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Heimatlos

H

eimat; laut dem
Duden bezeichnet
das Wo
W rt: Ein Land, einen
Landesteil oder einen Ort,
in dem man (geboren
und) aufg
f ewachsen ist
fg
oder sich durch ständigen
A fe
Au
f nthalt zu Hause fü
f hlt
(oft
f als gefü
ft
f hlsbetonter
fü
A sdruck enger Ve
Au
V rbundenheit gegenüber einer
bestimmten Gegend). Der
Publizist Christian Schüle
meint, dass man dann
über Heimat spricht,
wenn man sie verloren
hat. Ve
V rschiedene politische Gruppierungen bemächtigen sich dieses Begriff
ffs
ff
fs, um ihn fü
f r die eigene Sache zu benutzen. Andere wi
w ederum versuchen,
ihn rein auf der emotionalen Ebene zu ergründen.
Der Begriff
f Heimat tauchff
te, nach meinen Info
f rmafo
tionen, erstmals im 16.
Jahrhundert bei Schweizer
Söldnern auf,
f die fe
f,
f rn der
Heimat krank wu
w rden.
Und zwar nicht durch die
damaligen Kriegsverletzungen, sondern einfa
f ch,
fa
weil die Männer fe
f rn ihrer
Heimat waren.

A ch ich glaube, dass wir
Au
Menschen eine Heimatverbundenheit in uns tragen. Es wäre gut fü
f r uns,
wenn wir spüren, wo unsere Wu
W rzeln liegen, denn
so können wir auch die
Heimatlosigkeit von Menschen nachvollziehen, die
zu uns kommen, die bei
uns sind, die uns fr
f emd
erscheinen.
W nn wi
We
w r uns vorstellen
können, wi
w e uns das
Heimweh plagt, nun, vi
v elleicht versuchen wi
w r dann
nicht, die Au
A gen des anderen zu interpretieren, sondern versuchen, mit ihm

ins Gespräch zu kommen:
„Wa
W s ist fü
Wa
f r Sie Heimat?
W e sieht Ihre Heimat aus?
Wi
W lche besonderen MerkWe
male zeichnen Ihre Heimat aus?“
Ich halte das Thema Heimat fü
f r vi
v el zu wertv
t oll, als
tv
dass ich die Deutungshoheit über diesen Begriff
f irff
gendeiner
politischen
Gruppierung überlassen
möchte. Denn Heimatgef hle und Heimatorte
fü
kennen wi
w r alle. Wi
We
schön wäre es doch, die
V elfa
Vi
f lt von Heimat zu erfa
f hren und im Gespräch
fa
zu erleben. Marion Höppner
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Den Alltag im
Pflegeheim mitgestalten
Leonore HeldGemeinhardt über die Grundlagen und
Aufgaben der Heimbeiräte
In den kommenden Ausgaben stellen wir die
Heimbeiräte verschiedener Pflegeeinrichtungen
vor. Zur Einführung in
diese Serie sprachen wir
mit Leonore HeldGemeinhardt, Altenhilfefachberatung des Landkreises Reutlingen, über
die rechtlichen Grundlagen und Aufgaben der
Heimbeiräte.
Was ist ein Heimbeirat?
Ein Heimbeirat wird eingerichtet, um die Mitsprache
und die Mitwirkung der
Bewohner(innen) in der
jeweiligen Pflegeeinrichtung
sicherzustellen.
Wichtig ist an dieser Stelle,
dass er mitsprechen und
mitwirken kann, jedoch
kein
Mitbestimmungsrecht hat. Bevor aber die
Einrichtungsleitung eine
Entscheidung trifft, die alle
Bewohner(innen) anbelangt, muss der Heimbeirat
informiert und angehört
werden. Es geht also um
die Würdigung der Interessen und Bedürfnisse der
Bewohner(innen).
Zählt
ein Haus weniger als 50

Bewohner(innen),
setzt
sich ein Heimbeirat aus
zwei bis drei Personen zusammen. Wohnen in einer
Pflegeeinrichtung
zwischen 50 und 100 Personen, dann besteht er aus
drei bis fünf Mitgliedern.
Die Leitung einer Einrichtung trägt dafür Sorge, dass
vom Schreibpapier bis
zum Besprechungsraum
alles vorhanden ist, was
der Heimbeirat zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Heimleitung und
Heimbeirat sollen Hand in
Hand zusammenarbeiten.
Der Heimbeirat informiert
mindestens einmal jährlich in einer Bewohnerversammlung über seine Tätigkeit; zu empfehlen ist,
dass sich die Mitglieder
des Heimbeirats etwa alle
sechs Wochen treffen,
um die Anliegen der Bewohner(innen) zu besprechen. Er lädt zu seinen
Sitzungen auch die Einrichtungsleitung ein, um
konkrete Lösungen für
Anliegen der Bewohner(innen)
zu
entwickeln.
Der von den Bewohner(inne)n gewählte Heimbeirat

Leonore HeldGemeinhardt
wünscht sich spezifische
Schulungen, mit denen das
ehrenamtliche Engagement der
Heimbeiräte gefördert wird.
Bild: Marion Höppner

bleibt für zwei Jahre zusammen.
Aus welchen Personen
setzt er sich zusammen?
Heimbeiräte können nicht
nur Bewohner(innen) der
Einrichtung sein, sondern
auch externe Personen
aus dem Kreis der Angehörigen und sonstige Vertrauenspersonen.
Kann
kein Heimbeirat gewählt
werden, weil kein bzw.
nicht genügend Kandidat(en) zur Verfügung stehen, wird versucht, ein
Fürsprecher-Gremium zu
bilden. Ist dies auch
nicht möglich, setzt die
Heimaufsicht in Absprache mit der Einrichtungsleitung einen Heimfürsprecher ein.

Wie sieht seine Entstehungsgeschichte aus?
Mitte der siebziger Jahre
des letzten Jahrhunderts
entwickelte
sich
in
allen Bundesländern der
Wunsch nach Mitbestimmung. So auch in den Alten- und Pflegeheimen.
Es ging von Anfang an darum, dass die Interessen
der Bewohner(innen) vertreten werden sollten. In
den 1970-er Jahren konnten sich die Menschen in
den jeweiligen Einrichtungen größtenteils selbst
in den Heimbeiräten organisieren. Aufgrund der
hohen Anzahl von Menschen mit einer Demenz
bzw. großem Pflegebedarf
ist dieses so nicht mehr
möglich und Angehörige,
gesetzliche Betreuer(innen) oder Vertrauenspersonen übernehmen diese
Funktion. Die Heimaufsicht, die dem jeweiligen
unterstellt
Bundesland
ist, führt in den Pflegeeinrichtungen unangekündigt und einmal im
Jahr eine Überprüfung
durch. Sie verfügt über eine Kontrollinstanz, hat ei-
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ne beratende Funktion
und kann entsprechende
Maßnahmen
ergreifen,
damit die Pflegeeinrichtung die notwendigen
Nachbesserungen erfüllen kann.
Welche konkreten
Aufgaben übernimmt
der Heimbeirat?
Seine Aufgaben sind so
vielfältig wie die Bewohner(innen) der verschiedenen Pflegeeinrichtungen. Es geht oft um ganz
praktische Aufgaben: Einige
Bewohner(innen)
sind beispielsweise sehr
langsam beim Essen,
weshalb ihre Mahlzeiten
schnell erkalten. Hier
kann der Heimbeirat beispielsweise vorschlagen,
das Essen in Wärmetellern zu servieren. Der
Heimbeirat kann auch Essenswünsche der Bewohner(innen) bei der Einrichtungsleitung einbrin-

gen oder z.B. die Einrichtung einer Strickgruppe
anregen. Er muss informiert werden, wenn in
der Einrichtung Erhöhungen des Heimentgelts
oder bauliche Veränderungen anstehen. Auch
hier kann er seine Sicht
einbringen.
Welche Visionen
haben Sie für den
Heimbeirat?
Die Mitglieder der Heimbeiräte arbeiten allesamt
ehrenamtlich. Wir hier in
Baden-Württemberg sind
stolz auf unser bürgerliches Engagement. Und
dieses wichtige Engagement sollte durch spezifische Schulungen gefördert werden. Damit würde nicht nur die Freude
am Tun erhalten bleiben,
sondern auch ein umfangreiches Wissen etabliert werden.
Fragen von Marion Höppner
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Vom Reden, Hören und Handeln

E

piktet gehört zu den
weniger bekannten
Philosophen, doch seine
Gedanken des Redens
und Handeln beeindrucken mich. Er wurde Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus als
Sklave geboren und diente unter dem mächtigen
Epaphroditos, er war ein
Vertrauter von Kaiser Nero. Epaphroditos schickte
ihn zum Studium der Philosophie - es war damals
schick, sich gelehrte Sklaven zu halten - und
schenkte ihm später seine
Freiheit.
Ab diesen Zeitpunkt lehrte Epiktet selbst, bis zu
seinem Tod und zwar in
der damaligen Umgangssprache. Das war neu!
Seine Schüler, so die Aufzeichnungen, empfanden
dies als authentisch und
wirkungsvoll.
Er hat viel über Themen
des menschlichen Lebens
nachgedacht. Auch über
das Reden und die rechte
Handlung. Er war der
Auffassung, dass ein Philosoph unter Nicht-Philosophen schweigen sollte.

Auch selbst dann, wenn
philosophische Lehrsätze
vorgetragen werden, möge er schweigen. Denn es
ist immer möglich, eine
These
weiterzudenken!
Des weiteren sollte der
Mensch nicht erklären,
wie man kultiviert zu
Abend isst, sondern es
vorleben. Was meinte er
damit?
Für mich heißt es: Nur
weil ich mir über ein Thema eine Meinung gebildet
habe, sollte ich mich nicht
bequem
zurücklehnen,
sondern aufmerksam andere Ansichten anhören

und sie auch ernsthaft
durchdenken. Und das
Andere ist: Nicht die Worte, die ich spreche, sind
wichtig, sondern meine
Haltung und meine Handlung, die meine Worte lebendig werden lassen,
sind maßgeblich. Maßgeblich für einen sinnvollen und gelingenden Kontakt mit anderen Menschen.
Marion Höppner
Info:
Zur Vertiefung:
„Handbüchlein der Moral“
von Epiktet aus dem
Reclam-Verlag, 5 Euro
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2021 müssen die
Bewohner(innen) des
Reutlinger Alten- und
Pflegehauses
„Voller Brunnen“ in einen
Neubau umziehen.
Bild: RAH

Den Umzug in den Neubau meistern
Die Arbeit der Heimbeiräte: Das Haus „Voller Brunnen“ in Reutlingen
In einer Serie stellt „die
kleine“ die Arbeit der
Heimbeiräte vor. Den
Anfang macht das Haus
„Voller Brunnen“ in
Reutlingen.
Ursula Schwenk ist die
Vorsitzende des Heimbeirates im Reutlinger Pflegeheim „Voller Brunnen“. Sie
ist am 26. November 1924
in Gelsenkirchen geboren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte sie Kinderärztin werden. Auf Bitten ihres
Mannes kam sie jedoch
nach Reutlingen, um hier
eine Familie zu gründen.
Dafür gab sie ihren beruflichen Traum gerne auf.
Seit 2013 lebt sie im Altenund Pflegehaus „Voller
Brunnen“. Sofort nach ih-

rem Einzug engagierte sich
die vitale Seniorin für die
Belange der Bewohner(innen). Das ihr entgegengebrachte Vertrauen ist sehr
groß: Sie wurde in ihrer Position als Vorsitzende des
Heimbeirates zum dritten
Mal bestätigt. Alexandra
Gentschow ist im Haus
„Voller Brunnen“ die Leiterin der therapeutischen
aktivierenden
Dienste
(TAD). Katrin Kilian ist
TAD-Koordinatorin.
Die
Wahlen des Heimbeirates
werden von Alexandra
Gentschow und Katrin Kilian unterstützt und begleitet. Sie sind auch mit
von der Partie, wenn sich
der Heimbeirat mit der
Hausleitung alle drei Monate trifft, um die Bedürf-

nisse der Bewohner(innen)
mitzuteilen und adäquate
Lösungen für alle Beteiligte
zu finden. Bei unserem Gespräch unterhalten wir uns
mit Alexandra Gentschow
und Ursula Schwenk über
folgende Fragen:
1. Aus welchen Personen
besteht der Heimbeirat?
Er besteht aus fünf Personen: Vier Bewohner(innen) und eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, deren
Angehörige früher einmal
hier wohnte.
2. Welche Aufgaben übernimmt der Heimbeirat?
Begrüßung der Neuankömmlinge, Übermittlung von Geburtstagswünschen,
allgemeine

Informationen über Renovierungsmaßnahmen
und andere baulichen
Veränderungen. Ursula
Schwenk nimmt sich der
Sorgen und Nöte ihrer
Mitbewohner(innen) an.
3. Wie sieht die
Zusammenarbeit
zwischen Heimbeirat
und Fachkräften
vor Ort aus?
Ein gutes Beispiel: Rund
um die Küche. Dies ist
auch eine Herzensangelegenheit von Ursula
Schwenk. Sie selbst hat
immer einen großen
Haushalt geführt, daher
treffen ihre Erfahrungswerte bei der Küchenleitung auf offene Ohren;
wobei die Umsetzung für
500 Portionen pro Tag eine sportliche Herausforderung ist. Dessen ist
sich die dynamische 95Jährige durchaus bewusst. Ihr geht es primär
um das WIR, um den
Konsens zwischen allen
Beteiligten, denn nur so
ist ein gutes Miteinander
möglich.
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4. Wie fördert der
Heimbeirat die
Kommunikation?
Früher hatte der Heimbeirat eine Sprechstunde eingerichtet. Diese wurde leider nicht wahrgenommen. Der Heimbeirat
stellte fest, dass es den
Menschen im Alten- und
Pflegeheim leichter fällt,
ihre Sorgen und Nöte nebenbei mitzuteilen. Um
zu erkennen, wer sich
nicht traut, etwas auszusprechen, was er auf dem
Herzen hat und die eigenen Sorgen deshalb mit
sich selbst ausmacht,
braucht es Fingerspitzengefühl! Und dieses hat Ursula Schwenk im Laufe ihres Lebens perfektioniert.
Sie beobachtet, spricht an,
wo möglich und greift beherzt ein, wo nötig. Sie
fördert die Kommunikation, indem sie sie vorlebt.
5. Wie entwickelt der
Heimbeirat Lösungen
bei Differenzen?
„Ansprechen, nichts beschönigen und den Willen zur Lösung in sich tragen“, lautet die Antwort
von Ursula Schwenk.
6. Welche Ziele hat der
Heimbeirat schon
erreicht? Und worauf
ist er stolz?
„Dass wir uns Zeit lassen
und nicht sofort eine Lö-

sung annehmen, sondern
in dem Rhythmus von denken, sprechen, nachdenken
und wieder ansprechen die
richtige Lösung für alle Beteiligten finden!“ Die klaren
blauen Augen von Ursula
Schwenk funkeln, als sie
das sagt. Und Alexandra
Gentschow nickt bejahend.
7. Was wünscht sich
der Heimbeirat für die
Zukunft?
Im den Jahren 2021/22
werden
alle
Bewohner(innen) dieses gemütliche und offene Haus
verlassen müssen. Die
Brandvorschriften lassen
sich nicht mehr anpassen und die Reutlinger
Altenhilfe hat sich deshalb für einen Neubau
entschieden. Allen Bewohner(innen) und dem
ganzen Personal steht eine große Umzugsaktion
bevor. Ursula Schwenk
wünscht allen ganz viel
Kraft und Zuversicht für
dieses große Projekt. „Eigentlich haben alle gedacht, hier bleibe ich bis
an meiner Tage Ende“,
erklärt Alexandra Gentschow. „Und nun? Es ist
ein großer Einschnitt. So
hoffen wir, dass wir alle
diesen Kraftakt gut meistern, um dann die neuen
Räume als das eigene
Zuhause annehmen zu
können.“ Marion Höppner
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Die Augen und das Herz öffnen

W

ill man über Armut
sprechen,
insbesondere über Altersarmut, dann sind die
Moralisten jeglicher Couleur nicht weit. Relative
Armut, absolute Armut,
Bescheidenheit, Notlage,
Ausweglosigkeit
und
auch, tatsächlich, Zufriedenheit.
Wo fängt Armut an? Und
wo hört sie auf? Bei den
eigenen Finanzen, bei
den Finanzen des Staates?
Bei der eigenen körperlichen oder seelischen Unversehrtheit? Bei den sozialen Kontakten, die im
Alter wohl weniger werden? Wer mag Armut bewerten? Ich glaube, sobald wir mit dem Bewerten beginnen, grenzen
wir immer eine Gruppe
aus. Und bei dem Thema
Armut, insbesondere Altersarmut, ist Ausgrenzung für denjenigen besonders schmerzhaft, der
davon betroffen ist.
Ist also Armut eine rein
subjektive Angelegenheit?
Nein, Armut betrifft uns
alle! Zu jederzeit, in je-

dem Zeitalter und in jedem Lebensalter. Was
tun? Bei soviel Wissen,
Statistiken und Talkshows
um das Thema Altersarmut würde ich es vielleicht mit Friedrich Schiller probieren: „Wer gar
zuviel bedenkt, wird wenig leisten.“
Augen, Ohren und Herz
öffnen: Im Bus spricht
mich ein älterer Herr an
und ich nehme mir die
Zeit, lege mein Mobiltelefon weg und führe eine
kleine Unterhaltung, bis
der Herr aussteigt. Ich kaufe in der Fußgängerzone
eine Obdachlosenzeitung
und nehme mir die Zeit,
mit der Dame zu sprechen.

Und ja, an der Kasse, im
Supermarkt, in meiner
kurzen Mittagspause, werde ich nicht ungeduldig,
weil die Dame ihre Münzen zählt und sie am Ende
doch mit einem großen
Schein bezahlt, sondern
ich übe mich in wohlwollender Gelassenheit.
Ich glaube, diese kleinen
Momente der Wertschätzung, in denen ich den Anderen in den Fokus stelle
und nicht meine eigene
Befindlichkeit, lassen den
Anderen seine eigenen
Sorgen, die ein jeder hat,
für diesen Moment vergessen. Das wäre vielleicht
eine Möglichkeit. Was
meinen Sie? Marion Höppner
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Ein Teil der dörflichen Gemeinschaft
Die Arbeit der Heimbeiräte: Das „Seniorenzentrum Haus in der Dorfmitte Wannweil“
In einer Serie stellt „die
kleine“ die Arbeit der
Heimbeiräte vor. Diesmal besuchten wir das
„Seniorenzentrum Haus
in der Dorfmitte Wannweil“, eine Einrichtung
des diakonischen
Sozialunternehmens
Die Zieglerschen.
Wir sprachen mit Anette
Rösch, Vorsitzende des
Heimbeirats im „Seniorenzentrum Haus in der
Dorfmitte Wannweil“. Die
51-jährige ehemalige Bürgermeisterin von Wannweil wirkt seit 2005 im
Heimbeirat mit und engagiert sich seit vielen Jahren für die Senioren in
Wannweil.
Jasmin Schaal ist eine
weitere Gesprächspartnerin. 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 Riese dabei. Die Kommunikationsmanagerin macht bei
den Zieglerschen die Öffentlichkeitsarbeit für die
Einrichtungen des Geschäftsbereichs Altenhilfe

in den Regionen Reutlingen/Tübingen.
1. Aus welchen Personen
besteht der Heimbeirat?
Der Heimbeirat des „Seniorenzentrums Haus in
der Dorfmitte Wannweil“
besteht aus einer Bewohnerin, einem Bewohner,
zwei Angehörigen und
Anette Rösch als Externe.
Die Sitzungen finden einmal jährlich statt, wenn
viel ansteht, manches
Jahr sogar zweimal.
Anette Rösch kümmert
sich besonders um die
Organisation von kleinen
und größeren Zusammenkünften
zwischen
den
Bewohner(innen),
Angehörigen und den
Menschen aus der Umgebung. Hier sei besonders
das Sonntags-Café zu
nennen.
2. Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen dem
Heimbeirat und den
Fachkräften vor Ort aus?
Die Zusammenarbeit zwischen dem Heimbeirat,
den Angehörigen, Ehrenamtlichen und Mitarbeitern ist durch eine offene
und respektierende Kommunikation geprägt.

Jasmin Schaal (rechts) leitet das Wannweiler Seniorenzentrum.
Anette Rösch ist Vorsitzende des Heimbeirats. Bild: Marion Höppner

Aufgaben, Fragen aber
auch Schwierigkeiten, die
nun mal immer entstehen, wenn Menschen
miteinander Zeit verbringen, werden umgehend
und meist auf dem kleinen Dienstweg bestmöglich verändert.
3. Wie fördert der Heimbeirat die Kommunikation?
„Eine gute Kommunikation braucht neben eigenem
Willen auch ein paar Techniken“, erklärt Jasmin
Schaal. Die Mitarbeiter erhalten zusätzlich zu den

fachlichen Qualifikationen
auch Schulungen im Bereich der Kommunikation.
Wie wichtig die Arbeit der
Ehrenamtlichen ist, zeigt
sich in der Wertschätzung,
die diesen die Zieglerschen, zum Beispiel während der Ehrenamtstage,
entgegenbringen, erklärt
Jacqueline de Riese.
4. Wie entwickeln Sie Lösungen bei Differenzen?
Das A und O sind doch
die sensiblen Ohren! Zu
hören, wo es brennt, hören, wo ein Anliegen noch
etwas Zeit hat und das Eine von dem Anderen zu
unterscheiden, ist immens wichtig, bringt es
Rösch auf den Punkt.
Denn so werden Differenzen schnell und unkompliziert positiv verändert.
5. Welche Ziele haben
Sie schon erreicht?
Worauf sind Sie stolz?
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Dass das Haus „Seniorenzentrum Haus in der
Dorfmitte“ seinen Namen
auch lebt. „Unsere Bewohner(innen) und wir
als
Mitarbeiter(innen)
sind Teil der dörflichen
Gemeinschaft von Wannweil, das ist etwas besonderes“, so Schaal.
6. Was wünschen Sie sich
für die Zukunft?
Dass unser Platz in der
Dorfmitte weiterhin so lebendig 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 politischen und gesellschaftlichen Belange und das soll
auch in Zukunft so bleiben!
Das wir unsere Freude an
der Arbeit und unsere
Freude mit unseren Bewohnern weiter vertiefen
und teilen können. Denn
geteilte Freude ist doppelte
Freude!
Marion Höppner
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Jung und Alt auf Entdeckungstour
ut, dass es neben
den großen Blockbusterfi
f lmen auch noch
fi
solche gibt, die mit ihren
Geschichten junge und
ältere Menschen gleichermaßen berühren. Hier sei
der Film „Edie“ erwähnt.
Im Film will eine ältere
Frau den Mount Suilven
in Schottland erklimmen
– eine mehr unfr
f eiwillige
fr
Unterstützung erfä
f hrt sie
fä
von einem jungen Mann.
Diese Szenen berühren.
W nn junge und äl
We
ä tere
Menschen gemeinsam ins
Kino gehen, kann vi
v elleicht
noch mehr entstehen, al
as
nur der Moment, der die
Seele ku
k rz bewe
w gt. Gewe
meinsam könnten sie die
unterschiedlichen Genre
erk
rku
rk
kunden, die sich im Lauf der Zeit ve
fe
v rändert haben. Denn Filme sind auch
immer ein Spiegel der Gesellschaft
f . Vi
ft
V elleicht machen sich die Generationen gemeinsam auf,
f um
f,
großartige Filme und
Schauspieler(innen)
zu
entdecken. Vi
V elleicht stoßen sie gemeinsam auf die
besten Schauspieler und
Schauspielerinnen.

Katharine Hepburn bekam zum Beispiel vi
v ermal
den Oscar. Und ja, tatsächlich, es gibt eine deutsche Schauspielerin, die
zwei Oscars erhalten hat.
Luise Rainer bekam 1937
f r „Der große Ziegenfe
fü
f ld“
fe
und 1938 fü
f r „Die gute Erde“ jeweils den Oscar fü
f r
die
beste
weibliche
Hauptrolle. Das ist unglaublich, wenn man bedenkt, in welcher Zeit sich
Deutschland gerade bef nd. Und wi
fa
w e seinerzeit
die US-Amerikaner über
dieses damalige NaziDeutschland
dachten.
A er Luise Rainer spielte
Ab

so emotional authentisch
- die Menschen ließen
sich von ihr berühren.
Diese Dame, die 2014 mit
104 Jah
a ren ve
ah
v rstarb, zeigt
uns al
a len, dass wi
w r Gelegenheiten beim Schopfe
f
fe
packen sollten – sie nah
a m
ah
das An
A gebot an und ging
in die Staaten und setzte
nicht auf jedes erfo
f lgv
fo
gve
gv
versprechende Pfe
f rd. Sie kü
fe
k ndigte ihren Ve
V rtrag mit einem großen Filmstudio,
trotz al
a ler Unbill – ku
k rz:
machte ihr Ding! Ihr Leben
lang. Damit anzufa
f ngen ist
fa
nie zu spät. Das wi
w ederum
lehrt uns auch der Film
„Edie“.
Marion Höppner
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Wo nicht nur der Atem fließt
Beim YinYoga mit Barbara Scherb motivieren sich ältere Semester und junge Menschen
YinYoga ist eine spezielle Yogaform, in der die
Übungen, „Asana“ genannt, lange gehalten
werden. Dieses lange
Halten dient dazu, sich
zu entspannen und den
Atem fließen zu lassen.
In den Yin-Stunden bei
Barbara Scherb fließt jedoch mehr als nur der
Atem der Teilnehmer(innen). Man spürt, mit welch
einer Herzlichkeit und Geduld jede Übung praktiziert wird. Durch die zwei
gegenüberliegenden großen Fensterfronten wirkt
der Yogaraum in Pfullingen nicht nur groß, son-

Das lange Halten der Figuren beim YinYoga ist auch anstrengend.

dern er erlaubt den Yogis,
sich mit ihren Matten entsprechend dem Sonnenstand auszurichten. „Wenn

die Sonne abends am Georgenberg untergeht, dann
haben wir eine große Reihe an Praktizierenden, alle
richten ihre Matten Richtung Georgenberg aus“,
sagt Scherb und lacht.
Dann wird der Raum
durch die Sonnenstrahlen
in ein warmes Licht getaucht – ein Genuss für
Körper und Seele.
Diese wohlige Atmosphäre
wird zum Einen durch die
Kompetenz von Barbara
Scherb unterstützt. Sie ist
ausgebildete Yin- und Hartha-Yogalehrerin und hat
die Zusatzqualifikation für
Faszien-Yoga. Zum Anderen, das ist ihr besonders
wichtig: von den hier anwesenden Menschen!
Sie könnten nicht unterschiedlicher im Lebensalter sein. Hier unterstützen
und motivieren sich ältere
Semester und junge Menschen gleichermaßen – ohne dass dieses ausgesprochen werden muss. „Sie
machen einfach Yoga, ganz
schlicht“, betont Scherb
mit strahlendem Gesicht.

Bild: Marion Höppner

Und es scheint, als wollen
die Yogis ihre Lehrerin
mit dem Strahlen übertreffen. Denn einstimmig
berichten sie, dass dieser
offene und warmherzige
Umgang miteinander nur
der „Barbara“ zu verdanken ist. Ja, das lange Halten der einzelnen Figuren
ist anstrengend und die
Yogis motivieren sich gegenseitig, auch mit Humor. „Es wird viel gelacht“, beobachtet Beate,
die Älteste der Runde.
„Das Beste ist doch der
Schluss, die Nackenmassage, ich geh´da voll entspannt heim“, schwärmt
die junge Varvara. „Ich
würde eher sagen, ich gehe gelassen und mit offenen Herzen in meinen
Alltag zurück“, ergänzt
Sandra. Auch ich gehe mit
einer neuen Energie und
wohltuender Herzlichkeit
aus diesem Besuch. Ja:
Barbara Scherb hat die
Qualität, diese Grundstimmung zu bündeln
und für alle greifbar zu
Marion Höppner
machen.
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Kurze Witze sind besser als lange Diskussionen
Die Arbeit der Heimbeiräte: Das „Haus an der Steinlach“ in Mössingen
In einer Serie stellt „die
kleine“ die Arbeit der
Heimbeiräte vor. Diesmal besuchten wir das
„Haus an der Steinlach“
in Mössingen.
Die Altenwohnanlage mitten in Mössingen ist hell,
freundlich und von typischen Häusern der schwäbischen Alb eingebettet.
Diese Einrichtung gibt es
seit über 25 Jahren und in
ihr befinden sich das betreute Wohnen, ein Pflegeheim, ein ambulanter
Pflegedienst sowie die Tages- und Kurzzeitpflege.
Zur Arbeit des Heimbeirates befragten wir Heinrich
Rüßmann, Renate Schneider und Henriette Nsangou Karazazi, Leiterin des
Sozialdienstes im „Haus
an der Steinlach“ und Sekretärin für den Heimbeirat. Karazazi ist 1983 in
Tübingen geboren. Nach
ihrem Studium der Sozialpädagogik hat sie viel die
Welt bereist, um sich dann
2015 in Mössingen ihre
Lebensmitte einzurichten.

in Witten an der Ruhr geboren. Anders als sein Vater wurde er kein Bergmann, stattdessen ergriff
er den Beruf des Zimmermanns. In den sechziger
Jahren des vergangenen
Jahrhunderts wurden im
schwäbischen
Raum
Fachkräfte gesucht. Doch
er zog nicht nur wegen der
Arbeit in den Süden. Hier
fand er auch seine Liebe.
Renate Schneider ist seine
Stellvertreterin. Auch sie ist
Jahrgang 1931 und wurde
in der Nähe von Kassel geboren. Anfang der fünfziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts ging sie als
Haustochter
in
die
Schweiz. Anschließend absolvierte sie eine Ausbildung zur kaufmännischen
und praktischen Arzthelferin, wie es damals hieß.
Und 1957 zog sie in den
Süden – der Liebe wegen.
Gemeinsam mit drei weiteren Personen arbeiten
Schneider und Rüßmann
engagiert als Bewohnerbeirat im Haus an der
Steinlach.

1. Aus welchen
Personen besteht der
Bewohnerbeirat?
Heinrich Rüßmann ist
Vorsitzender des Bewohnerbeirats. Er wurde 1931

2. Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen dem
Bewohnerbeirat und den
Fachkräften vor Ort aus?
„Einfach nur gut! Wenn ich
klingle, werden meine

Renate Schneider (links), Henriette Nsangou Karazazi und Heinrich
Rüßmann unterstützen den Bewohnerbeirat im Mössinger „Haus an
der Steinlach“.
Bild: Marion Höppner

Wünsche erfüllt, wo habe
ich das jemals in meinem
Leben erfahren dürfen?“,
betont Rüßmann mit ernstem Blick. „Das tut so gut“,
pflichtet Schneider bei. Die
konkrete Zusammenarbeit
ergibt sich aus den Alltagssituationen. Gerade weil
alle Fachkräfte für jede(n)
Bewohner(in) da sein wollen, kann es zu Wertekollisionen kommen. „Wenn
dem einen Bewohner ge-

rade beim Duschen geholfen wird und eine andere
Bewohnerin ebenfalls Hilfe
benötigt, dann darf die
Pflegekraft
nicht
zur
nächsten Bewohnerin eilen“, erklärt Rüßmann.
„Die Pflegekräfte leisten
viel, sehr viel und manchmal passiert es, dass sie
dann vor lauter Engagement von Einem zum Anderen springen“, berichtet
Schneider. „Dann heißt es:
reden. Und als erstes müssen alle anerkennen, dass
es unserem Pflegeteam
um uns, die Bewohner(innen) geht. Das ist entscheidend. Das Pflegeteam befindet sich in einer Wertekollision!“
„Und“, ergänzt Rüßmann,
„die Organisation muss so
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strukturiert sein, dass das
Pflegeteam mit gutem Gewissen auch Nein sagen
kann. Erst die eine Arbeit,
dann die Nächste.“
Henriette Nsangou Karazazi teilt diese Einschätzung: „Reden, die Dinge
beim Namen nennen, das
Engagement der Kollegen
anerkennen und neue
Strukturen ausprobieren.
Ganz nach dem Motto
„Probieren geht über Studieren“. So kommen wir
zu unseren Lösungen und
diese sind gut!“
3. Wie fördert der Beirat
die Kommunikation?
„Zeit haben, Zeit nehmen
und nicht immer gleich
so dienstlich sein. Wir
sind hier alle Menschen,
also versuchen wir uns
auch so zu verhalten“, erklärt Rüßmann.
„Es ist wichtig, dass wir,
als Bewohnerbeirat, uns
den Sorgen und Nöten
der Einwohnerschaft annehmen, ihnen zuhören
und dann differenzieren:
Was muss weitergetragen
werden und welche Probleme schaffen wir als Bewohnerbeirat selbst aus
der Welt“, erklärt Renate
Schneider.

„Ja, der Bewohnerbeirat
ist eine wichtige Stütze
für dieses Haus“, bestätigt
Karazazi.
4. Wie entwickeln Sie Lösungen bei Differenzen?
„Humor! Immer wieder
den Humor anwenden“,
sagt Rüßmann voller Elan
und einem strahlenden
Gesicht. „Ist die Situation
mal verzwickt, hilft ein
kurzer Witz mehr als eine
lange Diskussion!“
5. Welche Ziele haben
Sie schon erreicht?
Auf was sind Sie stolz?
„Ach Stolz“, antworten
Rüßmann und Schneider.
„Es geht nicht mehr um
Stolz, sondern um Zufriedenheit. Um ein friedliches Miteinander in diesen Räumen.“
6. Was wünschen Sie sich
für die Zukunft?
„Dass der Status quo erhalten bleibt“, sagt Schneider.
Und Rüßmann ergänzt:
„Vieles ist im Umbruch.
Wie wird es sein, wenn
Frau Nsangou Karazazi
hier ihr Zuhause findet?
Hoffentlich wird sie es
dann genauso gut haben
Marion Höppner
wie wir.“
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Für eine enkeltaugliche Zukunft

W

enn wir uns Gedanken über Klimaschutz, Ökologie und
eine enkeltaugliche Zukunft
machen,
dann
kommen wir nicht an
Greta Thunberg vorbei.
Die eine Seite hofiert sie
und die andere Seite diskreditiert sie. Dass beide
Seiten miteinander ganz
konstruktiv reden, findet
man selten. Wo beide Seiten sich ähnlich verhalten: Sie benutzen die Person Greta Thunberg für
ihre Zwecke, vielleicht
instrumentalisieren
sie
sie sogar. Dem Klimaschutz hilft dies jedoch
wenig.
Was würde helfen, frage
ich mich? Vielleicht weniger Parolen und etwas
mehr Zeit für klärende Gespräche. Und was könnte
ich, was könnten Sie ganz
konkret hierfür beitragen?
Ich könnte beispielsweise
mehr Getränke in Glasflaschen kaufen. Bereit sein,
die schweren Glasflaschen
zu tragen. Ich könnte
meine Badezimmer-Reini-

gungsmittel mit Wasser
strecken, mit meiner Muskelkraft die Seifen- und
Kalkflecken wegscheuern
und nicht alles der Chemie überlassen. Und ich
könnte bei Regenwetter
meine Regenhose anziehen und radeln, das Auto
tapfer in der Tiefgarage
stehen lassen. Das alles
könnte ich tun.
Was mich daran hindert?
Ich muss meine Komfortzone verlassen! Ja, es
scheint, als würde aktiver,
persönlicher Klimaschutz
mit meiner eigenen Muskelkraft beginnen. Was
nicht schlimm wäre, ich

möchte ja fit werden und
bleiben. Und dennoch ist
es anstrengend: mich aufzuraffen, zu tragen, zu
scheuern und zu radeln.
Und wieder von vorn.
Und dann ist auch noch
das Gefühl da, dass ich
mich alleine mühe und es
nicht viel hilft. Aber:
wenn wir alle diese kleinen Schritte tun, dann ist
doch schon eine ganze
Menge getan. Wir müssen
nur am Ball bleiben, nicht
müde werden, auch wenn
die Verlockungen noch so
groß sind. Wir haben ein
Ziel: eine enkeltaugliche
Zukunft!
Marion Höppner
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Nedjeljko Tosic,
Einrichtungsleiter im „Haus
Ursula“, mit den beiden
Beirätinnen Ramona-Judith
Reiß und Renate Duda.
Bild: Marion Höppner

Emotionale Themen sachlich diskutieren
Die Arbeit der Heimbeiräte: Das Seniorendomizil „Haus Ursula“ in Pfullingen
In einer Serie stellt „die
kleine“ die Arbeit der
Heimbeiräte vor. Diesmal besuchten wir das
Seniorendomizil „Haus
Ursula“ in Pfullingen.
Das „Haus Ursula“ ist ein
großzügiges und helles
Gebäude, das auf den Besucher sehr einladend
wirkt. Neben der freundlichen Innengestaltung und
herzlichen
Atmosphäre
fällt auch der angenehm
frische Geruch auf. Ganz
unbewusst werde ich eingeladen, zu verweilen, anzukommen und mich niederzulassen. Das Inter-

view wurde mit drei Gesprächspartnern geführt:
Nedjeljko Tosic, 54, arbeitete ursprünglich als Restaurantfachmann. Als die
IHK in Reutlingen das Modell-Studien-Projekt „Sozialwirtschaft für Altenund Krankenpflege“ anbot, ergriff er 1998 die
Möglichkeit zur Umschulung. Seit 2014 ist er als
Einrichtungsleiter
im
„Haus Ursula“ tätig. Immer wieder Brücken zu
bauen zwischen den Bedürfnissen, die an ihn herangetragen werden und
den Möglichkeiten, die er
als
Einrichtungsleitung

hat, zeichnet seine Arbeit
aus und ist die Quelle seiner Motivation.
Ramona-Judith Reiß und
Renate Duda, beide 58
Jahre, sind stellvertretende
Heimbeirätinnen.
Ihre
Schwiegermütter leben im
„Haus Ursula“ und es ist
ihnen wichtig, sie so oft
wie möglich zu besuchen
und nach dem Rechten zu
sehen. Sie haben von ihren Schwiegermüttern viel
Gutes erfahren, da möchten sie gerne etwas zurückgeben. So war es für
sie eine logische Konsequenz, sich in den Heimbeirat wählen zu lassen.
Während Reiß vor 25 Jahren vom Siegerland in den
Raum Reutlingen zog, ist
Duda eine echte Schwäbin. Dieses Stellverstreter-Duo, bestehend aus
siegerländischer Eigenwilligkeit und schwäbischer
Hartnäckigkeit zahlt sich
für das Haus Ursula aus.
1. Aus welchen Personen
besteht der Heimbeirat?
Renate Duda und Ramona

Reiß sind die stellvertretenden Vorsitzenden und
die Externen im Heimbeirat. Bernd Heinz und Dieter Mertins wohnen im
„Haus Ursula“ und gehören dem Heimbeirat an.
Der
Vorsitzende
des
Heimbeirates, Karl Wucherer, ist leider verstorben. Zur Zeit werden die
Ersatzmitglieder
angesprochen, ob sie sich vorstellen können, Arbeiten
im Heimbeirat zu übernehmen. Da ist man noch
in der Findungsphase.
2. Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen dem
Heimbeirat und den
Fachkräften vor Ort aus?
„Sehr gut“, stellen Duda
und Reiß fest. Vor einiger
Zeit wurden die Küchenabläufe neu organisiert.
Mit dem Ergebnis, dass
die Küche zwar nun optimaler läuft, aber auf den
einzelnen Etagen plötzlich
das Geschirr fehlte. „Da
komme ich mit Erdbeerkuchen, möchte ihn verteilen und finde kein Ge-
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schirr mehr vor!“, erklärt
Duda die damalige Situation. „Und das geht nicht.
Ich kann doch nicht durch
das ganze Haus laufen,
nur damit ich meinen
Korb mit Kirschen verteilen kann“, fügt Reiß hin.
So gab es dann ein gemeinsames Treffen und
die Lösung hieß: Neues
und vor allem anderes Geschirr in jeder Etage. Damit klar ist, dieses Geschirr gehört nicht in die
Küche. „Und das Geschirr
habe ich dann selbst eingekauft“, berichtet Nedjeljko Tosic. „Das hat nicht
nur Spaß gemacht, sondern war auch sinnvoll.
Denn so gab es eine gute
Lösung, mit der beide Parteien zufrieden sind.“
3. Wie fördert der Beirat
die Kommunikation?
„Mir schwäzet no zsamma!“, betont Duda im vollendeten Dialekt. „Manche
Menschen mögen ihre Veränderungswünsche nicht
persönlich aussprechen,
also haben wir einen Briefkasten angebracht“, ergänzt Reiß. „Nur, die Bewohner und Bewohnerinnen haben sehr kurz und
knapp geschrieben, was
ihnen nicht gefällt. So
kann man auch keine Lösungen entwickeln.“ Deshalb hat der Beirat den Bewohner(inne)n mitgeteilt,
„dass nicht nur Lob und
Tadel wichtig sind, sondern auch die Namen, wer
es geschrieben hat, damit
wir vom Heimbeirat gezielt
darauf eingehen können“,
erklärt Duda. „Und heute
haben wir auch standardisierte Zettel, auf denen unsere Bewohner nur ankreuzen müssen“, sagt To-
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sic. „Denn nicht mehr alle
können lange schreiben
und auch das Schriftbild
verändert sich im Alter.
Das ist völlig normal.“
4. Wie entwickeln Sie Lösungen bei Differenzen?
„Essen ist ein emotionales Thema“, so Reiß.
„Und da ist es wichtig,
immer wieder auf die
Sachebene zu kommen.“
Das hat dazu geführt,
„dass die Essenspläne eine Nachbesprechung erhalten“, sagt Tosic. „Wir
können so immer besser
auf die Wünsche unserer
Bewohner und Bewohnerinnen eingehen.“ Das Ergebnis ist beispielsweise,
„dass unsere Küche immer schwäbischer wird
und wir abends öfters
vespern“, erläutert Duda.
5. Welche Ziele haben Sie
schon erreicht? Auf was
sind Sie stolz?
„Wir haben nun alle 14
Tage einen Gottesdienst
und einmal in der Woche
kommt ein Seelsorger zu
uns“, freuen sich alle drei
mit einem strahlenden
Gesicht. „Dieser Weg war
lang und steinig und hätte ich nicht die Unterstützung von Frau Reiß und
Frau Duda gehabt, ohje“,
erinnert sich Tosic. „Ich
bin sehr dankbar, dass wir
so einen umtriebigen
Heimbeirat haben und so
standhafte Stellvertreterinnen!“
6. Was wünschen Sie sich
für die Zukunft?
„Dass die Zusammenarbeit bleibt wie sie ist.“
Darin sind sich alle drei
Gesprächspartner völlig
einig.
Marion Höppner
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Lass die Kerzen brennen,
nicht das Gemüt!

D

ie Zeit der Freude
und der Gemeinschaft steht vor der Tür. Gemeinsame Spiele, Strohsterne basteln oder Kekse
backen. Wir freuen uns auf
die kommenden kleinen
und großen Feste.
Neben unserem Organisationstalent ist auch eine
gute Portion Kreativität
wichtig. Denn man will
nicht dasselbe wie letztes
Jahr machen. So schön
diese Zeit auch ist, sie ist
für Kopf und Seele auch
anspruchsvoll. Es sind
eben viele Termine und
alle Termine erscheinen
uns gleich wichtig.
Als Gastgeberin möchte
ich, genauso wie auch als
Gast, freundlich und empathisch sein. Ich will weder mich noch die Anderen enttäuschen. Und
hier lauert die Gefahr,
dass ich in dieser besonderen Zeit genauso brenne, besser abbrenne, wie
die Kerzen auf meinem
Tisch. Das ist nicht gut.
Was hilft ist ein klares „Ja“
und ein klares „Nein“. Um

diese innere Haltung zu
erlangen und sie zu realisieren, hilft mir es, Prioritäten zu setzen: konkret,
eine Liste!
Da wir jetzt alle im Bastel-Modus sind, wären
drei farbige Gläser eine
kreative Variante. In das
umwickelte Glas mit dem
grünen Geschenkpapier
kommen die Aktivitäten
hinein, die mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. In den alten gelben
Kaffeebecher,
kommen
die Posten hinein, zu denen ich nur halbherzig
stehe. Und in das große
Einmachglas, welches ich
mit dem schönen rot-goldenen
Geschenkpapier
umwickele, kommen die
Sachen, die ich unbedingt
machen will, die mir jedoch beim bloßen Gedanken daran Schweißperlen
auf die Stirn zaubern.
Die Auflösung? Alles was
in dem grünen Glas ist,
setze ich um. Ein paar
Dinge, die im gelben Becher sind, realisiere ich
und den Rest werfe ich in

das rot-goldene Glas. Was
im rot-goldenen Glas ist,
lege ich im Laufe der Zeit
ins Grüne, ich kann
nicht anders, es ist mir
doch wichtig. Nur um es
dann in den gelben Becher und zurück in das
rot-goldene Glas zu legen.
Und während ich fleißig
meine vermeintlich wichtigen Posten zwischen gelbem Becher, grünem und
rot-goldenem Glas hin und
her bewege, verflüchtigt
sich das verbleibende Jahr.
Und so werden To-dos, die
mir sonst Angst und
Schweiß auf die Stirn beschert hätten, mit Leichtigkeit losgelassen. Ja, so erledigen sich manche Angelegenheiten federleicht von
allein.
Marion Höppner
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Die Sinnfrage im Pflegeheim
Die Arbeit der Heimbeiräte: Impulse der Logotherapie von Boglarka Hadinger und Wolfram Kurz
In einer Serie hat „die
kleine“ 2019 die Arbeit
der Heimbeiräte vorgestellt. Zum Abschluss
sprachen wir mit Boglarka Hadinger und Wolfram Kurz vom Institut
für Logotherapie und
Existenzanalyse in
Tübingen.

schaftliche Gesellschaft
für Logotherapie und
Existenzanalyse. Zu seinen Aufgaben gehört, das
Lebenswerk Viktor Frankls
zu pflegen und den Zugang zu authentischer Information über Logotherapie und Existenzanalyse
zu gewährleisten.

Das Institut, idyllisch in
einem alten Haus in der
Haaggasse
eingebettet,
steht für die Logotherapie
und Existenzanalyse und
ist der „Deutschen Gesellschaft für Logotherapie
und Existenzanalyse e.V.“
angeschlossen. In diesen
Räumlichkeiten wird intensiv gearbeitet, aber
auch der kollegiale Austausch und das gesellige
Leben haben hier ihren
festen Platz
Des Weiteren führt es enge Verbindungen zum
Viktor-Frankl-Institut in
Wien. Dieses ist eine gemeinnützige
wissen-

Wer war Viktor Frankl
und warum hat er die Logotherapie begründet?
Viktor Frankl war ein Wiener Psychiater und Neurologe (1905-1997), der die
Sinnfrage – und die Beantwortung der Sinnfrage - in
der Psychotherapie vermisst hat. Er entwickelte
die sinnzentrierte Psychologie, die Logotherapie
und Existenzanalyse. Im
Zentrum seiner Lehre stehen die Feststellungen,
dass 1. wir einen Sinn in
unserem Leben brauchen,
also ein „wofür sich zu leben lohnt“, 2., dass wir
nicht Produkte der Au-

Für Boglarka Hadinger und Wolfram Kurz steht die Sinnfrage auch
in einem Pflegeheim im Zentrum.
Bild: Marion Höppner

ßenwelt sind, sondern
sehr wohl imstande, selber zu entscheiden, was
für Menschen wir werden
und 3., dass wir auch in
schwierigen Situationen
ein „Trotzdem Ja zum Leben“ sagen können. Er
war ein jüdischer Arzt,
weshalb er in der NS Zeit
drei Jahre lang im Konzentrationslager
inhaftiert
war. Danach schrieb er
das
berühmte
Buch:
Trotzdem Ja zum Leben
sagen. Heute gibt es in allen Ländern der Welt Ausbildungsinstitute für Logotherapeuten.
Würde Frankl, wenn er
heute noch leben würde,
in ein Pflegeheim gehen
und dem Bewohnerbeirat beitreten? Wenn ja,
warum?

Frankl würde keinem Beirat und keiner Partei beitreten und er mied zeitlebens Institutionen, die
ihm zum Beitritt bewegen
wollten. Aus zwei Gründen: Erstens empfand er
Sitzungszeiten als Zeiträuber. Zweitens war er ein
Freigeist und sehr freiheitsstrebend und er hätte
sich nie zur Gänze mit einer Gruppe oder mit einem Partei- oder Beiratsprogramm identifiziert.
Wie würde Frankl als
Vorsitzender eines Bewohnerbeirates mit den
Schwierigkeiten des Alltags umgehen? Diese
werden neben der Kritik
an den Mahlzeiten (zu
kalt, zu scharf, zu flach,
zu viel Gemüse, zu viel
Fleisch usw.) auch vom
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Zeitmangel des Personals sowie von den Antipathien zwischen den
Bewohner(inne)n und
den Mitarbeiter(inne)n
dominiert.
Da er nicht im Beirat wäre
(und nie in einem war),
würde er die Detailfragen
auch nicht beantworten
und sich nicht an diesen
verzetteln. Vielmehr würde
er allen Beteiligten die Frage stellen: Welche Situationen, Kriterien und Entscheidungen
blockieren
ein sinnerfülltes Leben (a:
der Bewohner; b: der Mitarbeiter und c: der Angehörigen)? Und welche ermöglichten, dass alle drei
Gruppen zumindest von
Zeit zu Zeit die Sinnhaftigkeit ihres Lebens und ihres
Wirkens spüren?
Und was würde Frankl
als Logotherapeut den
Angehörigen mit auf

dem Weg geben, wenn
ihre Eltern oder andere
nahestehende Personen
in ein Pflegeheim einziehen wollen oder müssen?
Auch da stünde die Sinnfrage im Zentrum: Wenn es
sein muss, weil anders
nicht bewältigbar, dann
sollte uns die Frage leiten,
wodurch ein „Trotzdem Ja“
zu der neuen Lebensform
ausgesprochen
werden
könnte. Wie könnten unsere Eltern erfahren, dass es
sinnvoll war, sinnvoll ist,
dass sie da sind? Welche
Sinnmöglichkeiten verbanden uns und verbinden uns
jetzt, auch wenn die gemeinsame Zeit begrenzt
ist? Können wir unsere Angehörigen um Rat fragen,
um eine Erzählung bitten,
ihnen für sie spürbar unsere Zuneigung signalisieren
– und dann den Blick ganz
unserem eigenen Leben
zuwenden? Marion Höppner
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