
In einer Serie stellt „die
kleine“ die Arbeit der
Heimbeiräte vor. Dies-
mal besuchten wir das
Seniorendomizil „Haus
Ursula“ in Pfullingen.

Das „Haus Ursula“ ist ein
großzügiges und helles
Gebäude, das auf den Be-
sucher sehr einladend
wirkt. Neben der freundli-
chen Innengestaltung und
herzlichen Atmosphäre
fällt auch der angenehm
frische Geruch auf. Ganz
unbewusst werde ich ein-
geladen, zu verweilen, an-
zukommen und mich nie-
derzulassen. Das Inter-

view wurde mit drei Ge-
sprächspartnern geführt:
Nedjeljko Tosic, 54, arbei-
tete ursprünglich als Res-
taurantfachmann. Als die
IHK in Reutlingen das Mo-
dell-Studien-Projekt „So-
zialwirtschaft für Alten-
und Krankenpflege“ an-
bot, ergriff er 1998 die
Möglichkeit zur Umschu-
lung. Seit 2014 ist er als
Einrichtungsleiter im
„Haus Ursula“ tätig. Im-
mer wieder Brücken zu
bauen zwischen den Be-
dürfnissen, die an ihn her-
angetragen werden und
den Möglichkeiten, die er
als Einrichtungsleitung

hat, zeichnet seine Arbeit
aus und ist die Quelle sei-
ner 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 ih-
ren Schwiegermüttern viel
Gutes erfahren, da möch-
ten sie gerne etwas zu-
rückgeben. So war es für
sie eine logische Konse-
quenz, sich in den Heim-
beirat wählen zu lassen.
Während Reiß vor 25 Jah-
ren vom Siegerland in den
Raum Reutlingen zog, ist
Duda eine echte Schwä-
bin. Dieses Stellverstre-
ter-Duo, bestehend aus
siegerländischer Eigenwil-
ligkeit und schwäbischer
Hartnäckigkeit zahlt sich
für das Haus Ursula aus.

1. Aus welchen Personen
besteht der Heimbeirat?
Renate Duda und Ramona

Reiß sind die stellvertre-
tenden Vorsitzenden und
die Externen im Heimbei-
rat. Bernd Heinz und Die-
ter Mertins wohnen im
„Haus Ursula“ und gehö-
ren dem Heimbeirat an.
Der Vorsitzende des
Heimbeirates, Karl Wu-
cherer, ist leider verstor-
ben. Zur Zeit werden die
Ersatzmitglieder ange-
sprochen, ob sie sich vor-
stellen können, Arbeiten
im Heimbeirat zu über-
nehmen. Da ist man noch
in der Findungsphase.

2. Wie sieht die Zusam-
menarbeit zwischen dem
Heimbeirat und den
Fachkräften vor Ort aus?
„Sehr gut“, stellen Duda
und Reiß fest. Vor einiger
Zeit wurden die Küchen-
abläufe neu organisiert.
Mit dem Ergebnis, dass
die Küche zwar nun opti-
maler läuft, aber auf den
einzelnen Etagen plötzlich
das Geschirr fehlte. „Da
komme ich mit Erdbeer-
kuchen, möchte ihn ver-
teilen und finde kein Ge-

Emotionale Themen sachlich diskutieren
Die Arbeit der Heimbeiräte: Das Seniorendomizil „Haus Ursula“ in Pfullingen
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schirr mehr vor!“, erklärt
Duda die damalige Situa-
tion. „Und das geht nicht.
Ich kann doch nicht durch
das ganze Haus laufen,
nur damit ich meinen
Korb mit Kirschen vertei-
len kann“, fügt Reiß hin.
So gab es dann ein ge-
meinsames Treffen und
die Lösung hieß: Neues
und vor allem anderes Ge-
schirr in jeder Etage. Da-
mit klar ist, dieses Ge-
schirr gehört nicht in die
Küche. „Und das Geschirr
habe ich dann selbst ein-
gekauft“, berichtet Nedjel-
jko Tosic. „Das hat nicht
nur Spaß gemacht, son-
dern war auch sinnvoll.
Denn so gab es eine gute
Lösung, mit der beide Par-
teien zufrieden sind.“

3. Wie fördert der Beirat
die Kommunikation?
„Mir schwäzet no zsam-
ma!“, betont Duda im voll-
endeten Dialekt. „Manche
Menschen mögen ihre Ver-
änderungswünsche nicht
persönlich aussprechen,
also haben wir einen Brief-
kasten angebracht“, er-
gänzt Reiß. „Nur, die Be-
wohner und Bewohnerin-
nen haben sehr kurz und
knapp geschrieben, was
ihnen nicht gefällt. So
kann man auch keine Lö-
sungen entwickeln.“ Des-
halb hat der Beirat den Be-
wohner(inne)n mitgeteilt,
„dass nicht nur Lob und
Tadel wichtig sind, son-
dern auch die Namen, wer
es geschrieben hat, damit
wir vom Heimbeirat gezielt
darauf eingehen können“,
erklärt Duda. „Und heute
haben wir auch standardi-
sierte Zettel, auf denen un-
sere Bewohner nur an-
kreuzen müssen“, sagt To-

sic. „Denn nicht mehr alle
können lange schreiben
und auch das Schriftbild
verändert sich im Alter.
Das ist völlig normal.“

4. Wie entwickeln Sie Lö-
sungen bei Differenzen?
„Essen ist ein emotiona-
les Thema“, so Reiß.
„Und da ist es wichtig,
immer wieder auf die
Sachebene zu kommen.“
Das hat dazu geführt,
„dass die Essenspläne ei-
ne Nachbesprechung er-
halten“, sagt Tosic. „Wir
können so immer besser
auf die Wünsche unserer
Bewohner und Bewohne-
rinnen eingehen.“ Das Er-
gebnis ist beispielsweise,
„dass unsere Küche im-
mer 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 hät-
te ich nicht die Unterstüt-
zung 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 Stellvertrete-
rinnen!“

6. Was wünschen Sie sich
für die Zukunft?
„Dass die Zusammenar-
beit bleibt wie sie ist.“
Darin sind sich alle drei
Gesprächspartner völlig
einig. Marion Höppner
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