
1

September – November 2021

Der HAUS ELIM  
Corona-Stab

 – 
#wirsindelim –  

und unglaublich  
dankbar dafür

DANKESCHÖN
 –

Danke
Dankbarkeit
Dankbar sein

Das HAUS ELIM
Schwaikheim:
Erweiterung nach  

20 Jahren
 – 

10 Jahre HAUS  
ELIM Erbstetten

das magazin zu gesundheit, pflege  
und lebensfreude – aus dem haus elim



EINBLICK Nr. 55 ∑ September – November 2021 ∑ HAUS ELIM2

EINBLICK –  
DAS MAGAZIN ZU  
GESUNDHEIT, PFLEGE  
UND LEBENSFREUDE –  
AUS DEM HAUS ELIM

EINBLICK – Erscheint vier Mal  
im Jahr und ist kostenlos

Verantwortlich 
Arbeitskreis Öffentlichkeit: 
Leslie Bald, Tim Böhringer, Regina 
Schwaderer, Michael Frank, Benjamin 
Layer, Lisa Ros, Edith Schellmann, 
Yvette Umbach, Isabel Wiener

Redaktion 
Edith Schellmann 
E-Mail: einblick@haus-elim.org

Gestaltung 
JoussenKarliczek GmbH  
Schorndorf 
www.jk-agentur.de

Auflage 
2.000 Stück 
Nachdruck und elektronische  
Verwendung nur mit schriftlicher  
Genehmigung

Herausgeber 
HAUS ELIM 
Sozialwerk der Volksmission e.V. 
Träger der Häuser 
Leutenbach, Schwaikheim, 
Nellmersbach, Erbstetten,  
Auenwald, Bittenfeld, Winnenden, 
Weiler zum Stein und Burgstall

Am Hungerberg 29 
71397 Leutenbach 
Vorsitzender: Thomas Gengenbach 
thomas.gengenbach@haus-elim.org 
Geschäftsführerin: Yvette Umbach 
yvette.umbach@haus-elim.org 
Telefon 07195-977257-3 
Telefax 07195-977257-9 
www.haus-elim.de 

Sitz Stuttgart

Mitglied in der BWKG 
Baden-Württembergischen  
Krankenhausgesellschaft e.V.

Wenn Sie das Magazin EINBLICK  
regelmäßig bekommen möchten,  
teilen Sie uns dies bitte mit.  
Wir senden es Ihnen gerne zu.

Die Zusendung des EINBLICKs kann 
unter info@haus-elim.org oder  
telefonisch unter 07195-9190-272 
jederzeit abbestellt werden.

Impressum
 
2
 

3 
 

4–5 
 

6 
 

7 
 

8–9 
 
 

10–11 
 
 
 
 
 

12 
 

13
 
 
 

14 
 
 

 
 

15
16

Seite

Inhaltsverzeichnis
Inhalt und Impressum

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Editorial 

DANKESCHÖN 
Yvette Umbach

Titelthema 

„Dankbarkeit macht das Leben reich” 
Regina Schwaderer

Thema konkret  

Seid dankbar in allen Dingen … 
Leslie Bald

Thema konkret  

Danke an den Corona-Stab 
Elke Zankl

Thema konkret  

#wirsindelim – und unglaublich  
dankbar dafür 
Lisa Ros

HAUS ELIM im Fokus 

„Es sind die Dankbaren,  
die glücklich sind” 
– Sigrun Pollinger 

– Attchou Attigbe 
– Beate Schollenberger 
– Marianne Erb

HAUS ELIM Ehrenamt 

Neues vom Ehrenamt 
Benjamin Layer

Impuls 

Sind Sie auch so geplagt? 
Sebastian Habeck, Pfarrer Ev. Pfarramt  
Weiler zum Stein-Nellmersbach

HAUS ELIM im Fokus 

– HAUS ELIM Schwaikheim:  
 Jubiläum und Erweiterungsbau 
 Lisa Ros 

–  10 Jahre HAUS ELIM Erbstetten 
Tim Böhringer

Thema konkret  

Ein herzliches Dankeschön!

Rückseite



3

Inhaltsverzeichnis

Ein Heft über Dankbarkeit, und das in dieser Zeit 
– wie geht das zusammen, fragen sich vielleicht 
manche von Ihnen?

Wir schauen auf eine Zeit zurück, die oftmals von 
großen Sorgen und Einschränkungen geprägt war.

Wie geht es unseren Bewohner*innen und Mitar
beitenden? Hoffentlich steckt sich möglichst niemand 
(mehr) an, hoffentlich kommt es zu keinem Ausbruch 
(mehr), hoffentlich kommen wir alle miteinander so gut 
wie möglich durch diese Zeit, …

Doch auch mancher Blick auf die vergangene Zeit 
macht uns dankbar.

Wir sind dankbar, dass die Impfungen so schnell 
möglich waren, dass allen von unseren Bewohner*innen, 
Tagespflegegästen und Mitarbeitenden, die geimpft  
werden wollten, diese Impfung ermöglicht werden 
konnte. Und es macht uns dankbar, dass dieses Impf
angebot vielfach angenommen wurde.

Ganz besonders dankbar sind wir für unsere Mitar
beitenden, die einen starken Zusammenhalt signalisiert 
haben und in einem wertvollen Miteinander durch diese 
Zeit gingen. Es zeigte sich hier einfach: #wirsindelim.

Der CoronaStab hat in dieser Zeit unglaubliches ge
leistet. Die Verordnungen und Regelungen haben sich 
teilweise überschlagen, und unzählige Stunden Arbeit 
wurden von den Mitgliedern des CoronaStabes investiert, 
um die Regelungen zum Wohl unserer Bewohner*innen, 
Tagespflegegäste und Mitarbeitenden so gut wie möglich 
umzusetzen. Das Ziel war stets, die Einschränkungen für 
unsere Bewohner*innen und Tagespflegegäste, aber auch 
die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. 

Auch nun arbeitet der CoronaStab immer noch 
sehr intensiv und mit großem Engagement. Hierfür und 
natürlich auch für die Arbeit der Vergangenheit ein 
herzlichstes DANKESCHÖN!

Aber: Wir schauen nicht nur zurück, wir richten un
seren Blick auch nach vorne. Und hier sind wir dankbar 
für die Hoffnung, die wir schöpfen konnten. Dankbar, 
dass die Inzidenz inzwischen deutlich nach unten ging, 
und dankbar, dass das Leben in unseren Häusern wie
der etwas mehr an Normalität gewonnen hat. So hoffen 
und beten wir, dass wir diese Pandemie nun bald hinter 
uns lassen können und dass wir ohne weitere größere 
Einschränkungen und ohne gesundheitliche Belastung 
des Einzelnen voller Zuversicht in eine hoffnungsvolle 
Zeit gehen können.
Bis dahin sagen wir nochmals DANKE
•  an alle Bewohner*innen, Tagespflegegäste und Ange

hörigen, die so voller Geduld und Vertrauen in uns mit 
der Situation umgegangen sind,

•  an alle Mitarbeitenden für den Zusammenhalt und 
das starke Miteinander in dieser besonderen Zeit, 

•  an alle anderen, die sich mit uns verbunden fühlen 
und uns auf vielfältige Weise ihre Unterstützung  
signalisierten.

Herzlichen Dank an Sie alle!

Editorial

YVETTE UMBACH
Sozialpädagogin (BA)  
Geschäftsführerin HAUS ELIM 

DANKESCHÖN!
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Titelthema

Direkt nach der Redaktionssitzung mit diesem 
Thema „Dankbarkeit“ ganz präsent in Gedan
ken habe ich eine Bewohnerin wegen eines Ver

trages besucht, und wir haben uns lange über die Ge
sellschaft früher und heute und den Umgang mit der 
Pandemie unterhalten. Sie erzählte von vielen schwieri
gen Zeiten in ihrem über 90jährigen Leben. Sie berich
tete davon, schon früh gelernt zu haben, den Horizont 
zu weiten, in der Realität zu leben und (doch) das Beste 
aus jeder Situation zu machen. Sie wirkte für mich so in 
sich ruhend und reflektiert, das mich diese Begegnung 
mit ihr sehr berührt hat.

Diese kleine Situation hat mich in Dankbarkeit ver
setzt. Dafür, dass ich in meinem Beruf so viele Men
schen kennenlernen darf. Menschen unterschiedlichen 
Alters, mit verschiedener Herkunft, an diversen Stati
onen in ihrem Leben. Jede Auseinandersetzung mit die
sen Menschen, jedes Hinhören, jede Anregung kann 
man nutzen, um sich weiter zu entwickeln und die eige
nen Sichtweisen zu erweitern. Es macht mich dankbar, 
Menschen bei einem Teil ihres Lebens begleiten zu kön
nen und dadurch selbst Wachstum zu erfahren. 

Ich denke, was mir die Pandemie in den letzten Mo
naten wieder mehr vor Augen geführt hat, ist, wie wich
tig es ist dankbar zu sein und wie schnell man dieses 
Gefühl manchmal im Alltag vergisst. Persönlich war ich 
dankbar für einen milden Covid 19Verlauf, das Dach 
über dem Kopf während der Quarantäne, die Menschen 

in meinem Umfeld, die mich gestärkt und gehalten ha
ben, und über das Erleben von Zusammenhalt in den 
Teams während einer Krisenzeit. Aber auch immer wie
der über scheinbare Kleinigkeiten wie den Brief einer 
Freundin oder das Lächeln in den Augen, das trotz Mas
ke sichtbar wurde. Auch gerade weil man vieles entbeh
ren musste, wusste man das Wichtige und Bestehende 
zu schätzen. So ist es mir auch noch wichtiger gewor
den, dieses „Danke“ auch auszusprechen, besondere 
Einsätze, Denkanstöße, Kontakte und Gespräche nicht 
als selbstverständlich hinzunehmen und dies auch ge
nau so zu kommunizieren. Wir alle kennen doch sicher 
dieses wohlige Gefühl im Bauch, wenn wir ein „Danke“ 
zu hören bekommen und so Wertschätzung erfahren 
dürfen. Umso wichtiger scheint es mir, dieses Gefühl 
auch immer wieder zu schenken. 

Dietrich Bonhoeffer sagte einst: „Dankbarkeit 
macht das Leben erst reich“. Wenn man sich selbst also 
Schätze sammelt aus Erlebnissen, Momenten, Men
schen und dies mit Dankbarkeit in sich trägt, scheint 
mir dieser Ausspruch sehr naheliegend, dadurch Reich
tum zu erfahren. 

Immer wieder höre ich von Dankbarkeitstagebü
chern, bei denen am Ende des Tages nochmals reflek
tiert wird, wofür man dankbar ist. So werden auch 
scheinbar kleine Dinge wie der Sonnenschein zu posi
tiven, bleibenden Schätzen. Und auch für die „nega
tiven“ Erlebnisse und für Fehler, die gemacht wurden, 

„ Dankbarkeit macht das Leben erst reich”  
(Dietrich Bonhoeffer)
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Titelthema

lohnt es sich dankbar zu sein, denn nur aus ihnen kann 
man dann lernen und persönliche Weiterentwicklung 
erleben.

In einer Studie von 2003 wurde festgestellt, dass 
Menschen, die sich bewusst auf Positives fokussiert ha
ben und Dankbarkeit empfunden haben, zufriedener, 
ausgeglichener, aktiver, lebensfreudiger sind und weni
ger Schmerzen empfunden haben (vgl. https://www.spie
gel.de/gesundheit/psychologie/dankbarkeitdiewur
zelfuergesundheitundwohlbefindena1124119.html,  
Stand 12.07.2021). 

Gerne gebe ich Ihnen daher diese Denkanstöße mit: 
Was haben Sie am heutigen Tag erlebt? Welche Men
schen haben den Tag besonders gemacht? Was ist Ihnen 
heute gut gelungen? Woraus können Sie lernen? Was hat 
den heutigen Tag bereichert, wofür sind Sie dankbar?

Ich erlebe Dankbarkeit als sehr persönliches, indivi
duelles Thema, dem jede*r seine eigene Bedeutung und 
Sinnhaftigkeit geben muss. Daher ist dieses Titelthema 
nun auch sehr von meiner Sichtweise geprägt. Festhal
ten möchte ich schließlich, dass dankbar zu sein eine 
Herzenshaltung ist, die sowohl den Dankenden als auch 
den Bedankten ein gutes Gefühl und Freude schenkt. 
Es hilft, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass 
nichts selbstverständlich ist, und wie viele Gründe es 
daher gibt, dankbar zu sein. j

REGINA SCHWADERER
Sozialarbeiterin (B.A.)
Hausleitung HAUS ELIM Leutenbach
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Dankbarkeit – tatsächlich fällt es uns manchmal 
nicht so leicht dankbar zu sein. Vor allem dann, 
wenn das Leben gerade nicht so läuft, wie man 

es gerne hätte. Doch schon in unserer Kindheit haben 
wir gelernt, dass wir für jede Kleinigkeit dankbar sein 
sollen. Denn genau die kleinen Aspekte im Alltag ver
schönern uns das Leben. 

Mehr als ein Jahr nun begleitet uns Corona durch 
das alltägliche Leben. Wir sind dankbar für die ver
gangenen Monate. Corona hat nicht nur unseren Zu
sammenhalt gestärkt, sondern hat uns mit Bereichen 
und Menschen aus den verschiedenen ELIMHäusern 
verknüpft und verbunden, an die wir zuvor nicht ge
dacht hätten. Trotz anstrengender Zeiten konnten wir 
anhand unserer BroadcastGruppe und dem Intranet 
alle Mitarbeitenden informieren und sie durch Aktionen 
wie die Video und die SchritteChallenge motivieren. 
Ich freue mich, dass diese gemeinsamen Challenges 
und Austauschmöglichkeiten dem Slogan „#wirsindelim“ 
angehören. 

Die Impfungen waren eine weitere Hürde im Jahr 
2020/21. Wer hätte gedacht, dass wir innerhalb von 
zwei Wochen das gesamte HAUS ELIM Personal  
über die Impfung informieren und zudem die Bewoh

ner*innen und die Angehörigen nach ihrer Zustimmung 
fragen konnten. Wir sind dankbar für die schnelle Ar
beit, die geleistet wurde, und für die hohe Bereitschaft 
der Impfwilligen. Zudem sind wir dankbar dafür, dass 
uns die ImpfTeams in einem frühen Zeitraum erreicht 
haben. Selbst die Tagespflegen durften sich zwei Mo
nate später über Besuche der ImpfTeams freuen. Unse
re bestehende Impfhotline ermöglicht uns weiterhin, 
unentschlossene Mitarbeitende und Bewohner*innen 
zur Impfung zu ermutigen und sie gänzlich zu informie
ren. Rückblickend können wir eine erfolgreich hohe 
Impfquote in unseren Häusern verzeichnen.

Selbst die offenen Stellen bei uns im Haus sind in
zwischen vollends besetzt. Wir sind dankbar, neue Lei
tungen gefunden zu haben und zudem neue Stellen 
schaffen zu können, zum Beispiel die Stabsstelle für 
Sprache und Kultur oder die der sozialen Medien. Wir 
heißen jedes weitere Mitglied unserer ELIMFamilie 
willkommen und bedanken uns für die Unterstützung in 
allen Bereichen und Häusern. Genau in solchen Punk
ten erkennt man genau, dass man in aufwühlenden 
Zeiten den Mut zu Neuem braucht, woraus Hoffnung 
und Zuversicht resultiert und einen erkennen lässt,  
dass blühende Zeiten folgen. Wir freuen uns und sind 
dankbar darüber, dass dieses Gefühl nicht nur die Mit
arbeitenden erreicht, sondern es auch bei den Bewoh
ner*innen spürbar wird. Viele Menschen vergessen in 
harten Zeiten ihr Lächeln und versuchen trotz aller Pro
bleme standhaft zu bleiben. Die Bibel selbst sagt: „Seid 
allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in 
allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christo 
Jesu an euch.“ (1 Thessalonicher 5,1618) j

Seid dankbar in allen Dingen …

Thema konkret

LESLIE BALD
Sozialarbeiterin (B.A.) 
Hausleitung HAUS ELIM  
Nellmersbach und Auenwald
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Im Dezember 2019 kam die erste Meldung über die 
neue Erkrankung Covid 19 aus Wuhan/China. Im 
März 2020 gab es die ersten Berichte über schwere 

Krankheitsverläufe und Todesfälle auch in Deutschland. 
Ab dem 18. März wurden alle Geschäfte geschlossen, 
nur die Bereiche der Grundversorgung blieben geöffnet.

Mitte März wurde im HAUS ELIM der CoronaStab 
ins Leben gerufen. Tim Böhringer hat die Leitung über
nommen, unterstützt durch weitere 11 sehr engagierte 
Mitarbeitende. Diese machten es sich zur Aufgabe, die 
Hygienevorgaben des RKIs und des Gesundheitsamts 
zum Schutz für die Bewohner*innen und Mitarbeitenden 
im HAUS ELIM umzusetzen. Es galt, unter Mangel 
bedingungen Masken, Schutzkleidung und Desinfekti
onsmittel zu organisieren und Richtlinien für die Begeg
nungen im Haus und mit den Angehörigen festzu legen.  

Leider dauerte es nicht lange, bis auch wir den er
sten an Covid 19 erkrankten Beschäftigten im Haus 
hatten, und das trotz aller Vorsichtsmaßnahmen. 

Auch einige Bewohner*innen erkrankten ernsthaft, 
mussten ins Krankenhaus und sind dann leider an oder 
mit Covid 19 verstorben. Das war ein schwerer Schlag, 
sowohl für Angehörige als auch für Mitarbeitende. 

Erst im Dezember 2020 kamen dann die Antigen
Schnelltests. Es wurden die Mitarbeitenden, Bewoh
ner*innen und Besucher*innen regelmäßig getestet. 
Das Intervall der Testungen konnte mit dem steigenden 
Vorhandensein des Impfstoffs von anfangs täglich bis 

auf 1x wöchentlich gesenkt werden. Dazu kam Lüften, 
Lüften und nochmals Lüften.

Die Solidarität unter den Menschen war sehr groß. 
In der Gemeinde war ein großer Rückhalt zu spüren. 
Viele Menschen jeden Alters, die sonst mit HAUS ELIM 
gar nichts zu tun haben, schickten Karten, Briefe und 
Gebasteltes. Kindergartenkinder malten Regenbögen. 
All diese „MutmachGesten“ halfen uns, durch diese 
herausfordernde Zeit zu kommen.

Von der ganzen Mitarbeiterschaft musste so einiges 
aufgefangen werden, da die Kontakte zu Angehörigen so 
stark eingeschränkt waren. Die Zahl von Telefonaten 
nahm sprunghaft zu, und dazu kamen unendlich viele 
Päckchen, die für die Bewohner*innen abgegeben wur
den. All dies musste nach den Vorgaben des Coro
naStabs organisiert werden – ein enormes Arbeitspen
sum für ALLE daran Beteiligten.

Besonderer Dank gilt dem CoronaStab und der Ge
schäftsleitung für die umsichtige Vorgehensweise sowie 
die Möglichkeit zu frühzeitigen Impfungen in den Häu
sern, die es uns als HAUS ELIM erlaubte, bisher so 
glimpflich durch die Pandemie zu kommen. j

Danke an den Corona-Stab

ELKE ZANKL
examinierte Pflegefachkraft 
HAUS ELIM Betriebsratsvorsitzende

Bewohner*innen:
73  erkrankte Bewohner*innen gesamt
29  verstorbene Bewohner*innen
7   wieder-Erkrankte Bewohner*innen durch  

Impfdurchbruch (mit sehr mildem Verlauf)
Die Immunität liegt bei:  
89%  (86 % durch Impfung, 3 % genesen)   

Tagespflegegäste:
6  erkrankte Tagespflegegäste
1  verstorbener Tagespflegegast
Die Immunität liegt bei:   
93% (91% durch Impfung, 2% genesen)

Mitarbeitende:
65  erkrankte Mitarbeitende gesamt
26   Mitarbeitende, welche als enge Kontaktperson  

unter Quarantäne waren
Die Immunität liegt bei:  
ca. 74%  (72% durch Impfung, 2% genesen)

Hintergrund: 
• Mitarbeiter*innen sind wahre Held*innen 
• Tätig im systemrelevanten Bereich 
• Tragen hohes Maß an Verantwortung

Ziel: 
• Corona-Impfung zu thematisieren 
• Mitarbeiter*innen Impulse geben 
• Hilfestellung bei der Entscheidung bieten

Der Corona-Stab orientiert sich in seiner Entscheidungs-
findung weiter an Verordnungen des Bundes, des  
Landes, des RKI, des Sozialministeriums, der Corona- 
Verordnung BW, der Corona-Verordnung für Kranken-
häuser und Pflegeeinrichtungen und des Arbeitsschutzes.

Auswirkungen der Corona-Pandemie  
2020 / 2021:

Aktuelles:  
Gründung Task Force Corona Schutz  

Zusammenstellung: Tim Böhringer
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#wirsindelim – und unglaublich dankbar dafür

Name: Leslie Bald

Alter: 28 Jahre

Arbeitsbereich: Hausleitung in Auenwald und Nellmersbach

Mein Lieblingsessen: Spaghetti Caprese

Meine Hobbys: HIIT (High-Intensive-Intervall-Training), Reisen

Das wolllte ich als Kind werden: Tierärztin

Darauf freue ich mich in meiner neuen Funktion:  

Auf meine alten und neuen Kolleg*innen sowie Bewohner*innen 

Wenn ich nicht gerade arbeite, dann: gehe ich mit meinem Hund laufen  

oder treffe meine Familie und Freunde.

Ich bin dankbar: dafür, dass ich so tolle Menschen auf der Arbeit,  

in meiner Familie und im Freundeskreis habe.

Name: Melita Musik
Alter: 39 Jahre
Arbeitsbereich: Strategische Unternehmensentwicklung
Mein Lieblingsessen: Pasta & Pizza in allen Variationen
Meine Hobbys: Yoga, Hörbücher, Shoppen :-)
Das wolllte ich als Kind werden: Stewardess
Darauf freue ich mich in meiner neuen Funktion:  
meine neuen Kolleg*innen und die neuen Herausforderungen 
Wenn ich nicht gerade arbeite, dann: verbringe ich die Zeit  
mit meiner Familie und Freunden
Ich bin dankbar: Für die vielen lieben Menschen, die ich kenne  
und hoffentlich noch kennenlernen werde!

Das HAUS ELIM ist ein Sozialunternehmen mit mittlerweile über 500 Mitarbeiter*innen. Ohne diese wäre 
das HAUS ELIM nicht das was es ist. Daher sind wir für jede*n einzelne*n Mitarbeiter*in unendlich 
dankbar.

Ganz besonders freue ich mich über zwei neue Gesichter im HAUS ELIM, die durch deren neuen Aufgaben 
bereich einen großen Beitrag für ein attraktives und zukunftsfähiges HAUS ELIM leisten werden. Und im Bereich 
der Leitungsebene sind wir dankbar dafür, dass wir durch die Weiterentwicklung bestehender Mitarbeiter*innen 
Stellen neu besetzen konnten. Diese vier möchten sich Ihnen gerne vorstellen.  Lisa Ros



9

Thema konkret

Name: Steffi Frank

Alter: 41 Jahre

Arbeitsbereich: Social Media Managerin

Mein Lieblingsessen: Sushi 

Meine Hobbys: Basteln, Kochen und Wandern

Das wolllte ich als Kind werden: Künstlerin

Darauf freue ich mich in meiner neuen Funktion: Mitarbeitende und  

deren Aufgaben kennenzulernen und hinter die Kulissen zu schauen.  

Wenn ich nicht gerade arbeite, dann:  

spiele ich mit meiner 2-jährigen Tochter

Ich bin dankbar: Für mein ganzes Leben mit seinen Höhen und Tiefen.  

Für meine Familie und meine Freunde. Und dafür, dass wir gesund sind  

und es uns an nichts fehlt.

Name: Melita Musik
Alter: 39 Jahre
Arbeitsbereich: Strategische Unternehmensentwicklung
Mein Lieblingsessen: Pasta & Pizza in allen Variationen
Meine Hobbys: Yoga, Hörbücher, Shoppen :-)
Das wolllte ich als Kind werden: Stewardess
Darauf freue ich mich in meiner neuen Funktion:  
meine neuen Kolleg*innen und die neuen Herausforderungen 
Wenn ich nicht gerade arbeite, dann: verbringe ich die Zeit  
mit meiner Familie und Freunden
Ich bin dankbar: Für die vielen lieben Menschen, die ich kenne  
und hoffentlich noch kennenlernen werde!

Name: Michael Frank
Alter: 32 Jahre
Arbeitsbereich: Leitung Finanzmanagement & Hausleitung Weiler zum Stein
Mein Lieblingsessen: Gaisburger Marsch oder Schwäbischer Rostbraten
Meine Hobbys: Grillen & Kochen, Tennis, Wandern
Das wolllte ich als Kind werden: Gartenarchitekt
Darauf freue ich mich in meiner neuen Funktion: das Arbeiten mit Zahlen  
Wenn ich nicht gerade arbeite, dann:  
verbringe ich die Zeit mit Freunden und der Familie
Ich bin dankbar: Für einen großen Familien- und Freundeskreis  
und für einen sicheren Arbeitsplatz.
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Thema konkret

Schon als kleines Kind ha
ben wir gelernt, danke zu 
sagen. „Wie sagt man?“ 

oder: „Hast du deiner Tante auch 
für das schöne Geburtstagsge
schenk gedankt?“ So oder anders 
– die Liste ist lang und zieht sich 
durch das ganze Leben.

 Nun sind wir alt. Wir leben 
in einem Pflegeheim, im HAUS 

ELIM, weil wir Hilfe und Pflege benötigen, die zu Hau
se nicht mehr möglich ist. Tag und Nacht werden wir 
betreut, jeder seiner ganz eigenen Situation entspre
chend. So steht auch im Mittelpunkt unseres Zusam
menlebens das Wort „danke“ und im weitesten Sinne 
der Begriff „Dankbarkeit“.

Es ist nicht immer einfach, Dankbarkeit zu zeigen. 
Man ist selbst nur ein Rädchen unter vielen, man muss 
warten können, Geduld haben, Rücksicht auf andere 
Mitbewohner nehmen…, denn wir sitzen alle im gleichen 

Boot. Und doch, wenn man sich umschaut, wird Dank
barkeit für eine Hilfe spürbar oder sichtbar. Das ist 
umso beeindruckender, wenn sich jemand nicht mehr 
so gut verbal ausdrücken kann; dann gibt es ein Lä
cheln, eine Handbewegung und Augen, die sprechen.

Manchmal hat man auch den Wunsch, sich wegen 
eines Problems im täglichen Leben mit einer Pflegekraft 
oder einer Betreuerin auszusprechen, vielleicht etwas 
auszusprechen, was einen ärgert oder weh getan hat 
oder schon lange an einem „nagt“. Ich weiß von mir 
selbst, wie befreiend ein offenes Wort sein kann, wenn 
man sich traut, persönlichen Kontakt zu suchen. Das 
haben bestimmt andere auch schon gespürt, wie dann 
ein Gefühl der Dankbarkeit aufkommt, wenn man ver
standen worden ist. Oder sogar, wenn man selbst den 
anderen besser versteht.

Immer wieder sollten wir daran denken, dass „Geben 
und Nehmen“ etwas Wechselseitiges ist, das Dankbar
keit entstehen lässt. In diesem Sinne sei auch an das ge
samte Personal gedacht, das für uns tätig ist. Danke. j 

Sigrun Pollinger, Bewohnerin HAUS ELIM Schwaikheim

„ Es sind die Dankbaren, die glücklich sind”  
(Francis Bacon)
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Wenn man spontan als Fremder 
in unser HAUS ELIM in Bitten
feld geht, dann wird man von  
einem freundlichen Lächeln von 
Attchou Attigbe begrüßt. Dahin
ter steckt auch seine eigene  
Geschichte: 

Attchou Attigbe kommt aus 
Togo, ist dort beruflich als Koch 
tätig gewesen und hat zusammen 

mit seiner Frau einen kleinen Sohn. Bei uns im HAUS 
ELIM ist er seit knapp drei Jahren tätig und hat in diesem 
Jahr seine Ausbildung zum Pflegehelfer abgeschlossen. 
Trotz vieler Herausforderungen und mancher Niederlage 
hat ihm das HAUS ELIM eine Chance aufgezeigt, so dass 
er seinem Beruf zum Wohl unserer Bewohner*innen stets 
wertschätzend nachgehen darf. Attchou betont mehrmals 
im Gespräch, dass er Menschen sehr mag und er es als 

Mein Mann und ich hatten ab 
1959 eine Bäckerei in Neustadt. 
Wir haben gemeinsam gearbeitet – 
mein Mann hat gebacken und ich 
habe verkauft. 1962 ist dann mei
ne Tochter geboren und drei Jahre 
später mein Sohn. Die Tage waren 
ausgefüllt und es ist alles gut  
gegangen. Als mein Mann 1972  

tödlich verunglückt ist, war das für uns natürlich eine 
schwierige Zeit. Ich habe alles aufgeben müssen. Doch 
war ich dankbar dafür, gemeinsam mit meiner Cousine 
in deren Bäckerei arbeiten zu können, für die Eigen
tumswohnung, in die ich mit meinen Kindern ziehen 
konnte, und für meine Eltern und Geschwister, die 
mich unterstützt haben und die immer da waren,  
wenn etwas war.

Später habe ich als Verkäuferin im Breuninger in 
Stuttgart gearbeitet. Es war nicht einfach, vom Land in 

Die Pandemiezeit war und ist eine große Herausforderung für uns alle, besonders für die 
Mitarbeiter, die Bewohner des Hauses ELIM und ihre Angehörigen. Vor allem die anfängli
chen, strikten Kontaktbeschränkungen, die den Pflegeeinrichtungen auferlegt wurden, waren 
einschneidend. Trotz der zusätzlichen Belastungen durch die CoronaSchutzmaßnahmen  
waren die Mitarbeiter stets freundlich und zugewandt, z.B. wurde es möglich gemacht, mit 
meiner Mutter über Videotelefonie in Kontakt zu treten. Dank des verantwortungsvollen 
Handelns und des großen Engagements der Mitarbeiter weiß ich meine Mutter in guten 
Händen. j Beate Schollenberger, Angehörige

Berufung sieht, andere zu unterstützen. Außerdem möch
te er, dass sich später auch einmal jemand fürsorglich um 
ihn kümmert, sollte er Hilfe benötigen. 

Auf der Demenzstation kann Attchou seine Stärken 
besonders gut einsetzen. Er sagt, er habe in kurzer Zeit 
enorm wertvolle soziale, fachliche und persönliche 
Kompetenzen erlernen können, die ihm davor gefehlt 
hatten und die ihm nun das HAUS ELIM und die  
lieben Menschen geschenkt haben. Dafür sei er sehr 
dankbar. Es sei ein wahres Geschenk für ihn persönlich 
und seine ganze Familie. Auch unsere Bewohner*innen 
sind sehr dankbar, dass sie „ihren“ Attchou haben. j

Das Gespräch mit Attchou Attigbe führte Benjamin Layer.

die Stadt zu gehen. Aber die Arbeit hat mir Spaß ge
macht und mir eine Rente ermöglicht, mit der ich jetzt 
ganz gut leben kann. Dafür bin ich wirklich dankbar. 
Danach habe ich oft auf meine Enkel aufgepasst. Au
ßerdem habe ich die schönen Abende im Landfrauen
verein und die Urlaube mit Freunden sehr genossen. 

Ich habe ein gutes Leben gehabt. Mein Leben war 
ausgefüllt, und ich habe es geschafft, mir wieder ein  
Leben aufzubauen. Ich bin sehr dankbar für die vielen 
Menschen, die mir heute helfen und für die viele Unter
stützung, die ich bekomme, sei es im Haushalt, beim 
Putzen oder auch durch die Krankengymnastik. Beson
ders dankbar bin ich auch für das gute Verhältnis zu 
meinen Kindern und Enkeln, die regelmäßig kommen, 
um nach mir sehen. Auch an Blumen und Natur freue 
ich mich sehr. Ich freue mich immer, wenn ich raus 
kann ins Grüne, wenn die Sonne scheint und ich  
spazieren gehen kann. j

Marianne Erb, Gast in der Tagespflege Schwaikheim

Thema konkret
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Blitzliche Ehrenamt

Neues vom Ehrenamt

Unsere Stabsstelle Ehrenamt konnte im Mai, zu
sätzlich zu den Impfungen durch die fleißigen 
mobilen Impfteams zu Beginn des Jahres, zahl

reiche weitere Impftermine für unsere Mitarbeiter*innen 
vereinbaren. Diese Unterstützung konnte durch die Be
reitschaft der vier Ehrenamtlichen Marion und Michaela 
Käfer, Alexandra Diegel sowie Johannes Hermann in Zu
sammenarbeit mit unserem Beauftragten der Stabsstelle, 
Benjamin Layer, realisiert werden. Die Ehrenamtlichen 
haben uns dazu ein nettes und persönliches Schreiben 
eingeschickt: 

„Ihr gehört zu den Helden des Alltags, von denen ge-
rade so viele Leute sprechen. Ihr seid die Helden, die 
trotz Corona weitergearbeitet haben, die die Menschen 
im HAUS ELIM in dieser Zeit begleitet und ermutigt ha-
ben. Deshalb war es uns eine Ehre, Euch in der Impfter-
minvermittlung unterstützen zu können!

Angefangen hat es für uns damit, dass immer mehr 
aus unserer Familie und dem Bekanntenkreis versucht 
haben, an Impftermine zu kommen. Wir haben mal hier 
und mal da geholfen und schlussendlich dann auch Euch 
im HAUS ELIM. Immer wieder kam die Frage auf, warum 

es denn so schwer ist, einen Termin zu ergattern, und wie 
wir das denn hinbekommen?

Zuallererst das Wichtigste: Wir arbeiteten im Team 
und waren zu viert, denn 8 Augen sehen mehr als zwei, 
und vor allem tippen und klicken acht Hände schneller 
als zwei. Bei Tag und auch mal bei Nacht haben wir  
gesucht, gesucht, ja… viel gesucht und auch einige  
Termine gefunden, die wir an Euch, das #wirsindelim 
weitergeben durften. Wir sind froh, dass inzwischen  
so viele Mitarbeiter*innen den Schutz durch die  
Impfung erhalten konnten, und wünschen Euch für 
Eure tägliche Arbeit alles Gute. 

Liebe Grüße vom Unterstützerteam“

Fußball-Euro 2021
Während der Vorrundenspiele der FußballEuropameis
terschaft 2021 haben wir eine tolle Sachspende in Form 
von DFBDeutschlandFahnen erhalten. Fleißige Hel
ferHände unterstützten die Stabsstelle Ehrenamt und 
verteilten die Fahnen an alle HAUS ELIMStandorte,  
so dass ab diesem Zeitpunkt für eine tatkräftige Fan 
Unterstützung unserer Bewohner*innen gesorgt war. 

Ehrenamtsfeier 2021 
Unsere Ehrenamtsfeier soll in diesem Jahr am Sams
tag, 27. November wieder stattfinden. In diesem Jahr 
dürfen wir in der Gemeindehalle in Weiler zum 
Stein zu Gast sein. Wir freuen uns schon sehr dar
auf, in diesem Jahr wieder die Gelegenheit zu haben, 
allen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und den 
Heimbeiräten persönlich im Rahmen einer gemein
samen Feier unseren Dank aussprechen zu können. 

Johannes Hermann und Benjamin Layer halfen bei den Impfterminen Dankeskarten der Bewohner*innen an die Ehrenamtlichen

BENJAMIN LAYER
Stabsstelle Ehrenamt | Sprache & Kultur
ehrenamt@haus-elim.org 
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Beim Blick in die Zeitung kann man schon an die 
biblischen Plagen denken. Überflutungen, die es 
zumindest in Deutschland in der Menge noch nie 

gab, eine weltweit verbreitete Krankheit – Corona… Das 
klingt ein bisschen so ähnlich wie die Plagen, mit denen 
der Pharao gezwungen werden soll, die Menschen in  
die Freiheit gehen zu lassen. Weil der Pharao das Volk 
Gottes nicht gehen lassen will, wird er und sein Volk mit 
Plagen gestraft. Das kann man grausam nennen – aber 
es dient einem guten Zweck. Das große Volk Gottes soll 
in Freiheit leben. Gestraft wird der Pharao nicht willkür
lich – sondern weil er sich Gott in den Weg stellt und 
Menschen die Freiheit und die Lebensgrundlage nimmt. 

Eine alte vergangene Geschichte? Ich denke an die 
Abholzung des Regenwaldes. Der dann teilweise als  
Papier in Werbeprospekten, Zeitungen, Kartons oder 
Druckerpapier tonnenweise zu uns kommt. Weil wir 
nicht danach sehen, wo es her kommt. Hat der Mensch 
nicht auch den Auftrag, die Erde zu erhalten? „Macht 
euch die Erde untertan“ heißt es in 1. Mose 1,2628. 
Aber damit ist doch auch gemeint, dass der Mensch  
seine Untertanen und das ihm anvertraute Reich wie 
ein guter König verwalten soll. So, dass es noch vielen 
Generationen erhalten bleibt. Da ist noch einiges zu 
tun.

Die Hitzewellen scheinen auch auf das Handeln der 
Menschen zurückzugehen. Im Meer und an Land hat 
die Natur immer kleinere Chancen – und das hat dann 
auch Konsequenzen für die Menschen. Damit will ich 
nicht sagen, dass alles Unglück auf den Menschen oder 
auf Gott zurück geht – das wäre zu einfach. Aber dass 
alles nur ein großer Zufall ist, kann und will ich nicht 
glauben. 

Eine Menschheit, die täglich millionenfach um die 
Welt fliegt, muss sich nicht wundern, wenn Krankheiten, 
die früher lokal geblieben wären, in Windeseile verbrei
tet werden.  

Was die Fluten angeht – da hat Gott dem Noah  
versprochen, nie wieder die ganze Erde auszulöschen, 
auch wenn Menschen Dinge tun, die nicht im göttlichen 

Sinn sind. Es soll nicht alles überflutet werden – aber 
von kleineren Fluten hat er nichts gesagt.

Die Zeit von Corona ist eine brutale Krise. Viel 
Schlimmes ist passiert, das kann man nicht leugnen. 
Gleichzeitig hat sich gezeigt, was wirklich wichtig ist – 
und dass es auch möglich ist, deutlich weniger mobil  
zu sein, als es noch vor zwei Jahren der Fall war. 

Und wenn Sie das jetzt lesen, möchte ich Ihnen  
sagen, dass Sie sehr wichtig sind. Es muss sich 
etwas ändern. Vier Dinge können Sie tun: 

1. Reden Sie davon, was sie kennen. Was sie erlebt haben 
und wie Sie die Welt sehen. Es gibt Menschen, die sich 
nicht vorstellen können, wie ein Leben ohne Flugzeug, 
Handy und schnelle Autos funktionieren kann. Dass das 
auch sehr schön sein kann, muss mancher hören – da 
wissen viele Alte etwas, was die Jungen nicht wissen. 
2. Handeln Sie verantwortlich. Fragen Sie nach,  
wie das Papier produziert wurde, das Sie angeboten  
bekommen. Mit Ihrer Frage können Sie die Welt ein 
Stück besser machen. 
3. Beten Sie. Damit sich etwas tut, brauchen wir Ge
bet. Wir sind aufgefordert, alle unsere Lasten auf Gott 
zu werfen und ihm anzuvertrauen – „All Eure Sorgen 
werft auf ihn – denn er sorgt für Euch“. (1. Petrus 5,7) 
4. Lassen Sie uns dankbar sein. Für alle Schönheiten 
der Natur, die es zu schützen gilt. Dankbar für alle 
Menschen, die sich dafür einsetzen, dass sie bewahrt 
bleibt, und dankbar, dass Menschen sich der Not ande
rer annehmen.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern, dass Sie 
erleben, wie Gott sich um unsere Plagen kümmert – 
und die Freude wächst. 

Ihr Pfarrer Sebastian Habeck 

Sind Sie auch so geplagt?
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PFARRER SEBASTIAN HABECK
Ev. Pfarramt Weiler zum Stein- 
Nellmersbach
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HAUS ELIM im Fokus

Vergleicht man den Ortskern in Schwaikheim  
im Jahr 2001 mit 2021, sind einige Parallelen  
zu erkennen. Denn auch damals, vor genau  

20 Jahren, war das HAUS ELIM am Bauen in  
Schwaikheim. Während aktuell der Erweiterungsbau  
im Entstehen ist, entstand damals nach dem HAUS 
ELIM Leutenbach in Schwaikheim die erste Außen 
stelle des „HAUS ELIM Sozialwerk der Volksmission 
e.V.“.

Ein echter Meilenstein, welcher den Startschuss 
für eine große Wachstumsgeschichte darstellt. So ent
standen nach und nach bis heute acht weitere HAUS
ELIMStandorte im RemsMurrKreis. 

Im HAUS ELIM Schwaikheim hat sich in den ver
gangen 20 Jahren natürlich viel getan, viele Bewoh

Bei wunderschönem Sonnenschein feierte das 
HAUS ELIM Erbstetten am Samstag, den 
8.7.2021 sein 10jähriges Jubiläum im Rahmen 

des Bewohnergrillfestes. 
Geladen waren neben den Bewohner*innen des 

Hauses auch die Anwohner*innen der Betreuten Woh
nungen. Besonders gefreut haben wir uns über den Besuch 
der Bürgermeisterin der Gemeinde Burgstetten, Frau Irm
traud Wiedersatz, und unserer Geschäftsführerin, Frau 
Yvette Umbach. 

Gemeinsam erfreuten sich alle Teilnehmer am leckeren 
gegrillten Fleisch und an den Würsten, zu denen es die ver
schiedensten hervorragenden Beilagen gab.

Das Jubiläumsfest wurde durch eine Begrüßung 
durch unseren Hausleiter, Tim Böhringer, eröffnet. Frau 
Wiedersatz fand dann viele Worte des Lobs und der Dank
barkeit ob der vielfältigen Versorgung und Betreuung äl
terer Menschen durch das HAUS ELIM Erbstetten und 
Burgstall.

HAUS ELIM Schwaikheim: Jubiläum und Erweiterungsbau

10 Jahre HAUS ELIM Erbstetten

ner*innen konnten hier ihr neues Zuhause finden und 
viele Mitarbeiter*innen kamen und wurden Teil der 
„Schwaikheimer“, manch eine*r ist sogar seit Beginn 
dabei und feiert in diesem Jahr gleichzeitig die 20jäh
rige Betriebszugehörigkeit.

Nach 20 Jahren wird nun das HAUS ELIM 
Schwaik heim durch 20 neue Pflegeplätze, davon 13 in 
einem beschützenden Bereich speziell für demenziell  
erkrankte Menschen, sowie zwei Betreute Wohnungen 
und drei Personalwohnungen erweitert. 

Wir blicken dankbar sowohl auf die letzten 20 Jahre 
als auch auf einen bisher reibungslosen Bauverlauf zu
rück und freuen uns nun sehr darauf, mit dem Neubau 
das Pflegeangebot in Schwaikheim erweitern und mo
dernisieren zu können. j Lisa Ros

Durch das Festprogramm führte dann unser Pastor 
Hanspeter Weber. Ein VeehHarfenspiel, angeleitet 
durch Margrit Pietsch, Präsenzkraft, zusammen mit  
unserer Bewohnerin Frau Ingrid Frank bereicherte das 
facettenreiche Programm. Darauf folgte ein sehr lustiges 
schwäbisches Gedicht, frei vorgetragen durch unsere 
Frau Anneliese Olpp, ebenfalls Bewohnerin. Abgerundet 
wurde das Programm dann noch durch ein gemeinsames 
Quiz, bei leckerem Nachtisch.j Tim Böhringer

Yvette Umbach mit Bürgermeisterin Irmtraud Wiedersatz und 
Hausleiter Tim Böhringer
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Dank unserer gesamten Mitarbeiterschaft  
können wir dankbar auf die vergangenen  
Monate und Jahre zurück- und voller Zuver- 
sicht und großer Dankbarkeit in die Zukunft  
blicken, weil wir wissen dürfen, dass wir  
zusammenstehen, ein gemeinsames Ziel  
verfolgen und auch Krisenzeiten gemeinsam  
bewältigen. 

Und daher möchte wir im Namen von  
HAUS ELIM DANKE sagen. DANKE an  
jede*n Einzelne*n, der/die sich Tag für Tag  
investiert.#wirsindelim – und unglaublich 
dankbar dafür!
 

Ein herzliches Dankeschön!

Thema konkret
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AM HUNGERBERG 29 
71397 LEUTENBACH
TELEFON 07195-919020

HAUS ELIM Leutenbach
Das Haus mit großem Garten 

Hausleitung:  
Regina  
Schwaderer 

MAIENSTRASSE 7
71397 LEUTENBACH-NELLMERSBACH
TELEFON 07195-9773100

HAUS ELIM Nellmersbach
Das Haus mit familiärem Charme

REMSSTRASSE 10 
71576 BURGSTETTEN-ERBSTETTEN
TELEFON 07191-9033190

HAUS ELIM Erbstetten
Das Haus mit Wohnvielfalt

Hausleitung: 
Tim Böhringer

Hausleitung: 
Lisa Ros

BRUNNENSTRASSE 2
71409 SCHWAIKHEIM
TELEFON 07195-13780

HAUS ELIM Schwaikheim
Das Haus im Herzen des Ortes

TALSTRASSE 23
71549 AUENWALD-UNTERBRÜDEN
TELEFON 07191-9033030

HAUS ELIM Auenwald
Das Haus zentral im Grünen

ERICH-KÄSTNER-WEG 1
71397 LEUTENBACH – WEILER ZUM STEIN
TELEFON 07195-9789230

HAUS ELIM Weiler zum Stein
Das Haus in den Schafäckern 

Hausleitung: 
Michael Frank

Geschäftsführerin: Yvette Umbach
YVETTE.UMBACH@HAUS-ELIM.ORG

HAUS ELIM Sozialwerk der Volksmission e.V.
AM HUNGERBERG 29 · 71397 LEUTENBACH

Wohlfühlen. Zu Hause sein. www.haus-elim.de

GUMPENSTRASSE 2
71336 WAIBLINGEN-BITTENFELD
TELEFON 07146-9925950

HAUS ELIM Bittenfeld
Das Haus am Löwenbrunnen

Unterstützt durch 
das Ministerium für 
Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie, 
Frauen und Senioren  
aus Mitteln des Landes 
Baden-Württemberg

HAUS ELIM Tagespflegen
Als Gast zu Hause sein

Hausleitung: 
Isabel Wiener

Tagespflegestandorte:
■ Schwaikheim
■ Bittenfeld
■ Winnenden
■ Burgstall

SCHORNDORFER STRASSE 43
71364 WINNENDEN
TELEFON 07195-5887600

UNSERE LEISTUNGEN: 
Dauerpflege 
Kurzzeitpflege 
Verhinderungspflege 
Demenzpflege 
Probewohnen 
Tagespflege 

INFOLINE: TEL. 07195-9190272
E-MAIL: INFO@HAUS-ELIM.ORG

Betreutes Wohnen 
Senioren-Bungalows 
Seniorenmittagstisch

Hausleitung:  
Leslie Bald

Hausleitung:  
Leslie Bald

Hausleitung: 
Tim Böhringer


