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In einer Serie stellt „die
kleine“ die Arbeit der
Heimbeiräte vor. Dies-
mal besuchten wir das
„Seniorenzentrum Haus
in der Dorfmitte Wann-
weil“, eine Einrichtung
des diakonischen
Sozialunternehmens
Die Zieglerschen. 

Wir sprachen mit Anette
Rösch, Vorsitzende des
Heimbeirats im „Senio-
renzentrum Haus in der
Dorfmitte Wannweil“. Die
51-jährige ehemalige Bür-
germeisterin von Wann-
weil wirkt seit 2005 im
Heimbeirat mit und enga-
giert sich seit vielen Jah-
ren für die Senioren in
Wannweil.
Jasmin Schaal ist eine
weitere Gesprächspartne-
rin. Die 32-Jährige leitet
das Seniorenzentrum in
Wannweil. Sie ist gelernte
Altenpflegerin und seit
über sechs Jahren bei den
Zieglerschen tätig.
Bei unserem Interview
war auch Jacqueline de Rie-
se dabei. Die Kommunikati-
onsmanagerin macht bei
den Zieglerschen die Öf-
fentlichkeitsarbeit für die
Einrichtungen des Ge-
schäftsbereichs Altenhilfe

in den Regionen Reutlin-
gen/Tübingen.

1. Aus welchen Personen
besteht der Heimbeirat?
Der Heimbeirat des „Se-
niorenzentrums Haus in
der Dorfmitte Wannweil“
besteht aus einer Bewoh-
nerin, einem Bewohner,
zwei Angehörigen und
Anette Rösch als Externe.
Die Sitzungen finden ein-
mal jährlich statt, wenn
viel ansteht, manches
Jahr sogar zweimal.
Anette Rösch kümmert
sich besonders um die
Organisation von kleinen
und größeren Zusam-
menkünften zwischen
den Bewohner(innen),
Angehörigen und den
Menschen aus der Umge-
bung. Hier sei besonders
das Sonntags-Café zu
nennen.

2. Wie sieht die Zusam-
menarbeit zwischen dem
Heimbeirat und den
Fachkräften vor Ort aus?
Die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Heimbeirat,
den Angehörigen, Ehren-
amtlichen und Mitarbei-
tern ist durch eine offene
und respektierende Kom-
munikation geprägt.

Aufgaben, Fragen aber
auch Schwierigkeiten, die
nun mal immer entste-
hen, wenn Menschen
miteinander Zeit verbrin-
gen, werden umgehend
und meist auf dem klei-
nen Dienstweg bestmög-
lich verändert.

3. Wie fördert der Heimbei-
rat die Kommunikation?
„Eine gute Kommunikati-
on braucht neben eigenem
Willen auch ein paar Tech-
niken“, erklärt Jasmin
Schaal. Die Mitarbeiter er-
halten zusätzlich zu den

fachlichen Qualifikationen
auch Schulungen im Be-
reich der Kommunikation.
Wie wichtig die Arbeit der
Ehrenamtlichen ist, zeigt
sich in der Wertschätzung,
die diesen die Ziegler-
schen, zum Beispiel wäh-
rend der Ehrenamtstage,
entgegenbringen, erklärt
Jacqueline de Riese.

4. Wie entwickeln Sie Lö-
sungen bei Differenzen?
Das A und O sind doch
die sensiblen Ohren! Zu
hören, wo es brennt, hö-
ren, wo ein Anliegen noch
etwas Zeit hat und das Ei-
ne von dem Anderen zu
unterscheiden, ist im-
mens wichtig, bringt es
Rösch auf den Punkt.
Denn so werden Differen-
zen schnell und unkom-
pliziert positiv verändert.

5. Welche Ziele haben
Sie schon erreicht?
Worauf sind Sie stolz?

Ein Teil der dörflichen Gemeinschaft
Die Arbeit der Heimbeiräte: Das „Seniorenzentrum Haus in der Dorfmitte Wannweil“

Jasmin Schaal (rechts) leitet das Wannweiler Seniorenzentrum.
Anette Rösch ist Vorsitzende des Heimbeirats. Bild: Marion Höppner
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Dass das Haus „Senioren-
zentrum Haus in der
Dorfmitte“ seinen Namen
auch lebt. „Unsere Be-
wohner(innen) und wir
als Mitarbeiter(innen)
sind Teil der dörflichen
Gemeinschaft von Wann-
weil, das ist etwas beson-
deres“, so Schaal.

6. Was wünschen Sie sich
für die Zukunft?
Dass unser Platz in der
Dorfmitte weiterhin so le-
bendig ist und bleibt. Denn
die Zieglerschen zeichnen

sich nicht nur durch ihr
christliches Fundament
aus, sondern sie fördern die
Selbstbestimmung ihrer
Gäste in größtmöglichem
Umfang und engagieren
sich auch für die politi-
schen und gesellschaftli-
chen Belange und das soll
auch in Zukunft so bleiben!
Das wir unsere Freude an
der Arbeit und unsere
Freude mit unseren Be-
wohnern weiter vertiefen
und teilen können. Denn
geteilte Freude ist doppelte
Freude! Marion Höppner
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