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Editorial

In Bewegung bleiben – eine stete Aufgabe

Vor kurzem stürzte ich im Garten und verletzte mir 
den Fuß. In den zwei Wochen danach tat jeder 
Schritt weh, und mir wurde bewusst, wieviel  

Alltagsbewegung wie selbstverständlich in unserem  
Leben integriert ist und wie wertvoll und gewinnbringend 
es ist, sich schmerzfrei bewegen zu können. Natürliche 
Bewegung ist lebensnotwendig für uns alle, und wir 
merken erst, wie sehr wir eingeschränkt sind, wenn  
die Bewegung gehemmt ist.

Und dies hört nicht ab einem gewissen Alter auf. 
Auch für das Leben in unseren Häusern ist Bewegung 
von immenser Bedeutung. So möchten wir in dieser 
Ausgabe aufzeigen, wie Bewegung im Alltag von unseren 
Seniorinnen und Senioren gelebt wird, wie sie belebt 
und welche positiven Auswirkungen sie auf die Lebens-
vielfalt in den Häusern hat.

Doch auch die Mitarbeitenden sind bei uns nicht 
nur körperlich in Bewegung – sie halten sich auch  
kognitiv fit und beweglich, z.B. durch verschiedene 

Fort- und Weiterbildungsangebote. Eine ganzheitliche 
Abrundung erfährt das Themengebiet bei den Mitarbei-
tenden durch verschiedene Angebote des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements.

Und auch der Träger, der Verein HAUS ELIM Sozial - 
werk der Volksmission e.V., ist in Bewegung. Herr  
Thomas Gengenbach, welcher seit 2012 den Vereins-
vorsitz inne hatte, übergab diesen zum Jahreswechsel 
2021/2022 an mich – eine Aufgabe, welche ich mit  
großer Freude, aber auch großem Respekt übernahm.

Gesamtgesellschaftlich bewegt uns die Corona- 
Pandemie nun schon sehr lange und hält uns auf Trab. 
Dies ist wiederum eine Art von Bewegung, auf die wir 
allesamt vermutlich sehr gerne verzichtet hätten…

An dieser Stelle wünsche ich Ihnen nun, dass auch 
Sie in vielfältiger und gewinnbringender Weise in  
Bewegung bleiben, und dass wir uns alle zusammen  
nun möglichst rasch aus der Pandemie hinausbewegen 
können. j

YVETTE UMBACH
Sozialpädagogin Master of Arts (M.A.)  
HAUS ELIM Vereinsvorsitzende



EINBLICK Nr. 57 ∑ März – Juni 2022 ∑ HAUS ELIM4

Titelthema

Nicht erst seit der Corona-Pandemie geht die 
Schere zwischen Menschen, die regelmäßig 
Sport treiben, und den „Couchpotatos“ immer 

weiter auseinander. Die Pandemie hat diesen Trend be-
einflusst und neue Dynamiken entwickelt: Menschen, 
die schon vor der Krise aktiv waren und regelmäßig 
Sport getrieben haben, sind noch aktiver geworden. 

Demnach waren drei Viertel der Deutschen bereits 
vor der Pandemie sportlich aktiv und haben diese Aktivi-
tät während der Lockdowns sogar noch gesteigert. Gut 
die Hälfte derer, die vor der Pandemie nicht wirklich 
Sport gemacht haben, ist wieder aktiver geworden und 
bewegt sich nun zwei bis dreimal pro Woche. Ein Viertel 
der Menschen ist weiterhin eher inaktiv. Bewegung und 
Sport hat sehr viel mit körperlichem und geistigem 
Wohlbefinden zu tun… Ein Grund mehr also, wieder 
selbst aktiver zu werden und alte Gewohnheiten zu 
durchbrechen.

Was bewirkt Bewegung im Körper?
Regelmäßige Bewegung und Übungen bringen viele  
Vorteile für unseren Körper. Dazu muss es noch nicht 
mal Lauftraining oder Kraftsport sein. Bereits kleine,  
regelmäßige Beanspruchung und Tätigkeiten unserer 
Muskeln und unseres Bewegungsapparats können große 

In Bewegung
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Wirkungen haben. Wieder aktiv werden heißt: Unser 
Körper profitiert von besserer Durchblutung, das Herz 
arbeitet ökonomischer, die Knochen werden stabiler, der 
Stoffwechsel wird angekurbelt und die Immunabwehr 
wird gestärkt. 

Doch nicht nur körperlich merken wir eine  
Veränderung, wenn wir wieder aktiver werden.  
Auch geistig gesehen hat ein Leben mit sportlicher 
Bewegung einige Auswirkungen:

Man fühlt sich ausgelaugt und dauerhaft gestresst? 
Wenn man wieder aktiv wird, wird sich das drehen. 
Durch Bewegung und die dadurch gesteigerte Durch-
blutung entspannt sich unser Körper. Der Stress schmilzt 
dahin, und Regenerationsfähigkeit und Konzentration 
steigen wieder an. Adrenalin und andere Stresshormone 
werden durch regelmäßige Bewegung abgebaut. Mit  
Bewegung können Sie also aktiv Ihre Resilienz fördern.

Wieder aktiv werden stärkt nicht nur den Körper, 
sondern auch unseren Geist. Man erhält ein besseres 
Körper- und Selbstwertgefühl. Sport und körperliche 
Bewegung kann sogar gegen Stimmungsschwankungen 
und Depressionen helfen. Im Gehirn werden durch  
Bewegung Glückshormone produziert – diese Endor-
phine steigern unser Wohlbefinden innerhalb kürzester 
Zeit. Wichtig ist es, mental stark zu werden und zu  
bleiben.

Allein diese gesundheitlichen Auswirkungen sind 
also Grund genug, wieder etwas aktiver zu werden. 

Ich selbst gehe seit einiger Zeit regelmäßig am  
Wochenende Joggen. Anfangs bei lockerem Tempo  
zwischen 20 und 30 Minuten, bei gerader Strecke von 
knapp 3-4 Kilometern, nach dem Motto „Langsam  
beginnen, langsam steigern“. Mit Bedacht habe ich  

dann das Tempo erhöht und mich an kleinen Entwick-
lungen erfreut. Bin da dran geblieben und habe mir Ziele 
immer wieder neu verhandelt. Aktuell bin ich bei knapp 
8 Kilometern, für die ich ca. 50 Minuten brauche.  
Höhen und Tiefen machen mir dabei immer weniger 
aus…ganz nach dem Motto: „Mit Bedacht immer weiter 
und weiter!“ j

TIM BÖHRINGER
Staatlich geprüfter Fachwirt  
für Organisation und Führung
Hausleitung HAUS ELIM
Leutenbach und Bittenfeld
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Wer rastet – der rostet. Wer sich regelmäßig 
bewegt, hält seinen Körper und Geist nach-
weislich fit. Und auch im HAUS ELIM 

kommt die Bewegung nicht zu kurz. Die Bewohner*in-
nen und Tagespflegegäste werden durch abwechslungs-
reiche und vielfältige Angebote in ihrem Alltag in ihrer 
Bewegung gefördert und unterstützt. 

Durch einen aktiven Alltag werden das Gleichge-
wicht, die Koordination und die Beweglichkeit trainiert. 
Dazu tragen auch die regelmäßigen Gymnastikrunden 
im HAUS ELIM bei. Mit verschiedenen Aufwärm- und 
Bewegungsübungen werden die Muskeln aktiviert und 
die Gelenke in Schwung gebracht. Die Übungen sind 
meist einfach gestaltet, so dass auch Menschen mit ein-
geschränkter Beweglichkeit an den Übungen teilhaben 
können, und können in ihrer Schwierigkeit nach Bedarf 
variiert werden. Besonders beliebt sind Übungen mit 
dem Ball. Darunter fallen beispielsweise Fang- und 
Wurfübungen, sowie Sitzfußball oder andere Ballspiele. 
Diese werden auch von den demenziell erkrankten 
Menschen gut aufgenommen und realisiert. Um die 

Thema konkret

Feinmotorik zu fördern, werden zudem Übungen mit 
kleinen Bällen oder Igelbällen durchgeführt, in denen 
Fingerspitzengefühl gefragt ist. Auch das Kegeln lockt 
mit seinem kompetitiven Charakter die eine oder  
andere Person aus der Reserve und sorgt für Spielspaß 
in der ganzen Gruppe.

Tanzen macht glücklich und fördert das Gemein-
schaftsgefühl. Deshalb gibt es im HAUS ELIM regel-
mäßig Sitztänze, welche zu einer kleinen Party werden, 
sobald die Musik läuft und alle Bewohner*innen an-
fangen, sitzend oder auch stehend zur Musik zu tanzen.  
Um kognitives und körperliches Training zu verbinden, 
kommen auch regelmäßig Bewegungsgeschichten zum 
Einsatz. In Kombination mit Gedächtnistraining kommt 
auch das Gehirn in Bewegung, beispielsweise durch 
Fragen wie: „Wir pflücken Obst vom Baum. Welches 
Obst wächst gerade?“. Ebenfalls beliebt sind Übungen 
mit bunten Sandsäcken und Tüchern, welche gern in 
Bewegungsgeschichten mit eingebunden werden. So 
wird körperliches und kognitives Training miteinander 
verknüpft. An anderen Tag werden Rechenspiele gespielt, 

Bewegung im HAUS ELIM
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Thema konkret

bei denen beispielsweise große Schaumstoffwürfel in 
den Raum geworfen und die Augenzahlen addiert werden. 
Die Möglichkeiten sind endlos.

Neben den Gymnastikrunden gibt es im HAUS ELIM 
auch Wellness und Massagen mit Finger- und Hand- 
bewegungen. Davon profitieren besonders Menschen, 
die sich selbst nicht so gut bewegen können oder ver-
steifte Gelenke haben. Mit den Übungen in diesem  
Angebot werden die Gelenke gelockert und deren Be-
weglichkeit gefördert. 

Ebenso gut sind ausdauernde Aktivitäten. Darunter 
zählen auch Spaziergänge und unsere Walking-Gruppe. 
Bewegung im Alltag unterstützt das Herz-Kreislauf-
system, stabilisiert den Blutdruck und stärkt das Immun-
system. Eine gestärkte Muskelkraft und Beweglichkeit 
sowie ein trainierter Gleichgewichtssinn reduzieren  
zusätzlich das Sturzrisiko. Für Menschen mit einge-
schränkter Lauffähigkeit werden Lauftrainings mit  
dem Rollator angeboten. Mit dem Angebot der Sturz-
prophylaxe wird gezielt das Sturzrisiko gesenkt. Teilneh-
mer*innen machen hier Übungen zur Förderung ihres 
Gleichgewichtes, Ganges und Muskelkraft, um somit 
ebenfalls Stürzen vorzubeugen.  

Regelmäßig macht das HAUS ELIM Ausflüge, bei 
denen man in einer geselligen Runde zum Beispiel  
kleinere Wanderungen zurücklegt und sich somit nicht 

nur körperlich fit hält, sondern auch immer wieder nette 
Unterhaltungen führen kann.  

Bekannt und beliebt im HAUS ELIM ist zudem  
das Motomed-Angebot. Mit dieser Bewegungstherapie 
können sich auch Menschen mit Bewegungseinschrän-
kungen körperlich fit halten. Mit physio-, ergo- und 
sporttherapeutischen Maßnahmen können die Anwen-
der*innen sitzend im Rollstuhl oder vom Stuhl aus  
mittrainieren. Mit dem Angebot des „Plaudertisches” 
gibt es die Möglichkeit, das Motomed zu nutzen und 
gleichzeitig mit anderen Bewohner*innen zusammen  
zu schwitzen und sich über den neuesten Klatsch  
auszutauschen.  

Durch gezielte Bewegungsangebote im Alter lassen 
sich Alltagskompetenzen aufrechterhalten, sie sind  
gerade deshalb ein fester Bestandteil im HAUS ELIM. 
Und einen positiven Nebeneffekt hat die ganze Sache: 
Körperliche Fitness fördert nicht nur die Mobilität,  
sondern hat auch einen sozialen Aspekt, mit dem manch 
ein Sportmuffel aus der Reserve gelockt werden kann. j

JANA-MARIE KOCH
Studentin (Soziale Arbeit)
HAUS ELIM Tagespflegen
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Aktiv im HAUS ELIM 

Bewegung für Körper und Geist
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Als attraktiver Arbeitgeber wollen wir mit und für 
unsere(n) Mitarbeitenden in Bewegung bleiben. 
Dabei ist ein Gleichgewicht zwischen Fördern 

und Fordern eine wichtige Grundlage. Mitarbeitende 
wollen Gestaltungsfreiraum haben und Verantwortung 
tragen, sich gleichzeitig aber auch sicher und wert
geschätzt fühlen und Anerkennung 
für ihre geleistete Arbeit erfahren. 
So verstehen wir uns als ständig  
lernende Organisation, die es sich 
zur Aufgabe macht, Mitarbeitenden 
auf vielfältige Art und Weise die 
Möglichkeit zur Weiterentwicklung 
zu bieten. Daher führten wir im Jahr 
2020 den Online-Pflegecampus ein, 
welcher es Mitarbeitenden ermög-
licht, zeitlich und örtlich flexibel 
verpflichtende Schulungen zu absol-
vieren und sich in speziellen Themen- 
gebieten selbstständig fortzubilden. 
Gleichzeitig bietet unser umfassen-
des internes Fortbildungsangebot 
viele Möglichkeiten an Präsenzfort-
bildungen. Und auch bei externen 
Fort und Weiterbildungen ist  
es uns ein Anliegen, Mitarbeitende 
gleichermaßen zu fordern und zu 
fördern. 

In Bewegung bleiben bedeutet 
aber nicht nur Weiterentwickeln, 
Fortbilden und Lernen, sondern 
auch zur Ruhe zu kommen und auf sich und die eigene 
Gesundheit zu achten. 

Aus diesem Grund hat auch das betriebliche Gesund 
heitsmanagement einen hohen Stellenwert in unserem 
Unternehmen. Dabei ist es unser Ziel, unsere Mitarbei-
tenden darin zu unterstützen, gesund und fit zu bleiben, 

und ihren Bedürfnissen nach unseren Möglichkeiten 
gerecht zu werden. 

So unterstützen wir beispielweise den Gesundheits
sport mit einem monatlichen Zuschuss, bieten die Mög-
lichkeit eines attraktiven FahrradleasingAngebotes und 
servieren jeden Monat ein Gesundes Frühstück in allen 

Häusern, welches immer mit einem 
gesundheitsrelevanten Thema ver-
bunden ist und das Bewusstsein  
für eine ausgewogene und gesunde  
Lebensweise steigern soll. Außerdem 
sollen die monatlichen kostenfreien 
Massagen einen kleinen Beitrag 
dazu leisten, zur Ruhe zu kommen, 
durchzuatmen und sich auf seinen 
Körper und dessen Wohlergehen zu 
fokussieren. 

Als attraktiver Arbeitgeber in 
Bewegung zu bleiben, bedeutet für 
uns als gesamtes Unternehmen  
auf allen Ebenen ständig weiter  
zu lernen und sich mit ändern den 
Umständen und Gesetzeslagen früh-
zeitig und nachhaltig auseinander-
zusetzen und stets am Puls der Zeit 
zu sein, neue Mitarbeitende zu ge
winnen und die be stehende Mitar-
beiterschaft durch fördernde und 
wertschätzende Angebote zu halten. 

Unser großes Ziel ist es, dass sich 
die Mitarbeitenden mit dem HAUS 

ELIM identifizieren, sich wohlfühlen und mit Freude 
und Herzblut tagtäglich ihrer wertvollen Arbeit nach-
gehen und die hierfür angemessene Anerkennung und 
Wertschätzung erfahren. 

Und so wird aus HAUS ELIM #wirsindelim –  
gemeinsam und immer in Bewegung. j

Lisa Ros

Mitarbeitende in Bewegung

„Das Leben ist wie  
Fahrrad fahren:  

um die Balance zu  
halten, musst du in  
Bewegung bleiben.”  

Albert Einstein 

… und Gymnastik für alle MitarbeitendenGesundes Frühstück …



Blitzlicht Ehernamt

Blitzlicht Ehrenamt

Täglich im Ehrenamt mit unseren  
Bewohner*innen in Bewegung
Herr Mohammad Khair Allah Hamid ist vor einigen
Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen und
hatte über einen Freund den Weg in unser HAUS ELIM
gefunden. Er wollte etwas zurückgeben, mit unseren 
Bewohner*innen spazieren gehen, malen und tanzen 
und dabei auch seine eigenen deutschen Sprachkennt-
nisse verbessern. Herr Hamid war über ein paar Monate 
täglich in unserem HAUS ELIM in Auenwald in Einsatz 
und wird auch in Zukunft sicher immer mal wieder vor-
beischauen. 

BENJAMIN LAYER
HAUS ELIM Stabsstelle Ehrenamt
ehrenamt@haus-elim.org 

Große Vorfreude!
Es war eine große Freude, dass Herr 
Eberhard Koepfer sich auf eine An-
zeige hin bei uns meldete und sich 
bereit erklärte, im HAUS ELIM eine 
Modelleisenbahn zu bauen. Bei ei-
nem Gespräch mit ihm hat sich 
Schreinermeister Schwaderer selbst 
spontan bereit erklärt, die Platte und 
Tischbeine zu spenden. Nun sind 
die Gleise schon fast gelegt und wir 
sind gespannt wie ein Flitzebogen, 
wann zum ersten Mal die Lokomoti-
ven um die Wette rauchen. 

Laufend in Bewegung sein 
Täglich eine Runde laufen und ein 
Schwätzchen halten – das macht 
unsere Bewohnerin sehr gerne. Und 
ab und zu auch mit unserem Ehren-
amtlichen Marcel Gäsert und seiner 
Hündin Brita. Unserer Bewohnerin 
ist es wichtig, jeden Tag eine Runde 
zu gehen, um geistig und körperlich 
fit zu bleiben. Herr Gäsert freut 
sich, sie mit seiner ehrenamtlichen 
Mitarbeit unterstützen zu können. 

Backen mit Freude, Ideen und Erfahrung
Unserer Ehrenamtlichen Isabel Gäsert bereitet das  
Backen große Freude. Unsere Bewohner*innen können 
dabei ihren Ideen freien Lauf lassen. Tricks und Kniffe, 
die unsere Bewohner*innen noch immer kennen, werden 
gekonnt angewandt. Dabei wird auch oftmals in Er-
innerungen geschwelgt und aus früheren Zeiten erzählt. 
Frau Gäsert freut es, dass sie damit unsere Bewoh-
ner*innen in Bewegung bringt. Und am Ende gibt es 
strahlende Gesichter, wenn die leckeren Plätzchen aus 
dem Ofen kommen und verzehrt werden können.

Mit BINGO in Bewegung bleiben 
Schon seit einigen Jahren läuft im HAUS ELIM Nell-
mersbach das Bingo-Rad heiß: Regelmäßig treffen sich 
unsere Bewohner*innen mit unserer Ehrenamtlichen 
Tanja Puchner (ehemals Holzwarth). Sobald die Bingo-
karten und Steine ausgeteilt sind und das Rad sich 
dreht, sind alle hochkonzentriert und vergleichen ihre 
Zahlenreihen. Es wird dabei munter erzählt und viel ge-
lacht. Die Freude ist riesengroß, wenn eine*r BINGO 
rufen kann. Seit kurzem ist auch die einjährige Tochter 
von Frau Puchner, Hanah, in der Runde dabei und sorgt 
für noch mehr Spaß. Wir stellen fest, dass diese Runde 
noch lange in Bewegung bleiben wird.
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Preisrätsel – „graue Zellen in Bewegung”

Lösungswort:

Bunte Seite

Liebe Einblick-Leser*innen,
gerne können Sie bei unserem Gewinnspiel mitmachen, indem Sie das Kreuzworträtsel ausfüllen  
und mit ein bisschen Glück den Hauptgewinn – einen Remstal-Gutschein – erzielen können!

Füllen Sie das Kreuzworträtsel vollständig aus und schicken Sie uns das  
gesuchte Lösungswort an folgende E-Mail-Adresse: einblick@haus-elim.org. 
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Die Arbeit mit und für Menschen ist eine wert-
volle Möglichkeit, um in Bewegung zu bleiben. 
Meine Erfahrung und Haltung trifft in der Be-

gegnung auf die Werte meines Gegenübers. Tauche ich 
mit Offenheit in diese Begegnung ein, entsteht etwas 
Neues. Die eigene Einstellung ändert sich, meine Be-
wertung des Vergangenen und Erwartung des Künftigen.

Das Gehirn wird – mehr als alles andere – durch 
zwischenmenschliche Kontakt geprägt. Unsere Psyche 
öffnet sich mit jeder positiven persönlichen Kommunika-
tion. In den vergangenen beiden Jahren wurde besonders 
erfahrbar, wie essentiell der Austausch untereinander ist. 

Wo verläuft die Linie zwischen Verweilen und Auf-
bruch? Welche Umstände ermöglichen neue Begeg-
nungen? Was hilft nachhaltig, um emotional und kognitiv 
in Bewegung zu bleiben?
•  Festhalten am Vergangenen – Das Leben traut uns 

Neues zu.
•   Ansammeln von Werten – Das Leben begegnet uns  

in Leichtigkeit.
•   Vorbedingungen und Absicherung – Das Leben fordert 

uns spontan heraus.

Im Lukasevangelium Kapitel 10, Verse 25 bis 37 
wird vom barmherzigen Samariter erzählt. Bitte lesen 
Sie diesen Abschnitt einmal durch – gerne am Smart-
phone1… 

Jesus wird von einem Gesetzeslehrer gefragt: „Was 
muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?“  
Auf Jesu Gegenfrage nach dem Gesetz Gottes gibt der 
Gesetzeslehrer die erwartete Antwort: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben … Und auch deinen Mit-
menschen sollt du so lieben wie dich selbst.“ Jesus  
entgegnet: „Tu das – und du wirst leben.“ Keine theo-
retische oder theologische Abhandlung, sondern eine 

einfache Aufforderung. Jesus bezieht aber auch ganz 
praktisch Stellung zu der erneuten Gegenfrage: „Wer 
gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen?“,  
indem er die Geschichte vom barmherzigen Samariter 
erzählt. 

Jesus Christus – obwohl er bereits vor zweitausend 
Jahren lebte – ermutigt mich heute,
• meinen Plan von diesem Tag
• meine Außendarstellung in der Gesellschaft 
• meine mühsam erbaute Sicherheit 
loszulassen und stattdessen auf den Menschen vor mir 
zuzugehen, um zu tun, was nahe liegt. Dem Folge zu 
leisten, den ich gehört und erkannt habe, ermöglicht 
mir Bewegung und Lebendigkeit2. 

Ein weiterer Aspekt meiner persönlichen Wahrneh-
mung ist folgender: Es geht Dynamik von jenen Men-
schen aus, welche einen Weg finden, Verletzungen zu 
überwinden. Sie leben den Charme des Neubeginns,  
einer Hoffnung – die wir im Herzen tragen. Menschen 
in meinem Umfeld zu sagen: „Ich verzeihe dir!“,  
fällt mir leichter, seit ich selbst Vergebung erfahre.  
Diese Erfahrung mache ich in der Beziehung zu Jesus  
Christus. j

1 https://www.bibleserver.com/HFA/Lukas10  
2 Buchempfehlung: Versäume nicht Dein Leben, Anselm Grün 
– ISBN 978-3-89680-901-8

In unseren Beziehungen in Bewegung bleiben

Preisrätsel – „graue Zellen in Bewegung”
Impuls

SIMON FAHRNER 
Sozialwirt HAUS ELIM Ausbildungs- 
beauftragter und Beauftragter für das  
betriebliche Gesundheitsmanagement 

Füllen Sie das Kreuzworträtsel vollständig aus und schicken Sie uns das  
gesuchte Lösungswort an folgende E-Mail-Adresse: einblick@haus-elim.org. 
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Einsetzung von Yvette Umbach als Vereinsvorsitzende des 
Vereins HAUS ELIM Sozialwerk der Volksmission e.V.

Im Hinblick auf die Nachfolge des seitherigen ersten 
Vorsitzenden Thomas Gengenbach startete bereits 
im Frühjahr 2019 ein Organisationsentwicklungs-

prozess. Dessen Zielsetzung war, eine zukunftsfähige 
Organisationstruktur zu entwickeln und einen guten 
Wechsel im Vereinsvorsitz vorzubereiten.

Mit der einstimmigen Wahl von Yvette Umbach zur 
ersten Vorsitzenden durch die Mitgliederversammlung 
des Vereins HAUS ELIM Sozialwerk der Volksmission 
e.V. am 9.7.2021 fand dieser Prozess seinen Abschluss. 
Die Amtsübergabe wurde auf 10.1.2022 in den Beginn 
des neuen Geschäftsjahres festgelegt. 

Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes wurde 
Yvette Umbach am 10.1.2022 in den Räumlichkeiten 
der vomi, Christliches Zentrum Winnenden, in ihr neues 
Amt eingesetzt. Coronabedingt konnte dieser leider nur 
mit einer begrenzten Anzahl von Gästen gefeiert werden. 

„Ein Traum wir wahr!“, so Thomas Gengenbach bei 
seiner Begrüßung. „Alle Führungskräfte kommen aus 
den eigenen Reihen, sind von ELIM geprägt.“ So auch 
Yvette Umbach – sie fing vor 25 Jahren als Aushilfe in 
der Pflege im ELIM an. 

In seiner Predigt entfaltete Pastor Stefan Uhlig an-
hand von Josua Kap.1 die Fragestellung: Was braucht 
es, ein großes Werk von Gott in die nächste Phase zu 
leiten?

Gott gibt Führungspersonen Sicherheit. Gott begegnet 
jedem einzelnem Zweifel mit Ermutigung. Er spricht zwei 
Wahrheiten ganz fest zu: Ich bin mit Dir – sei stark und 
mutig! Von Führungskräften wird oft erwartet, Sicher-
heiten zu geben, aber Sicherheit kann nur geben, wer die 
Zukunft kennt, also niemand von uns. Diese kennt nur 
Gott. Was wir geben können, ist Klarheit, ein klares Ziel 
und eine klare Aufgabe für den nächsten Schritt. 

Wir wünschen und beten für Yvette Umbach, dass 
sie die Sicherheit und die Ermutigung von Gott her  
erlebt und mit Klarheit das HAUS ELIM leiten kann.

Mit Fürbitten und Segensworten wurde Yvette Um-
bach in ihr Amt eingesetzt. 

Bürgermeister Kiesl wies in seinem Grußwort darauf 
hin, dass jemand, der ganz oben steht, Menschen braucht, 
die an seiner Seite stehen – und er sagte Yvette Umbach 
diese Unterstützung auch im Namen aller Standort- 
kommunen zu. 

Abschließend dankte Yvette Umbach Thomas Gengen-
bach für das große Vertrauen. Er habe es ermöglicht, 
dass sie heute hier stehe. Ebenso dankte sie allen Füh-
rungskräften und der ganzen Mitarbeiterschaft, die eine 
tolle Arbeit mache, und ihrer Familie, die ihr den nötigen 
Rückhalt gebe. Für sie sei dieses Amt eine große Ehre. 

Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Lobpreis - 
band der vomi festlich umrahmt. j

Siegfried Froese

HAUS ELIM im Fokus

Yvette Umbach mit ihrer Familie
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HAUS ELIM im Fokus

HAUS ELIM Schwaikheim in Bewegung

Im HAUS ELIM Schwaikheim stehen wir nun vor 
einer Phase von sehr viel Bewegung. 

Die Bauarbeiten sind bald abgeschlossen, und 
ab Mai werden die Küchen eingebaut und die Möbel  
geliefert, damit dann Ende Juni der Erweiterungsbau 
eingeweiht werden kann. 

Anschließend kommen auf unser Bestandsgebäude, 
welches 2001 erbaut wurde, bewegende Zeiten zu. Denn 
sobald der Neubau fertiggestellt und eingeweiht sein wird, 
beginnt dessen Renovierung. Hierzu werden Ende Juni 
2022 die Bewohner*innen des Wohnbereichs 2 in den 
Neubau ziehen, um dann den Wohnbereich 2 komplett 
renovieren zu können. Genau so wird es anschließend mit 
dem ersten Wohnbereich laufen, welcher drei Monate 
später, also im Herbst 2022, renoviert werden wird. 

Zum 1.1.2023 werden wir das HAUS ELIM 
Schwaikheim mit seinen dann 58 neuen und renovierten 
Plätzen voll belegen können. In diesem Zeitraum wird 
dann auch noch das Erdgeschoss renoviert, sodass dann 
im März 2023 das HAUS ELIM Schwaikheim in seiner 
vollen neuen Größe in neuem Glanze erstrahlen wird: 

Statt bisher 38 Plätzen, davon 6 Doppelzimmerplätze 
und ein solitärer Kurzzeitpflegeplatz, werden wir dann 
58 Einzelzimmerplätze haben, davon 6 Komfortzimmer 
und 2 solitäre Kurzzeitpflegeplätze, die jeweils auch von 
Ehepaaren gemeinsam genutzt werden können. Außer-
dem sind die beiden Betreuten Wohnungen und die drei 
Personalwohnungen bereits ab Juli 2022 bezugsfertig. 

2022 wird ein bewegtes und spannendes Jahr für 
Schwaikheim werden – aber wir freuen sehr uns auf 
das, was dadurch entstehen wird! j

Lisa Ros
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AM HUNGERBERG 29 
71397 LEUTENBACH
TELEFON 07195-919020

HAUS ELIM Leutenbach
Das Haus mit großem Garten 

Hausleitung:  
Tim Böhringer

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: 
Josef Schwarz

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

Vereinsvorsitzende: 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


