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LIEBE FREUNDE DES EV. DIAKONISSENRING METZINGEN E.V.    
 

„Siehe, wie fein und lieblich es ist, wenn Geschwister 
einträchtig beieinander wohnen.“  So denke ich immer 
wieder, wenn ich durch unsere Häuser gehe. Mancher 
wird dabei an die Vollendung denken oder einfach an 
den Himmel. Doch tut es - in aller Vorläufigkeit - gut, 
auch hier, mitten in unserer Zeit Eintracht zu erleben 
oder wahrzunehmen. 

Das Bild rechts inspiriert mich zu diesen Gedanken. 
Etwas unsortiert sieht es da aus, Bauarbeiten sind 
nötig. Doch immerhin, das Bild zeigt Aufbau, etwas ist 
am Werden. Beim zweiten Blick kann man eine klar 
strukturierte Fläche erkennen. – Vielleicht ein Weg? Wenn man die 
Hintergründe kennt, versteht man die Verbindung mit dem Psalmvers oben 
(Ps 133,1) besser. Es handelt sich um den Blick auf den Seiteneingang 
Tagespflege (neu) am fast fertigen Haus am Weinberg entlang; im 
Vordergrund die Südterrasse des Café am Weinberg. 

Da stelle ich sie mir sitzend vor: Die Tochter mit ihrer hochbetagten Mutter 
auf einem „Ausflug“ ins Café. Fünf Bewohner, die im Sommer hier Platz 
nehmen, weil Personal und der Sonnenschirm so einladend waren. Vielleicht 
genießen drei Mitarbeiter einen Eisbecher dort ... – Ob nach Feierabend 
oder am Lebensabend - mögen sie „einträchtig“ hier sitzen und da und dort 
in unseren Häusern wohnen: „fein und lieblich“. Wenn auch noch so 
unvollkommen und vorläufig, dann, so lasse ich manchmal meine Gedanken 
schweifen, haben sich die Mühen und Aufwendungen für's Bauen gelohnt. 

Vielleicht, denke ich weiter, vielleicht hängt beim Erkennen (nicht nur auf 
Fotos) viel daran, ob wir die Hintergründe kennen: Wer sich jetzt schon vor 
Augen führt, wieviel Geborgenheit, welcher Trost und Segen im neuen 
Gebäude erlebbar werden, der kann Einschränkungen und Mühen der 
Bauzeit besser ertragen. Generell: Wer weiß, was Gutes werden soll, kann 
Lasten besser tragen, Krisen leichter durchstehen - und besser angehen! 

Wenn wir wissen, dass Ostern allen Menschen gilt, können wir jetzt schon 
Schranken überwinden. Wenn wir wissen, dass die Liebe Christi religiöse 
Regeln abrundet, können wir scharfe Kanten jetzt schon brechen. Wenn wir 
wissen, dass alle Gottes Kinder werden sollen, können wir einander jetzt 
schon wie Geschwister sein. - OK, Geschwister sucht man sich nicht aus! 
Doch durch unseren guten, himmlischen Vater kann's „fein und lieblich“ 
werden, in aller Unvollkommenheit. 

Mit nachösterlichen Grüßen 
 

Ihr Andreas Gaida, Geschäftsführer 
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GLASFENSTER IM ZWISCHENGANG INSTALLIERT 
 
Wir freuen uns, dass die vier Glasfenster nach der Umbauphase einen guten 
Platz im Gang zwischen Haus am Weinberg und Haus am Park sowie im 
Raum der Stille gefunden haben. Die Glasfenster waren zuvor im Kirchsaal 
installiert. Der Entwurf stammt von Heinz Giebeler, die Idee und Ausführung 
wurde von Imanuel Fuhr umgesetzt. Alle vier Fenster verbindet eine große 
Bewegung, die in Farbe und Form Gottes Geschichte mit den Menschen 
zeigen will, sein Eingreifen in die Schöpfung und in unser Leben. 
 

 

Einige Gedanken zur Betrachtung: 
Im Fenster im Raum der Stille erstrahlen in der Dunkelheit erste 
Anzeichen hellen, gelben Lichts. Dagegen liegen am unteren Rand 
des Fensters Streifen in grau, braun und blau. Sie werden von den 
Kreisbewegungen berührt und überschnitten. Bereits im Alten 
Testament wird Gottes Offenbarung in Christus vorausgesagt, 
erste Hoffnungsstrahlen, die unsere dunkle Welt erhellen.  
 

Im ersten Fenster im Verbindungsgang leuchtet der erste 
Höhepunkt auf: ein großes gelbes Licht überstrahlt die ganze 
Fläche. Im unteren Teil liegen – von rechts kommend – dunkle, 
waagrechte Flächen, starre Formen, die sich der Dynamik der 
gelben Kreisfläche widersetzten. Die Menschwerdung Gottes ist 
hier das ganz große Thema. Das Kreuz im Zentrum weist auf 
Christus hin. Gott wird Mensch, damit wir Rettung erfahren, 
Rettung aus Erstarrung, Schuld und Tod. 
 

Im zweiten Fenster schwingen die Kreislinien der gelben Fläche 
aus, eine neue Bewegung deutet sich an. Das Licht ist schwächer, 
wie aus großer Entfernung. Es ist die Zeit des Wartens in einer 
Welt, die die Botschaft von Jesu Wiederkunft hört. 
 
 

Im dritten Fenster ist eine große rote Kreisfläche mit einer Krone im 
Zentrum zu sehen. Das Ziel der Geschichte Gottes mit den 
Menschen ist zu sehen. Die goldfarbene Krone sagt uns, dass 
Christus der Herrscher über Gottes Schöpfung ist und zugleich der 
wiederkommende sichtbare Herr seiner Gemeinde. Was sich als 
starre Form der Distanz und Verweigerung in den ersten drei 
Bildern dem Geschehen entzogen hat, ist nun aufgelöst und von 
der roten Farbe völlig überstrahlt (Auszüge nach dem Prospekt „LICHT IN 
DER FINSTERNIS“). 

 

Wir laden alle Interessierten ein, die Glasfenster am neuen Ort zu 
betrachten und die Farbwirkung – je nach Tageszeit und Wettersituation 
unterschiedlich – wirken zu lassen. Weitere Infos werden dort noch ange-
bracht.  
 

Bernhard Feige, Leiter Personalmanagement 

 2. Petrus 3,13 

 Offenbarung 21,5 

 Johannes 1,14 

 Jesaja 9,1 
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VORSTELLUNG FRAU ALLGAIER – LEITUNG  SEELSORGE UND SOZIALE BETREUUNG 
 
Neu ist mein Gesicht hier im Evangelischen Diakonissen-
ring nicht, aber sicherlich in letzter Zeit öfters zu sehen. 
Angefangen habe ich sozusagen „hinter den Kulissen“ im 
Jahr 2007 als (Stellvertretende) Hauswirtschaftliche 
Betriebsleitung.  Meist von meinem Büro aus habe ich 
verantwortlich dafür gesorgt, dass die Bewohner des 
Evangelischen Diakonissenrings pünktlich ihr Essen 
bekommen konnten, dass die Wäsche sauber war, dass 
die Häuser ansprechend eingerichtet waren und natürlich 
auch ordentlich geputzt. Diese Arbeit hat mir sehr viel 
Freude gemacht, nur... mein Herz schlägt für die Menschen hier und leider 
hatte ich doch wenig direkten Kontakt mit den Bewohnern. 
 

Deshalb habe ich, nachdem die Vorgängerin in der Leitung Seelsorge und 
Soziale Betreuung aufgehört hat, gerne diese Stelle übernommen. Mein 
Pädagogikstudium, meine Erfahrungen aus Schule und Familie, aus meiner 
Arbeit bei der Sozialstation in Böblingen, aber auch die berufsbegleitende 
Ausbildung, was Seelsorge, Sterbebegleitung, Gebet anbelangt, kommen 
mir nun natürlich sehr zugute. Wichtig ist mir, dass die Bewohner hier im 
Haus sich geborgen und verstanden fühlen, dass sie gerne hier sind. Auch 
die Kontakte „zur Welt draußen“ halte ich für wichtig und ich freue mich des-
halb sehr darüber, dass Schüler, Kinder, Praktikanten, Ehrenamtliche hier 
immer wieder Besuche machen und über Angebote von Konzerte oder 
Anspiele, sodass ein reges kulturelles Leben stattfindet. 
 

Mein wichtigstes Interesse aber ist, dass Jesus hier in den Gebäuden und in 
den Herzen der Bewohner und der Mitarbeiter Raum hat, dass wir von ihm 
Kraft, Trost, Freude und Zuversicht bekommen für jeden Tag und so schätze 
ich auch ganz besonders die Gottesdienste, die Bibelstunden, die 
Andachten der Schwestern und Ehrenamtlichen und den Kontakt zu den 
Kirchen hier in Metzingen, besonders natürlich zu der Friedenskirche mit 
Pfarrer Schott. 
 

Nun gibt es in meinem Leben aber nicht nur Arbeit, auch wenn ich sie sehr 
gerne mache, meine Freizeit verbringe ich mit Freude in der Natur, hier in 
der herrlichen Metzinger Umgebung, im Schönbuch, auf der Alb und das 
entweder auf Schusters Rappen oder auf dem Rad. Und sollte das Wetter 
dafür nicht geeignet sein, habe ich eine Menge Hobbies, die auch nicht zu 
kurz kommen sollten: musizieren, nähen, stricken, fotografieren und 
natürlich... meine Kinder verwöhnen, die zwar alle drei schon erwachsen 
sind, aber dennoch gerne auf einen Besuch vorbeikommen. 
 

Renate Allgaier, Leiterin Seelsorge und soziale Betreuung 
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EINBLICK IN DIE ARBEIT ZUSÄTZLICHE BETREUUNGSKRÄFTE 
 
Seit Mai vergangenen Jahres lassen sich die Ziele und Wünsche in 
meiner Arbeit sehr viel umfassender verwirklichen, denn das Pflege-
weiterentwicklungsgesetz  eröffnet die Möglichkeit, für Heimbewohner, 
die aufgrund von demenziell bedingten Fähigkeitsstörungen, psychi-
schen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen einen erhöhten Be-
treuungsbedarf haben, zusätzliche Betreuung zu gewährleisten. 
 

ZUB heißt das abgekürzt, ausführlich: zusätzliche Alltagsbetreuung. 
Sieben speziell dafür qualifizierte Mitarbeiter sorgen inzwischen für ca. 
95 – 97 Bewohner, die eine solche zusätzliche Betreuung von ihrer 
Pflegekasse genehmigt bekommen haben; immerhin sind das mehr als 
60% unserer Heimbewohner, ein Anteil der deutlich über dem anderer 
Heime liegt, was uns schon auch ein bisschen stolz macht. 

 

Die Betreuung richtet sich, wie bei den anderen 
Angeboten unserer Abteilung, ganz nach den 
individuellen Fähigkeiten und Wünschen der 
Bewohner und soll einmal zu ihrem Wohlbefin-
den beitragen, zum anderen aber auch sie be-
fähigen, mit Alltagsproblemen wieder besser 
zurechtzukommen. So ist es eine wichtige Auf-
gabe der Betreuer, die Ressourcen der Be-
wohner zu entdecken und zu fördern, ihnen 
Orientierungshilfe zu geben und vor allem das 
Gefühl, angenommen und wertvoll zu sein. 

 

Dies alles geschieht mit viel Freude, teils in Einzelbetreuungen, teils in 
Kleingruppen, und häufig auch im großen Kreis. Es wird viel gesungen, 
vorgelesen, gespielt, gebastelt, getanzt, gekocht und gebacken, aber 
auch gebetet, „geturnt“, aufgeräumt und 
gelernt. Besondere Highlights sind: wenn 
Kinder der Kindertagesstätte uns besuchen, 
wenn Schüler beim Generationentreff einen 
Nachmittag mit uns verbringen, oder 
Konzerte, Anspiele und besondere Feste. 
 

Der absolute Renner bei der Alltagsbe-
treuung allerdings ist ... Spazierengehen im Haus oder im Park, endlich 
einmal wieder raus kommen aus den vier Wänden. 
 

Renate Allgaier, Leiterin Seelsorge und soziale Betreuung 
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Jemand hat mir 
zugelächelt, 

mir Mut gemacht,  
mir zugehört,  

mich um Rat gefragt,  
Zeit für mich gehabt, 

mir Vertrauen 
geschenkt, 

mir die Hand gereicht, 
mir Blumen gegeben, 

mir die Sterne gezeigt, 
mir liebevoll auf die 

Schulter geklopft,  
sich von mir führen 

lassen, mich an sein 
Herz gedrückt, mich 

ernst genommen 
– Jemand hat sich als 

Christ bewährt. 

VORSTELLUNG MIRJAM APP, NEUE PFLEGEDIENSTLEITUNG 
 
 

Mein Name ist Mirjam App,  ich bin 41 Jahre und wohne 
mit meinem Lebensgefährten in einer Teilgemeinde von 
Tübingen. Geboren und aufgewachsen bin ich mit sechs 
weiteren Geschwistern im Kreis Biberach. Nach einem So-
zialen Jahr in einer christlichen Einrichtung, begann ich die 
Ausbildung zur Altenpflegerin. Danach arbeitete ich vier 
Jahre auf einer geschlossenen Behindertenstation, bis ich 
in den stationären Bereich wechselte. In den folgenden 
Jahren absolvierte ich die Weiterbildung zur Gedächtnis-
trainerin, Wohnbereichsleitung und Qualitätsmanagerin.  2005 schloss ich er-
folgreich die Ausbildung zur Fachwirtin für Organisation und Führung ab. Da-
raufhin übernahm ich die Leitung von einem ambulanten Dienst, bis private 
Gründe einen Wohnortwechsel erforderlich machten und ich somit einen neuen 
Wirkungskreis suchte.  
 

Nun freue ich mich hier im Evang. Diakonissenring Metzingen die Aufgabe der 
Pflegedienstleitung übernommen zu haben. Neben meinen vielseitigen Aufga-
ben, liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit im Pflegestufenmanagement, in der 
prozessorientierten Fort- und Weiterentwicklung der Pflegequalität, Standards 
und Methoden der Pflege. Besonders sehe ich mich als Schnittstelle zwischen 
den BewohnerInnen, MitarbeiterInnen, Angehörigen/ Betreuern, um eine rei-
bungslose Kommunikation und Zufriedenheit der Bewohner sicherzustellen. 
Eine effiziente Personaleinsatzplanung ist im Hinblick auf die heutigen Anforde-
rungen der Wirtschaftlichkeit unumgänglich, deshalb ist eine Anpassung der 
Mitarbeiterzahl anhand der Auslastung und dem Pflegestufenmix erforderlich 
und umzusetzen. Um den MDK Anforderungen gerecht zu werden, erarbeiten 
die Mitarbeiter in einem Qualitätszirkel die Expertenstan-
dards. Eine besondere Herausforderung für mich ist der im 
Juni geplante Einzug ins neue „Haus am Weinberg“ und die 
Eröffnung der Tagespflege im Mai. Mit dem Einzug in die 
farblich schön gestalteten neuen Räume der Tagespflege 
mit viel Tageslicht haben wir Platz für 14 Tagespflegegäste. 
Die Tagespflege ist ein Bindeglied zwischen ambulanter 
und vollstationärer Pflege und ermöglicht dem älteren Men-
schen in seiner gewohnten Umgebung zu bleiben.  Neben 
unserem gemeinsamen Frühstück, Mittagessen und Kaffee 
bietet unsere Tagespflege Aktivitäten wie Backen, Ge-
dächtnistraining, Tageszeitung lesen, Gymnastik, Singen, 
Spaziergänge, kreatives Basteln, Gesellschaftsspiele und 
Feste feiern.  
 

Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen Menschen begegnen, wel-
che sich wie im Gedicht als Christ bewährt haben. 
 

Mirjam App, Pflegedienstleitung 
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„Ordne unsern Gang, / Jesu, lebenslang. / Führst 
du uns durch raue Wege, / gib uns auch die nöt’ge 
Pflege; / tu uns nach dem Lauf  / deine Türe auf.“ 

„Lauf des Lebens“ 

LIEBE LESERINNEN UND LESER, 
 
 

„Lauf des Lebens“ heißt das Jahresthema, das uns in diesem Jahr im 
Evang. Diakonissenring begleitet. Der Lauf des Lebens wird damit also im 
Lauf eines Jahres bedacht. Manchmal mögen Sie schon in die Lage 
gekommen, sein, einen Lebenslauf schreiben zu müssen. Zu 
Bewerbungsunterlagen für eine berufliche Stelle gehört in der Regel ein –
möglichst handgeschriebener-Lebenslauf. Was gehört da alles hinein: 
Geburtsort und Nennung der Eltern und Geschwister, Jahre der Ausbildung 
und Prüfungsabschlüsse, Wohnortwechsel, aber auch private Meilensteine, 
die ein Leben markieren. Jeder Mensch auf 
dieser Erde hat seinen eigenen, einmaligen  
Lebenslauf.  Einen Teil der Wegstrecke, unsere persönliche Vergangenheit, 
haben wir schon hinter uns, mit Weggabelungen, steinigen Abschnitte, 
Durststrecken, aber bestimmt auch schönen Wegabschnitten. Vor uns 
wartet die Zukunft und damit ein unseren Augen noch verborgener Weg. 
 

Im Neuen Testament wird der Lebenslauf manchmal mit einem Kampf ver-
glichen.  „Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, 
ich habe Glauben gehalten“  steht im 2. Timotheusbrief (2. Tim. 4,7). „Lasst 
uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu 
Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens“, mahnt der Hebräerbrief  
(Hebr. 12, 1f). Damit ist kein gewaltsamer Kampf gemeint. Es wird aber daran 
erinnert, dass ein Lebens- und Glaubensweg kein Spaziergang ist, sondern 
auch Anstrengung erfordert.  Der Glaube an Christus schenkt dann aber 
auch Kraft allen „viatores“, das heißt allen, die auf dem Wege sind. 
 

Im Juni wird  das Haus am Weinberg eröffnet. Es wird einen Wegabschnitt 
prägen im Lebenslauf vieler Menschen im Lauf der Zeit: derer die dort woh-
nen und derer, die dort arbeiten. Wohl auch hier wird manches Mal 
gesungen und gebetet werden:  
 

Ihr Pfarrer Jörg Lamparter 
 
 
 

Impressum: 
Evangelischer Diakonissenring Metzingen e. V. 
V.i.S.d.P. Andreas Gaida 
Elsa-Brändström-Straße 10 
72555 Metzingen 
  0 71 23/ 9 49-0 

Fax  0 71 23/ 9 49-1 11 
 info@diakonissenring.de 
        www.diakonissenring.de 

Spendenkonten: 
EKK Stuttgart 
(BLZ 600 606 06)  406120   

Kreissparkasse Metzingen 
(BLZ 640 500 00)  910 798 
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HERZLICHE EINLADUNG 
 

  

zzuumm  TTaagg  ddeerr  ooffffeenneenn  TTüürr    
   

am Sonntag, den 20. Juni 2010 
uunnsseerreess  „„HHaauuss  aamm  WWeeiinnbbeerrgg““  

   

DDDaaasss   FFFrrreeeuuunnndddeeessstttrrreeeffffffeeennn   222000111000   iiisssttt   iiinnn   dddiiieeessseeennn   bbbeeesssooonnndddeeerrreeennn   TTTaaaggg   iiinnnttteeegggrrriiieeerrrttt   
 

1000 Uhr Gottesdienst im Festsaal  

Ab 1100 Uhr erwarten Sie vielfältige Angebote: 

  Aktionen und kompetente Gesprächspartner  
  Leckeres Mittagessen und das Café am Weinberg  
  Infos zum Haus am Weinberg und den Angeboten 
  Chorkonzert, Musikdarbietung und Volkstänze  
  Bilder zum Werk und Aktuelles vom Förderverein 
  Raum für Begegnung und weitere Angebote… 

                            

                               Flyer und Plakate gibt es ab 20.05.2010 am Empfang    
 

Gegen 1700 Uhr Impuls auf den Weg 
 

        Wir freuen uns                   auf Ihr Kommen! 
 

 

MITARBEITER-INFOS 2010  
 

  

Nach 18 Jahren Einsatz im EDR wird Herr 
Hartmut Keinath am 01.06.2010 den wohl-
verdienten Ruhestand antreten.  
 

Wir danken Herr Keinath ganz herzlich 
für seinen treuen Dienst in der Verwal-
tung und im Bereich der Heimaufnahme. 
Wir wünschen ihm Gottes reichen Segen 
und viel Freude in der neuen Lebensphase. 
 

  


