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LIEBE FREUNDE DES EV. DIAKONISSENRING METZINGEN E.V.    
 
 
 
 

 

Herbstlich ist es geworden. Die Schönwetter-
wolken über unserem Neubau `Haus am Weinberg´ 
sind ebenso abgezogen wie der Baukran. 

In dieser Ausgabe lesen Sie über unser 
Miteinander von Jung und Alt (S.3), über die 
schwierige Entscheidung einer älteren Frau, die ihr 
sehr leicht fiel, und einen hörbereiten Oberarzt  
(S.4), sowie von Erfahrungen mit unserem 
„teilstationären Angebot“, der Tagespflege (S.5). 

Diese wichtige und mit Hingabe geführte Abteilung 
erhält im Haus am Weinberg großzügigere Räumlichkeiten, die - wie vom 
Haus am Park gewohnt - sehr hell und freundlich sein werden. Platz wird 
für fast doppelt so viele Tagespflegegäste sein, weshalb ich Sie bitte, 
Werbung für diese Betreuungsform zu machen. Wenn Sie Seite 6 gelesen 
haben, werden Sie kaum anders können. 

Für das ebenfalls im Erdgeschoss befindliche Café suchen wir weiterhin 
einen passenden Namen. Am Jahresfest (S.8) gebe ich einen 
Zwischenstand. 

Von unserem Jahresthema, „Dankbar zurück blicken und mutig voraus“, 
haben wir den ersten Teil häufiger bedacht. Als ich mich dem zweiten Teil, 
„mutig voraus“, zuwandte, fiel mir allerhand ein und auf. 

Kurios war, dass ich bei der Suche im Internet (gegoogelt) an weltweit 
zehnter Stelle die vorhergehende Ausgabe 74 des Metzinger Brief fand! 

In der Bibel fand ich „mutig“ nur vier mal (Luther, 1984), die Hälfte davon 
gar nicht im gemeinten Sinn. Von Hoffnung, Erfüllung und damit 
Lebensmut lesen wir in der Bibel natürlich fast in jeder Zeile. 
Althochdeutsch geht es bei „muot“ um Geist und Sinn. 

Mutig voraus oder voran zu gehen, heißt also: mit einer guten Gesinnung, 
geprägt durch den Heiligen Geist. Mein Lebensmut ist, dass sich ein von 
Liebe volles Leben lohnt. Schallt’s nicht heraus, wie man hinein ruft in den 
Wald? - Dass Liebe ansteckt und wieder auf mich zurückfällt, macht mir 
heute Lust zu leben. Weiß ich ferner, dass Liebe zu leben auch Gottes 
Wille ist, spüre ich: es gilt uns Menschen mitzuwirken, dass sich Gottes 
Werk fortsetzt durch die Generationen hindurch. – So steckt im 
Lebensmut auch ein Sterbensmut. Kommt es doch auf Gottes Willen mehr 
an als auf mich. `Guten Mut´ also und seien Sie herzlich gegrüßt, 

Ihr Andreas Gaida, Geschäftsführer 
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 Baustellenblick mit Bildern vom Ersatzneubau „Haus am Weinberg“: 
 

     
 

GENERATIONENBEGEGNUNG 
 

Beim Gedanken an ein Altenzentrum stellen wir uns ein Heim vor, in 
dem ältere Menschen leben, die nicht mehr alleine zuhause zurecht 
kommen. Und in der Regel stimmt das auch so. Wenn Sie durch unser 
Heim gehen, dann begegnen Sie auf den Fluren, in den 
Gemeinschaftsräumen und in den Zimmern meist Menschen, die das 
achtzigste Lebensjahr schon überschritten haben... außer Sie kommen 
an einem Donnerstagnachmittag. An einem dieser Nachmittage, an 
denen hier im Festsaal der Generationentreff mit Schülern des Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasiums stattfindet. Regelmäßig alle zwei Wochen 
treffen sich Schüler und Bewohner zum gemeinsamen Austausch. Da 
wird gesungen, erzählt, gebastelt, hin und wieder auch gekocht und 
getanzt. Und das mit viel Schwung und Freude. Viel Freude hatten 
auch Doresa und Besarta, beides Schülerinnen der Neugreuthschule, 
die diesen Sommer in unserem Haus ein Praktikum zur 
Berufsorientierung machten.  
 

Hier einige Auszüge aus dem Interview, das Frau Allgaier mit den 
beiden und der Heimbewohnerin Frau Gadge geführt hat. 
 

Was gefällt euch denn besonders an den älteren Menschen hier im Heim? 
 

„dass sie sich so freuen können...ein bißchen wie kleine Kinder sich 
freuen...und dass sie so viel zu erzählen haben aus ihrem Leben.“ 
 

Wenn ihr das Leben der Bewohner früher mit dem euren heute vergleicht, 
welche Unterschiede fallen euch denn da auf? 
 

„uns geht es viel besser und deshalb sind wir verwöhnter. Die Leute früher 
hatten es schwerer, sie mussten den Krieg erleben...und dann waren die 
Familien größer und ärmer...wir haben unser Zimmer alleine für uns, das  war 
früher nicht so...“ 
 

Frau Gadge, eine Heimbewohnerin, antwortet auf die selbe Frage jedoch 
ganz entschieden anders: „Uns früher ging es viel besser als den jungen 
Leuten heute, wir haben viel erlebt. Ich bin in der Stadt groß geworden, da 
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gab es immer Unterhaltung: das Theater, die Oper, Kino, Cafes... ich hatte 
eine sehr schöne Jugend.“ 
 

Einig waren sich alle jedoch, Frau Gadge und die jungen Damen, bei  der 
Frage, ob man voneinander lernen kann. 
 

„Wir Jungen lernen viel von der Lebenserfahrung 
der Bewohner“ sagen Doresa und Besarta und 
Frau Gadge fügt hinzu: „Und wir Älteren lernen 
etwas über das Leben heute, außerhalb des 
Heims und bleiben so informiert.“ 
 

Dass diese Begegnung beiden Seiten gut tut, 
zeigt das Foto, das nach dem Interview aufgenommen wurde, Frau 
Gadge in der Mitte, links Doresa und rechts Besarta.  
 

Renate Allgaier, Leiterin Seelsorge und soziale Betreuung 
 
 

AUS DEM LEBEN EINER BEWOHNERIN: BEWEGENDE ERFAHRUNGEN…  
 
Frau R. hatte große Schmerzen an ihrem Hüftgelenk, sollte dringend 
operiert werden und ein neues Hüftgelenk eingesetzt bekommen. Nach 
mehreren Untersuchungen im Krankenhaus in Tübingen durch die 
Fachärzte wurde ein OP aus mehreren Gründen abgesagt, wie zum 
Beispiel: Das Alter sei zu hoch, sie war gerade 93 Jahre alt, und das 
Risiko eines Kreislaufversagens sei sehr wahrscheinlich. Und es würde 
sich in ihrem Alter nicht mehr lohnen, eine OP durchzuführen. 
 

Bei der dritten Untersuchung, da die Fachärzte eine OP nochmals 
wegen zu großem Risiko ablehnten, sagte Frau R. mit Überzeugung zu 
den Ärzten: „Mein Leben steht in Gottes Hand und er bestimmt, wenn 
ich sterben soll. Also ist mein Leben und Sterben nicht von einer OP 
abhängig, und sie - die Ärzte - sollen sie ruhig operieren.“ 
 

Daraufhin sagte der Oberarzt: „Wenn das Ihre Einstellung ist, und Sie 
sich darin sicher sind, werde ich Sie operieren. Die OP wird fünf 
Stunden dauern und ein Aufenthalt  in der Intensivstation wird 3 Tage 
lang sein.  Sind Sie dazu bereit?“  
 

Im Gebet befahl sie sich Gottes Schutz an. 
Frau R. war dazu bereit und so wurde sie am 
23. Juli 1989 in Tübingen operiert. Die OP 
dauerte 3 Stunden und ein Aufenthalt in der 
Intensivstation war nicht notwendig. Gott hat 
die Hand des Operateurs geleitet und ein 
gutes Gelingen der OP geschenkt. 
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Den 06. November 1999 
Sehr geehrte Frau R., 
 

vielen herzlichen Dank für Ihren Brief, der uns alle sehr bewegt und gefreut hat! 
Zunächst muss ich mich entschuldigen für „das Gedruckte“, aber wir alle können, 
obwohl wir halb so alt sind,  nicht so gestochen schön schreiben wie Sie. Dafür haben 
wir jetzt unsere Maschinen, aber etwas betroffen waren wir doch beim Lesen Ihres 
Briefes, weil unserer Generation offenbar etwas verloren geht. Wir alle die Ärzte und 
Schwestern, die Sie behandelt und gepflegt haben, sind sehr froh, dass es Ihnen gut 
geht und dass Ihnen die Operation von Nutzen war. 
 

Glauben Sie mir aber eine ganz persönliche Botschaft. Ich hatte große Bedenken, 
Ihnen die Operation zu empfehlen. Zu schwerwiegend waren die 
Komplikationsmöglichkeiten, wie Sie ja selbst schreiben. Irgendwann im Gespräch 
hatte ich den Eindruck, dass Sie Ihr Schicksal in die Hände Gottes legen. Letztlich das 
hat mich veranlasst meine Bedenken zurückzustellen. Nun sehe ich, dass Gott Ihnen 
geholfen hat. Für mich selbst, lese ich daraus, dass ein Höherer die Feder führt. 
 

Wir alle wünschen Ihnen Gesundheit, Glück und Gottes Segen. 

Ein Jahr nach der OP hat Frau R. an den Oberarzt in Tübingen einen 
Brief geschrieben und Ihm mitgeteilt, dass sich die OP doch gelohnt hat 
sie in ihrem Alter zu operieren. Es ginge ihr sehr gut und sie könne sich 
selbst versorgen. Ihre Wohnung selbst putzen und ihren geliebten 
Blumengarten pflegen. Sie hat sich nochmals für die Bereitschaft des 
Oberarztes zur OP bedankt, und auf Gottes gnädige Leitung 
hingewiesen. Darauf bekam sie von dem Oberarzt einen netten Brief 
zugesandt mit folgendem Wortlaut: 

 

Inzwischen ist die OP vor 11 Jahren gemacht worden. Frau R. geht es 
gut mit Ihren 103 Jahren und die OP hat sich sehr wohl gelohnt. Sie ist 
seit 2004 Heimbewohnerin bei uns im Haus. 
 

Michael Hellenschmidt, Heimbeiratsvorsitzender 
 
 

GUT BETREUT IN UNSERER TAGESPFLEGE 
 
Ende Oktober 1999, kurz vor der Eröffnung 
unserer Tagespflege im November, wurde ich 
von einer interessierten Angehörigen folgendes 
gefragt: „Nennen Sie mir einen guten Grund, 
warum ich meine Mutter in ihre Tagespflege 
schicken soll!“  Ich war überwältigt von dieser Frage und ziemlich ratlos. Ja, 
warum? Heute, nach fast 10 Jahren Bestehen dieser Einrichtung fallen mir 
allerdings etliche Gründe dafür ein, wie unter anderem z.B.: 
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 dem alten Menschen so lange wie möglich eine selbständige Lebensführung in der 
eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen 

 allein stehenden Menschen die Isolation und Vereinsamung zu nehmen 
 mit beizutragen, vorhandene Fertigkeiten zu erhalten bzw. wiederzuerlangen 
 ein hinreichendes Angebot an allein stehende Menschen mit chronischen, psychischen 

und körperlichen Behinderungen zu geben 
 pflegende Angehörige tagsüber zu entlasten … 
 

Die Tagespflege befindet sich im Erdgeschoss 
des Altenzentrums und besteht aus einem 
Tages- und Aktivierungsraum mit Küche, Wohn- 
und Ruheraum sowie WC und Dusche. Die 
Räume sind behinderten- und rollstuhlgerecht 
eingerichtet. Außerdem schließt sich vor dem 
Aktivierungsraum eine vollständig umzäunte Terrasse mit Garten an. Das, 
was für die anvertrauten Menschen Alltag war, soll in der Tagespflege auch 
angeboten werden. Kochen, Backen, Spülen, Bügeln, Gespräche, 
Körperpflege, Basteln, Musik hören und natürlich Feste feiern.  
 

Zur festen Struktur des Tages gehört der Beginn um 8.30 Uhr. Tisch 
decken, Kaffee kochen und das gemeinsame Frühstück ist angesagt. 
Danach folgen das Abwaschen des Geschirrs und ein variabel gestalteter 
Aktivierungsteil mit anschließendem Spaziergang. Täglich fest  im Ange-
bot sind zudem das Mittagessen um 12 Uhr und die einstündige Mittags-
ruhe. Die Senioren trinken anschließend zusammen Kaffee. Für ausrei-
chend Flüssigkeitszufuhr, auch außerhalb der Mahlzeiten sorgen wir so-
wohl vormittags als auch nachmittags. In Entspannung endet der Tag 
meist mit Gesellschaftsspielen, Singen und Zeitung lesen. Um 16.30 Uhr 
werden die Damen und Herren nach Hause gebracht. 
 

Die uns anvertrauten Menschen kommen gerne hierher. Nach eigenen Aus-
sagen fühlen sie sich innerhalb kürzester Zeit in der Gruppe aufgenommen. 
Manche unter ihnen treffen auf diesem Wege auch „alte“ Bekannte wieder. 
So berichten sie, wie gut ihnen der Kontakt zu Gleichaltrigen tut, und wie 
wichtig es für sie ist, sich über für sie aktuelle Themen zu unterhalten und in 
der Gemeinschaft ohne Zwang produktive „Arbeit“ zu verrichten. Derzeit be-
suchen 22 Personen an unterschiedlichen Tagen in der Woche die Tages-
pflege. Wahlweise kann entschieden werden, ob die Betreuung vormittags 
oder nachmittags gewünscht wird und wie oft in der Woche die Gruppe 
besucht werden soll. Unsere Betreuung wird von den Pflegekassen 
inzwischen sehr gut bezuschusst.  
 

Für weitergehende Informationen und/oder Gesprächstermine stehen mein 
Team und ich Ihnen gerne während unserer Öffnungszeiten unter der Tel. 
Nr. 07123-949158 zur Verfügung. 
 

Susann Ockenden, Leiterin der Tagespflege 
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LIEBE LESERINNEN UND LESER 
 
 

Ist tatsächlich schon wieder ein Jahr vorbei? Diese Frage stellen sich, 
denke ich, viele Menschen, wenn ein jährlich stattfindendes Ereignis 
wieder heranrückt, sei es der eigene Geburtstag, sei es Weihnachten, 
oder sei es – das Jahresfest des Ev. Diakonissenrings! Tatsächlich ist der 
zweite Oktobersonntag nicht mehr weit, seit Jahren der angestammte 
Termin für unser Jahresfest. Er fällt dieses Jahr auf den 11. Oktober. 
Wieder erwarten uns ein Festgottesdienst in der Friedenskirche und das 
anschließende Beisammensein im Festsaal des Altenzentrums bei Kaffee 
und Kuchen. Der neue Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler wird ein 
Grußwort sprechen und Herr Gaida seinen Jahresbericht geben. 
Musikalisch begleitet uns der Chor Hohes C aus 
Römerstein. Das Jahres- fest bringt uns auch 
unser Jahresthema in Erinnerung: „Dankbar 
zurückblicken und mutig voraus“. Dieses Thema 
soll auch im Gottesdienst anklingen. Predigttext 
wird Psalm 103 sein. Viele kennen seinen Anfang 
auswendig, wird er doch oft nach Abendmahlsfeiern gesprochen: „Lobe 
den Herrn meine Seele!“ „Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“, das 
ist der dankbare Blick zurück. Trotz aller in diesem Psalm auch 
angesprochenen Vergänglichkeit ist dann von der nicht endenden Gnade 
Gottes die Rede –  eine Grundlage für den Mut beim Blick in die Zukunft, 
beim Blick voraus.  
 

Die Predigt beim Jahresfest wird der Reutlinger Prälat Dr. Rose halten. Zu 
„seiner“, der Reutlinger Prälatur, die große Teile der Schwäbischen Alb 
und des Schwarzwaldes umfasst, gehört auch Metzingen und damit unser 
Werk. Auf ein Wiedersehen beim Jahresfest und den Blick zurück und 
nach vorn freut sich 
 

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  JJaahhrreessffeesstt  
   

am Sonntag, den 11. Oktober 2009 
 

„Dankbar zurückblicken und mutig voraus“  
 

1400 Uhr in der Friedenskirche, Metzingen 
 

  Predigt: Prälat Dr. Christian Rose / Psalm 103 
  Chor „Hohes C“ aus Römerstein 

 
 

Im Anschluss im Festsaal des Altenzentrums: 

   Gemeinsames Kaffeetrinken 
  Grußwort Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler 
  Jahresbericht des Geschäftsführers  

 

        Wir freuen uns                   auf Ihr Kommen! 
 

 

 

MITARBEITER-INFOS 2009  
 

  

Nach 19 Jahren am 31.08.2009 ist unser 
Küchenleiter Herr Karl-Werner Heck in 
den wohlverdienten Ruhestand getreten.  

Wir danken Herrn Heck ganz herzlich für 
seinen verantwortungsvollen und treuen 
Dienst in den vielen Jahren. Wir wünschen 
ihm Gottes reichen Segen und viel Freude 
in der neuen Lebensphase. 
 

  


