung, in Wundern und Bewah-
ziell in den Ruhestand verabschiedet. Da aber rung auf ihrem Weg. 
dann die Pfarrstellen West und Nord in der Mar-Die Hirten warteten auf bessere Zeiten und 
tinskirchengemeinde noch nicht besetzt sind, bekamen die unglaubliche Freudenbot-
werde ich weiter Dienst tun und die Vertretun-schaft, dass mit Jesus der Retter der Welt 
gen hierfür übernehmen. So freue ich mich, geboren sei. Sie hatten den Messias als poli-
dass wir uns auch weiterhin sehen und begeg-tischen Führer erwartet, doch nun kam er in 
nen werden. einem kleinen Kind zur Welt. Sie erlebten in 

ihrer Erwartung eine große Überraschung. 
Pfarrer Martin Länder

Hanna und Simion warteten auf den Messi-
as. Sie waren alt geworden und verbrachten 
ihr Leben im Tempel, in der Gegenwart Got-
tes. Ihr Leben gelangte dadurch zu besonde-
rer Tiefe und Reife. Ihr Warten war nicht 
umsonst. Sie durften noch im hohen Alter 
Jesus begegnen und das Besondere in ihm 
sehen. 

Wer warten kann, kann etwas aushalten, 
kann etwas durchstehen, kann Geduld ler-
nen. Wie bestimmte Speisen erst durch das 
Ausreifen ihren Geschmack bekommen, so 
können auch Menschen durch das Warten 
reifen. 

Die Adventszeit ist eine Zeit der Erwartung, 
dass Jesus Christus heute bei uns ist, und 

Vom Sinn des Wartens – Gedanken zum Advent

Aus der Kirchengemeinde



 Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! 
Meine Zeit steht in deinen Händen.

Psalm 31

Frau Ursula Ruckenbrod, verstorben am 10.08.2012  im Alter von 86  Jahren 

Frau Lore Palmer, verstorben am 17.08.2012  im Alter von 88  Jahren

Frau Franziska Kratschmann, verstorben am 24.08.2012  im Alter von 87  Jahren

Herr Matthias Koos, verstorben am 29.08.2012  im Alter von 77  Jahren

Frau Leopoldine Jares, verstorben am 05.09.2012  im Alter von 86  Jahren

Frau Margit Ernstberger, verstorben am 13.09.2012  im Alter von 68  Jahren

Frau Irene Klein, verstorben am 21.09.2012  im Alter von 95  Jahren

Frau Ursula Rinke, verstorben am 24.09.2012  im Alter von 96  Jahren

Frau  Anna Behr, verstorben am 28.09.2012  im Alter von 93 Jahren

Frau Frida Murthum, verstorben am 11.10.2012  im Alter von 99  Jahren

Frau Gertrud Nieland, verstorben am 23.10.2012, im Alter von 84  Jahren

Frau Berta Maier, verstorben am 24.10.2012  im Alter von 88  Jahren

Herr Ernst Herzog, verstorben am 26.10.2012  im Alter von 96  Jahren

Frau Katharina Geltner, verstorben am 04.11.2012  im Alter von 82  Jahren

Frau Ruth Friedrich, verstorben am 07.11.2012  im Alter von 80  Jahren

Frau Rosa Decker, verstorben am 15.11.2012  im Alter von 92  Jahren

Frau Annemarie Jenisch, verstorben am19.11.2012  im Alter von 83  Jahren

Herr Alfons Behle, verstorben am 24.11.2012 im Alter von 82 Jahren

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.

Wir haben in den letzten Monaten Abschied genommen von:

 Wir erinnern und gedenken 
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Die Kriegsjahre 1939- 1945 Ende, Ende, über Stuttgart Kampfverbände!                                          
Aber es schießt unsere Flak, Kampfverbände Die zwölf Jahre des Dritten Reiches und 
ziehen ab!“besonders die Jahre des Weltkrieges mit 

seinem schrecklichen Ende Sie erzählt weiter: „Wenn wir 
haben bei vielen Bewohnern in der Schule waren und es 
tiefe Spuren hinterlassen. Nicht kam Fliegeralarm, dann 
nur für die Menschen an den ging's sofort in den Keller. 
Fronten gab es unvergessliche Wenn wir gerade unterwegs 
Erlebnisse, auch die Heran- waren, dann mußten wir den 
wachsenden sowie die Frauen nächsten Bunker oder Luft-
und Mütter zu Hause mussten schutzraum aufsuchen, auch 
Leid und Entbehrungen ertragen. wenn dort völlig fremde 

Menschen wohnten.“So erinnert sich Frau G. speziell 
in der Weihnachtszeit, wie in den Oft hört man von den da-
Kriegszeiten immer Päckchen an maligen Schülern: „Man hatte 
die Soldaten gepackt wurden. einfach Angst, wenn die 
„Die Lebensmittel waren in den Sirenen gingen. Wer diese 
Kriegsjahren rationiert, das Zeit nicht miterlebt hat, wird 
heißt, es gab Lebensmittelkarten. es nicht verstehen. Aber das 
Damit wurden praktisch Kalo- bleibt hängen!“
rien pro Kopf und Tag zugeteilt.“ 

Was kam damals in die 
Weihnachtspäckchen?
 „Fotografien der Angehörigen und natürlich 
dazu von den Kindern deren selbstgemalte 
Bilder sowie liebevoll eigens gestrickte und 
genähte Handschuhe, Schals und ähnliches; 
und wenn es irgendwie möglich war, 
Zigarren, und Zigaretten Dosenwurst und 
anderes aus dem Haushalt.“
Die Sirenentöne des Fliegeralarms sind für 
Frau S. immer noch Angst einflößend. In 
ihrer Schulzeit in Esslingen kam sehr oft die 
Sondermeldung des Rundfunks: „Achtung! 
Feindlicher Kampfverband im Anflug auf 
den Raum Stuttgart!“ Dazu fällt ihr heute 
sofort der Spruch ein: „Achtung, Achtung, 

Diese Geschichten aus dem Leben der „Burghalde“-Bewohnerinnen und Bewohner wurden 
nach gelegentlichen Einzelgesprächen und nach einer Gesprächsrunde unter Leitung der 
Beschäftigungstherapeutin Frau Bauer-Wellert vom Verfasser zusammengestellt. 
So manche Erlebnisse in der Kinder- und Jugendzeit wurden prägend für das ganze Leben. Aber 
auch Schicksalsschläge im Erwachsenenalter können die Einstellung zum Leben total 
verändern. Die Bewohner der „Burghalde“ sind Zeugen einer vergangenen Zeit und sie haben 
Erfahrungen, die weder in den Familien noch jetzt in den Schulen ausreichend erörtert worden 
sind. 
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Eine schlimme Zeit waren die Jahre für die liches von den Russen erzählt.“ Sie wird mit 
Volksdeutschen, zum Beispiel für die der Erinnerung nicht fertig. „Auch so viele 
Sudetendeutschen in der ehemaligen Tschech- Jahre danach kann man noch Todesangst 
oslowakei. haben“, sinniert sie. 

Für Frau H. war „das Allerschlimmste, als Bei so manchem Zeitzeugen haben die 
mich meine Mutter an der Hand nahm und wir Kriegsjahre trotz allen katastrophalen Erleb-
unser Haus verlassen mußten. Mein Vater war nissen auch etwas Positives hinterlassen. So 
zu der Zeit schon in Gefangenschaft. wird häufig resümiert: „Unsere Familie hat 
Besonders erinnere ich mich daran, dass wir immer zusammen gehalten - egal was kam! 
das Vieh vor unserer Flucht abgeben mußten; 

Die Wertschätzung auch dass dann aber eine Kuh 
für Materielles blieb uns alleine wieder zu uns 
erhalten. Bei uns wird zurück kam!“
nicht schnell was weg 

Die Zeit um das Kriegs- geschmissen. Wir sind 
ende wird Frau K. nicht dankbar, wir haben noch 
vergessen. „Noch heute ein Gefühl für Dank-
wache ich oft nachts auf barkeit.“
– aus Angst vor den 
Russen. Die Erwachse- Fortsetzung folgt
nen haben ja oft Schreck- HH

Dezember im Tal

Am Hang gegenüber
grasen drei Schafe

beim dunklen Gestrüpp.

Mir scheint: Nur das Unkraut
ist noch grün.

Wochenlang hat es nicht 
geregnet.

Trotzdem keimen Büschel
aus dem dürren Gras

Eine Katze schleicht durch
die Maulwurfshügel.

Meisen wispern 
im Geäst.

Stille.

Silberlicht
tropft durch die Tannen.

Helmut Hußenöder



“Vom Himmel hoch, da komm ich her“ ist Reinheit und Spiritu-
eines der bekanntesten Weihnachtslieder, alität.
Melodie und Text von Martin Luther.  Michae l  i s t  der  
In den ersten Strophen verkündet der Engel mächtigste Erzengel, 
den Hirten die Geburt Christi nach Lukas 2, sein Name bedeutet 
Vers 8-14. In den folgenden zehn Strophen „Wer ist wie Gott“, er 
wird die Gemeinde aufgefordert, mit den ist Fürsprecher der 
Hirten zur Krippe zu gehen, dem Kind zu Menschen bei Gott 
huldigen und Gott zu loben. und Beschützer der 

Kirche, stürzte und Vom Himmel hoch, da komm ich her
vertrieb den Engel ich bring' euch gute neue Mär,
Luzifer, weil dieser der guten Mär bring ich so viel,
sich gegen Gott  davon ich singen und sagen will.
auflehnte.

Euch ist ein Kindlein heut' geborn Michael war nach der 
von einer Jungfrau auserkorn, Überlieferung der 
ein Kindelein, so zart und fein, Engel mit dem
das soll eur Freud und Wonne sein.  Schwert, der Adam und Eva aus dem Paradies 

trieb. Michael kämpft gegen das Böse und die Es ist der Herr Christ, unser Gott,
Dämonen. In Darstellungen der Johannes-der will euch führn aus aller Not,
Offenbarung ist er in weißem Gewand mit er will eur Heiland selber sein,
Flügeln, Lanze und feurigem Schwert zu von allen Sünden machen rein.
sehen, den Drachen zu seinen Füßen. Andere 

Er bringt euch alle Seligkeit, Ausführungen zeigen ihn  als  Seelenführer 
Die Gott der Vater hat bereit, mit der Seelenwaage, die guten und bösen 
Daß ihr mit uns im Himmelreich Taten der Verstorbenen gegeneinander abwä-
Sollt leben nun und ewiglich. gend. In Ritterrüstung tritt er als Streiter gegen 
So merket nun das Zeichen recht: Luzifer und Teufel auf. 
Die Krippe, Windelein so schlecht, Der Erzengel Michael ist der am häufigsten 
Da findet ihr das Kind gelegt, dargestellte Engel in der Malerei und in der 
Das alle Welt erhält und trägt. bildenden Kunst. Die Engelskulptur auf der 
Der Engel, der den Hirten die Weihnachts- Engelsburg in Rom stellt Michael dar. Auf der 
botschaft bringt, ist Gabriel, der Verkündi- Turmspitze der Kirche St. Michael auf dem 
gungsengel. Er verkündete Maria die Geburt Monte Tumba (Mont St-Michel) steht eine 
Jesu (Lukas1, 26-33) und dem Priester goldene Engel-Statue.
Zacharias, dass seine Frau Elisabeth Der Erzengel Raphael ist der Patron der 
Johannes den Täufer gebären werde (Lukas Reisenden und Pilger, aber auch der kranken 
1, 11-20). Gabriel ist neben Michael, Menschen. Darauf deutet sein Name, der mit 
Raphael und Uriel einer der vier höchsten „Gott heilt“ umschrieben wird. Nur im Alten 
Engel, der Erzengel. Sein Name bedeutet Testament, Buch Tobias wird er erwähnt. Auf 
„die Macht / Kraft Gottes“; er wird darge- Bildern wird er als Pilger  mit Wanderstab und 
stellt als Verkündigungsengel mit Lilie, Stab einer Kalebasse, einem aus der Frucht des 
oder Weltkugel. Die Verkündigung an Maria Kalebassenbaums hergestellten Gefäß, darge-
ist ein beliebtes Motiv in der christlichen stellt. 
Kunst. Die weiße Lilie gilt als Symbol der 

Vom Himmel hoch da komm ich her
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Martin Schongauer: 
Michael und der Drache, 

Radierung, 1470, im 
Museum of Art /Cleveland, 
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Der Name des Erzengels Uriel bedeutet 
„Feuer Gottes“. In der Bibel wird Uriel nicht 
erwähnt, verehrt wird er in jüdischer und 
christlicher Tradition. Er ist der Regent der  
Sternenwelt und des Engelsheeres. Beim 
Weltgericht öffnet er die Tore zur Unterwelt 
und führt die Verstorbenen vor den

w a l z t e n  M e s s i n g  
hergestellt, heute dient 
Aluminiumfolie als Mate-
rial. Die Engel werden noch 
immer in Nürnberg pro-
duziert und auf dem Nürn-
berger Christkindlesmarkt  
verkauft.Richterstuhl Gottes.

In der Advents- und Weihnachtszeit Nicht fehlen dürfen im 
wimmelt es in Geschäften und Märkten nur Engel-Sortiment die Putti, 
so von Engeln, ganz profanen Engeln aus die vom unteren Rand des 
Holz, Glanzpapier, Keramik, Glas. In jedem Gemäldes der „Sixtini-
Jahr fällt der Weihnachtsartikel-Industrie schen Madonna“ Raffaels 
eine neue Variante ein. aus  den Besucher betrach-

ten. Dieses Motiv ist seit Für eine stimmungsvolle Atmosphäre 
einigen Jahren aus dem sorgen Schwibbögen aus dem Erzgebirge, 
Angebot zur Weihnachts-Weihnachtspyramiden, Krippen und Engel-
zeit nicht mehr wegzu-orchester aus zierlichen Holzfiguren. Diese 
denken; es hat sich völlig Engelorchester oder Engelkapellen gibt es 
verselbständigt.            mit einem passenden Podium zum Auf-
                                     WFstellen der Figuren oder auch als Spieluhr. 

Zu den schönsten „gemalten“ Orchestern 
gehören die musizierenden Engel des 
Isenheimer Altars von Mattias Grünewald. 

Besonders kostbar sind die Rausch-
goldengel aus Nürnberg. 1733 wurde das 
Rauschgold aus zu dünnem Blech ausge-

Fotos: Rauschgoldengel 
von 1930; 

Mehrstöckige Pyramide 
aus dem Erzgebirge;
Ausschnitt aus der 

Sixtinischen Madonna

Eine Engelsgeschichte

Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand ein weiß 

gekleideter Engel. Hastig fragte er ihn: „Was verkaufen Sie denn alles , mein Herr?“ Der 

Engel antwortete freundlich: „Alles, was Sie wollen.“ Der junge Mann begann kurz 

nachzudenken und dann aufzuzählen: „Dann hätte ich gern das Ende aller Kriege in der 

Welt, bessere Bedingungen und Gerechtigkeit für die Randgruppen in der Gesellschaft, 

Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, Afrika und Asien, Arbeit für die 

Arbeitslosen, mehr  Gemeinschaft und Liebe in Staat und Kirchen und ... und ....“
Da fiel ihm der Engel ins Wort: „Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch 

verstanden. Wir verkaufen hier keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen.“

Quelle: unbekannt




