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Das Leben feiern

Unsere Enkelkinder haben eine schöne Gewohn-
heit: Vor dem Einschlafen erzählt jedes noch, 
was es an diesem Tag feiert und was es bedau-

ert. Wenn man den Tag zusammen verbracht hat, ist es 
sehr interessant, was „gefeiert“ wird, und wie unter-
schiedlich Dinge wahrgenommen werden. Es sind bei 
ihnen oft die kleinen Dinge, für uns Nebensächlichkei-
ten, die für die Kinder ganz wichtig waren. Es ist schön 
mitzuerleben, wie Freude über das Erlebte nochmals ins 
Bewusstsein rückt, aber auch, wie Negatives abgelegt 
werden kann. Dieser Rückblick auf den Tag lässt man-
ches auch nochmals in anderem Licht erscheinen.

Feiern heißt wahrnehmen, sich freuen – an Dingen, 
an dem Anderen, am Erlebten. Feiern trägt immer auch 
ein Stückchen Dankbarkeit in sich. Feiern heißt aber 
gleichzeitig auch, sich auf Kommendes zu freuen, auf 
Wiederkehrendes – den Geburtstag, ein Wiedersehen, 
auf Jahresfeste, einen Ausflug!

Feiern im Jahreslauf
Im HAUS ELIM werden für die Bewohnerinnen und 
Bewohner und für die Tagesgäste im Jahreslauf viele 
Möglichkeiten gestaltet und geschaffen, auf die man 
sich freuen kann. Große und kleine Höhepunkte, die 
sich aus dem Alltag herausheben und vom Normalen 
abweichen. Das kann ein Ausflug in die Eisdiele, in den 
Weinberg oder auf den Bauernhof, ins Museum oder in 
den Tierpark sein. Das kann aber auch nur ein kleiner 
Spaziergang ums Haus und ins Grüne sein. Die Küche 
lässt sich immer wieder besondere Themenwochen  
einfallen, und so kann bei einer „Italien-Woche“ der 
Speiseplan alte Urlaubserinnerungen wachrufen. Eine 
Selbstverständlichkeit sind natürlich alle Jahresfeste wie 
Weihnachten, Silvester, Ostern, Geburtstag, Sommer-
grillfeste und Erntedankfest. Auch an regelmäßigen 
Gottesdiensten teilzunehmen, kann für den einen oder 
anderen zu einem besonderen Fest werden.

Editorial

EDITH SCHELLMANN
HAUS ELIM Öffentlichkeitsbeauftragte

60. Ausgabe des Magazins EINBLICK
Grund zu feiern haben wir auch als Redaktionsteam, 
halten Sie mit dieser Ausgabe doch tatsächlich schon 
den 60. EINBLICK in Händen. Das heißt, Sie haben in 
15 Jahren auf 960 Seiten Informationen zu den ver-
schiedensten Themen erhalten und damit einen EIN-
BLICK in das, was für uns im HAUS ELIM wichtig ist. 
Was sich verändert, woran wir arbeiten, was wir verbes-
sern, worüber wir uns freuen. Sie wurden aktuell darü-
ber informiert, wie viele verschiedene Menschen im 
HAUS ELIM daran arbeiten, dass sich unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner, unsere Gäste und alle Angehö-
rigen wohlfühlen und ganz zu Hause sein können! Aber 
auch unser Bemühen, dass sich unsere Mitarbeitenden 
wohlfühlen und ihre Arbeit gerne machen, konnten Sie 
in vielen Artikeln mitverfolgen. Unser Slogan für die 
Mitarbeit heißt ja nicht umsonst #wirsindelim! 

Mit den vielen authentischen Bilder zu der jewei-
ligen Themen der Ausgabe haben wir Sie mit ins HAUS 
ELIM genommen und Ihnen einen lebendigen Eindruck 
vermittelt. 

Lassen Sie sich in dieser Ausgabe in die vielen Akti-
onen und Aktivitäten im HAUS ELIM mitnehmen, 
denn: Wir feiern das Leben und wünschen Ihnen, dass 
auch Sie viel Grund haben, das Leben mit großen oder 
kleinen Dingen zu feiern! j
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Titelthema

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum wir 
von einer TrauerFEIER sprechen? Und warum 
am Ende eines jeden Kirchenjahres eine Toten-

gedenkFEIER veranstaltet wird?
Allein die Zusammensetzung von Worten wie „Trau-

er“ und „Tod“ mit dem Wort „Feier“ scheint zunächst 
grotesk. Oder haben Sie sich schon einmal über Trauer 
gefreut oder beim Gedanken daran, dass ein Ihnen na-
hestehender Mensch nicht mehr bei Ihnen ist, Freude 
empfunden oder an eine fröhliche Party gedacht? Das 
mag nun ironisch klingen, aber wenn man sich diese 
Worte und deren Bedeutung näher betrachtet, scheinen 
da doch tatsächlich zwei komplette Gegensätze in einem 
Wort aufeinander zu treffen, und trotzdem nutzen wir 
diese Worte mit einer natürlichen Selbstverständlichkeit.

Wenn wir uns eine Trauerfeier näher anschauen 
oder näher darauf eingehen, was der Hintergedanke der 
Totengedenkfeier ist, dann bekommt das Wörtchen  
„Feier“ plötzlich seine Daseinsberechtigung. Natürlich 
freuen wir uns nicht über die entstandene Trauer und 
den Tod – aber dafür umso mehr über das Leben der 
Person, welche von uns gegangen ist, über die guten 
Zeiten, die schönen Erinnerungen und das, was sie uns 
an Gutem zurückgelassen hat. 

Trauer und Schmerz gehören zu einer Beerdigung, 
und der Verlust einer geliebten Person ist für die Hin-
terbliebenen schwer zu verkraften. Aber was passiert, 
wenn wir an die Person denken, die wir verloren haben, 
und zurückblicken auf die Zeit, die wir mit ihr verbracht 
haben? Dann kommt in der Regel Freude in uns auf.  
An einer Trauerfeier feiert niemand den Schmerz und 
die Trauer – nein: alle kommen, um der verstorbenen 
Person zu gedenken und dann gemeinsam das Leben  
zu feiern. Das Leben der Person, die von uns ging, das 
Leben, das wir gemeinsam mit ihr leben durften, die ge-
meinsamen Momente und Erinnerungen des Lebens. 

Das Leben feiern – warum beginnen wir so oft erst 
dann damit, wenn sich ein Leben dem Ende neigt oder 
es sogar bereits geendet hat? Wieso beginnen wir erst 
dann auf die schönen gemeinsamen Erlebnisse, beson-
deren Ereignisse und alltäglichen Momente zu schauen, 
wenn uns klar wird, dass die gemeinsame Zeit (bald)  
zu Ende ist? So oft feiern wir das Leben nur noch in  
Erinnerungen statt im Moment. Stattdessen sollten wir 
jeden Morgen aufstehen und uns dafür entscheiden,  
das Leben zu feiern – mit all seinen Facetten. Und na-
türlich sind viele dieser Facetten derzeit sehr grau und 
auch beängstigend. Krieg, exorbitante Preisexplosionen, 

Feiert das Leben!
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Pandemien, das sind alles Dinge, die dazu führen, dass 
wir alles andere als in Feierlaune sind. Und trotzdem 
möchte ich Sie dazu ermutigen, das Leben zu feiern. 

Um mehr zu verstehen, was es bedeutet, das Leben 
zu feiern, hilft ein Blick auf das Wort „feiern“, welches 
laut Duden auch „jemanden/etwas ehren“ bedeutet. Das 
Leben zu feiern bedeutet also, das Leben zu ehren. Es 
gibt genug Dinge, die uns Trauer und Schmerz empfin-
den lassen, genauso sollten wir uns aber auch dessen 
bewusst werden, dass das Leben ehrenwert ist. Es ist 
ein Geschenk – jeder und jede von uns kann selbst 
überhaupt gar nichts für seine oder ihre Existenz – und 
trotzdem oder gerade deshalb dürfen wir dieses anneh-
men und feiern. Dabei geht es nicht nur um die großen 
Feste im Leben, sondern vor allem um die Momente im 
Alltag, für die wir dankbar sein dürfen. Wie schön ist es, 
dass wir jeden Morgen in einem warmen Bett aufwachen 
dürfen, wie schön ist es, Familie zu haben, wie schön  
ist es, zu wissen, dass unsere Angehörigen gut versorgt 
sind, wie schön ist es, nicht allein zu sein, wie schön  
ist es, liebevoll gepflegt zu werden, und wie schön ist  
die Natur, wie schön sind die Jahreszeiten! Laufen Sie 
einmal mit offenen Augen durch die Welt und durch  
Ihr Leben und stellen Sie fest, wie schön es ist. 

Dabei geht es nicht darum, Trauer, Schmerz und 
Not zu verharmlosen, sondern viel mehr darum, gerade 
trotz alledem das Leben zu schätzen. Der morgige Tag 
bringt seine eigenen Sorgen und Herausforderungen – 
daher wollen wir das Hier und Jetzt feiern und genie-
ßen. Dabei ist es völlig gleich, in welcher Lebensphase 
wir uns befinden. Egal ob frisch ins Leben gestartet,  
gerade die Schule gemeistert, die eigene kleine Familie 
gegründet, schon viel Lebenserfahrung gesammelt oder 
in der letzten Lebensphase – das Leben ist es in jeder 
Phase wert gefeiert zu werden, und jeder Mensch hat 
das Recht dies zu tun. 

Bei all dem, was derzeit in der Welt geschieht, uns 
vielleicht Sorgen macht und uns berechtigt oder unbe-
rechtigt einschränkt und schützen soll, dürfen wir das 
Leben eines jeden Einzelnen nicht vergessen. 

Das Leben, welches höchsten Stellenwert hat und 
geehrt und geachtet werden muss – völlig egal, ob jung 
oder alt, ob gesund oder krank, ob unabhängig oder 
hilfsbedürftig – ein jeder Mensch hat das Recht auf das 
Geschenk des Lebens. 

Lassen Sie uns dankbar sein und das Leben feiern – 
jeden Tag, jede Stunde, jede Minute!

Denn es steht nicht in unserer Macht, dem Leben 
mehr Jahre zu geben. Jeder und jede von uns kann je-
doch seinen und ihren Teil dazu beitragen, den Jahren 
mehr Leben zu geben. Es ist es wert! j

LISA ROS
Sozialarbeiterin (M.A.);   
Hausleitung HAUS ELIM Schwaikheim,
Leitung Personalmanagement

Titelthema
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Man soll die Feste feiern, wie sie kommen“. Und 
das machen wir auch – denn über das ganze 
Jahr hinweg gibt es im HAUS ELIM immer 

wieder Grund zu feiern. Ich möchte Sie nun mitnehmen 
auf eine kleine Reise durch verschiedene Feste im Jahres-
verlauf (wobei diese hier so beschrieben werden, wie sie 
noch vor der Corona-Pandemie stattgefunden haben),  
die natürlich je nach Haus auch variieren können.

Starten wir im Frühling. Hier werden anlässlich des 
Muttertags alle Damen in den jeweiligen Häusern zu einem 
gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ein-

Thema konkret

geladen. In dem liebevoll mit Herzen und Blumen deko-
rierten Raum können die Frauen bei Liedern, Geschichten 
und Gedichten die gemeinsame Zeit genießen und einen 
besonderen Nachmittag miteinander verleben. 

Im Sommer stehen dann die zahlreichen Grillfeste 
an, die sowohl mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
der Heime und des Betreuten Wohnens als auch mit 
den Gästen der Tagespflegen gefeiert werden. Gemein-
sam mit den stets zahlreich vertretenen Angehörigen 
können die Bewohnerinnen und Bewohner neben gutem 
Essen und netten Gesprächen auch das Programm, wie 
etwa Andachten und musikalische Beiträge, genießen – 
bei welchen auch stets fröhlich mitgesungen wird.  
Bunte Cocktails oder erfrischende Bowle zum Empfang 
und köstliche Desserts dürfen dabei natürlich nicht  
fehlen. Hier sind Mitarbeitende aller Bereiche invol-
viert, um diesen Tag unvergesslich werden zu lassen. 

Ein Highlight im Jahr stellt darüber hinaus stets  
der Besuch einer der Pastoren mit dem Holzbackofen 
dar, in welchem gemeinsam mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern Pizza, Zwiebelkuchen oder Flamm-
kuchen belegt, gebacken – und anschließend gemeinsam 
genossen werden. Hmm… Passend zu dem rustikalen 
Essen werden dabei noch Sidre oder Most gereicht. 

Im Herbst steht schließlich das Erntedankfest an, 
welches stets mit einem Gottesdienst gefeiert wird. Ein 
Highlight stellt dabei der vorbereitete Gabentisch dar, 
welcher beispielsweise mit Früchten, Getreideähren 
und frisch gebackenem Brot bestückt ist. 

Bevor sich das Jahr zum Ende neigt, dürfen sich die 
Bewohnerinnen, Bewohner und Tagespflegegäste auf 
die in der Adventszeit stattfindende gemeinsame Weih-
nachts feier freuen. Zur Weihnachtsfeier werden auch 
die Angehörigen mit eingeladen, die somit einen schönen, 
feierlichen und unterhaltsamen Nachmittag gemeinsam 
mit ihren Angehörigen verbringen können. An weihnacht-
lich gedeckten Tischen können Weihnachtsgebäck und 

Feste feiern
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Stollen genossen werden – und dazu eine dampfende 
Tasse alkoholfreier Punsch. Auch das gemeinsame  
Singen von Weihnachtsliedern und eine weihnachtliche 
Geschichte dürfen natürlich nicht fehlen. In Schwaik-
heim sorgen die große Krippe im Foyer sowie der stets 
zur gleichen Zeit stattfindende Weihnachtsmarkt vor 
dem Haus zusätzlich für eine besonders schöne weih-
nachtliche Atmosphäre. An Weihnachten selbst wird  
natürlich auch gefeiert – mit einem Impuls, Weihnachts-
liedern, in der Adventszeit gebackenen Plätzchen und 
einem festlichen Weihnachtsessen. Auch der im Vorfeld 
geschmückte Weihnachtsbaum gehört selbstverständlich 
dazu. Und der zahlreiche Besuch von Angehörigen  
stellt eine besondere Freude für die Bewohnerinnen 
und Bewohner dar. 

Das letzte Fest des Jahres ist Silvester. Dieses wird 
meist mit einem Raclette-Abend oder einem festlichen 
Menü sowie einem zu Silvester passenden, lustigen Pro-
gramm gefeiert. Für diejenigen, die möchten, besteht 
zudem die Möglichkeit, sich um Mitternacht das Feuer-
werk der Nachbarschaft anzusehen und so das neue 
Jahr gemeinsam zu begrüßen. 

JANINA HALD 
Studentin Soziale Arbeit (B.A.)
HAUS ELIM Tagespflegen

Grund zum Feiern gibt es das ganze Jahr – dies  
zeigt sich auch an den zahlreichen Geburtstagen,  
von welchen jeder einzelne einen Grund darstellt,  
gemeinsam zu feiern und sich zu freuen. Alle drei  
Monate findet deshalb eine besondere Geburtstagsfeier 
statt. Hierzu werden alle Bewohnerinnen und Bewohner 
eingeladen, die im letzten Quartal Geburtstag hatten. 
Gemeinsam mit den anderen Geburtstagskindern  
sowie den eingeladenen Angehörigen und Freunden 
wird so bei Kaffee und Kuchen und einem schönen  
Geburtstagsprogramm ein fröhlicher Nachmittag  
verbracht. So wurden in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten schon unzählige Feste im HAUS ELIM  
gefeiert – und wir freuen uns auf all die, die noch  
vor uns liegen. j

Thema konkret
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Immer wieder durchbrechen besondere Momente unse-
ren Alltag im HAUS ELIM. Im Biergarten ein kühles 
Bier trinken oder an der Eisdiele ein Eis schlemmen – 

das sind kleine Augenblicke, die jeder genießt. Doch auch 
die großen Momente außerhalb des Gewohnten sind be-
liebt: Ausflüge an den See, auf das Volksfest oder in den 
Tierpark Nymphaea nach Esslingen freuen die Bewohne- 
rinnen und Bewohner immer sehr. Außerdem feiert das 
HAUS ELIM auch generationsübergreifende Momente. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner erleben Kooperationen 
mit Kindergärten, die vorbeikommen um ein paar Lieder 
vorzu singen. Zudem kommt einmal im Jahr Andreas Klöpfer, 
unser Seelsorger und Pastor, mit seinem Streichelzoo ins 
HAUS ELIM. Mit Hasen, Küken, Schafen und einem 
Pony geht er von Haus zu Haus und zaubert den Bewohne-
rinnen und Bewohnern ein Lächeln ins Gesicht. Dieses 
Strahlen sehen zu dürfen, ist einer der Momente, die wir 
am meisten feiern. j Katrin Spillecke

Momente feiern

Das Leben feiern …
… kann so unterschiedlich sein wie die Menschen 
selbst. Und doch zeigt sich mit fortschreitendem Alter 
immer mehr, dass „das Leben feiern“ immer etwas 
mit Zeit füreinander zu tun hat. Die kleinen Momen-
te im Leben wie die guten Gespräche beim zweiten 
Kaffee am Frühstückstisch sind wertvolle Zeit, die 
das Leben lebenswert machen. Die Besuche der  
Familie und liebgewonnener Menschen, die einem 
das Gefühl der Wertschätzung und Wärme geben. 
Aber auch die Zeit für sich selbst wie beispielsweise 
beim Spaziergang über die Felder oder während einer 
entspannenden Handmassage ist kostbar und wertvoll. 

Dies gilt aber auch für geplante Feiern, wie 
jüngst in Weiler zum Stein beim Oktoberfest. Der 
geschmückte Raum ruft Erstaunen hervor, die  
Gemeinschaft, das Gefühl von Zugehörigkeit, das 
miteinander Singen und Lachen, das Tanzen bis  
das Knie schmerzt, die gemeinsam verbrachte Zeit 
voller Freude und Glücksgefühle sind es, was schlus-
sendlich die Augen leuchten lässt.

Und doch bin ich mir sicher, dass „das Leben  
feiern“ nicht ohne die unscheinbar daherkommenden, 
kleinen Momente im Alltag funktioniert. Denn sind 
es nicht genau diese Momente, die das größte Lächeln 
ins Gesicht zaubern? j Jessica Kienzle

Thema konkret
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Ein ganz normaler Tag beginnt für Lucky, einen 
unseren lieben ELIM-Hunde, mit einem kleinen 
Spaziergang vor der Arbeit. Die Freude ist groß, 

da Lucky gerne zu Besuch in die Häuser geht, weil er 
ganz genau weiß, was ihn erwartet: Er wird von unseren 
Mitarbeitenden und Bewohnerinnen und Bewohnern ge-
fühlvoll begrüßt und mit Streicheleinheiten und Lecker-
lis verwöhnt. Auch Luckys kleine Hunde-Freunde Riba, 
Omi und Luki aus Nellmersbach sind sehr gerne bei un-
seren Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich freuen, 
wenn sie den Hunden etwas Gutes tun können. So liegt 
die Freude auf beiden Seiten – vor allem auch, wenn die 
Hunde einige Kunststücke machen und dafür mit einem 
Leckerli belohnt werden.

Täglich wird Lucky auch von manchen Bewohne-
rinnen und Bewohnern im Büro besucht. Einfach um  
zu sehen, ob es ihm gut geht, und natürlich auch, um 
ein kleines Leckerli zu geben. Es ist sehr schön, dass 
unsere Hunde so herzlich von unseren Bewohnerinnen 

Wir feiern unsere Hunde

LESLIE BALD
Sozialarbeiterin (B.A.) 
Hausleitung HAUS ELIM  
Nellmersbach und Auenwald

und Bewohnern angenommen und verwöhnt werden. 
Oft hatten sie früher selbst ein Haustier und die Verant-
wortung dafür getragen. Sie erinnern sich gerne an die-
se Zeiten zurück und erzählen darüber, welche Freude 
sie an den Tieren hatten. 

Auch das regelmäßige gemeinsame Spazierengehen 
mit Lucky wird von Seiten der Bewohnerschaft als sehr 
positiv empfunden. Dadurch haben die Bewohnerinnen 
und Bewohner die Möglichkeit, zusammen mit einem 
Vierbeiner an der frischen Luft die Gegend zu erkunden 
und die Landschaft zu genießen. Spannend wird es 
auch dann, wenn uns andere Tiere entgegenkommen. 
Alle Augen sind in dem Moment auf Lucky gerichtet, 
und es wird beobachtet, wie die Tiere sich verhalten. 
Meistens ist es eine kurze und freundliche Begrüßung. 

Unsere tierischen Besucher verbessern das Allge-
meinbefinden und wirken beruhigend, indem sie eine 
entspannte und angenehme Atmosphäre schaffen.  
Das Streicheln und der liebevolle Kontakt mit unseren 
Hunden schenken den Bewohnerinnen und Bewohnern 
neue Lebensfreude, helfen ihnen aus der Isolation heraus 
und reduzieren gleichzeitig Stress. Auch Seniorinnen 
und Senioren, die nicht mehr gut oder gar nicht mehr 
sprechen können, können durch Berührung und Gesten 
mit den Fellnasen kommunizieren und eine Verbindung 
zu ihnen aufbauen und schenken ihnen auch mal  
ein Lächeln. Das wirkt sich positiv auf ihr Wohlbefinden 
aus und kann insbesondere bei depressiven Verstim-
mungen förderlich sein.

#DeswegenFeiernWirHunde j

Luckys kleine Hundefreunde Riba, Omi und Luki aus Nellmersbach

Lucky liebt Ausflüge mit Bewohnerinnen und Bewohnern!

Thema konkret
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Für mich als Studenten in seinen goldenen 20er 
Jahren hat das Thema ,,Feiern‘‘ natürlich einen 
großen Stellenwert im Leben. Sehr gerne gehe 

ich mit Kommilitonen aus der Hochschule oder mit  
guten Freunden am Wochenende einmal feiern. Man 
geht abends raus, zum Beispiel in eine Bar, und ver-
sucht so dem oft stressigen Alltag auf irgendeine Weise 
zu entfliehen und das Leben zu genießen. Doch dieser 
Artikel soll sich nicht um wilde Partys und lange Nächte 
in den Clubs unserer Region drehen. 
Vielmehr möchte ich in diesem Text 
herausfinden, was unsere Bewohner 
und Bewohnerinnen heute in ihrem 
Leben feiern und bei welchen Mo-
menten in ihrem Leben sie rückbli-
ckend ihr Leben gefeiert haben. 
Dazu habe ich mich auf die Suche 
nach Bewohnern und Bewohnerin-
nen im HAUS ELIM Auenwald ge-
macht, die sich dazu bereit erklärten, 
mit mir über genau diese Momente 
zu sprechen.

Schöne Reiseziele
Bei der Frage, was die Bewohnerinnen und Bewohner 
an schönen Momenten im Gedächtnis haben, in denen 
sie ihr Leben gefeiert haben, erzählten viele zunächst 
von zahlreichen schönen Reisen. Die Reiseziele waren 
hierbei durchaus unterschiedlich. Egal ob in die Berge 
der Nachbarländer wie zum Beispiel in die Schweiz oder 
weite Reisen auf andere Kontinente wie zum Beispiel 
nach Afrika: Reisen in andere Gegenden sind für die 
meisten der Befragten Bewohner einfach eine schöne 
Erinnerung geblieben. Das Beobachten von schönen 
Landschaften, das Kennenlernen anderer Kulturen und 
auch die kulinarische Vielfalt mit bisher unbekannten 
Köstlichkeiten, die es zu genießen gab, waren ein Grund 
dafür, das Reisen immer Momente boten, in denen das 
Leben damals gefeiert wurde und auch heute noch 

rückblickend gefeiert wird. Dabei war es egal, ob man 
nur mit kleinen Mitteln gereist ist oder ob man es sich 
in einem Hotel richtig gut gehen lassen hat. Gezählt hat 
einzig und allein der Moment.

Wichtig sind vor allem die kleinen Dinge
Nicht nur schöne Reisen können Momente bieten, in 
denen das Leben gefeiert wird. ,,Eigentlich sollte man 
das Leben immer feiern, dafür, dass man lebt, dafür, 

dass man Menschen hat, von denen 
man geliebt wird und die sich um ei-
nen sorgen, und dafür, dass man so 
viele Erfahrungen in seinem Leben 
machen konnte und auch jeden Tag 
noch machen kann.‘‘, so eine der Be-
fragten. Dieser Satz hat mich tat-
sächlich sehr berührt, da er so viel 
Positivität und Dankbarkeit in sich 
trägt, und vor allem, weil er das The-
ma sehr genau auf den Punkt trifft. 
Wir alle sind heutzutage in einer 
ständigen Hektik, konzentrieren uns 
auf materielle Werte und versuchen 

alle immer höher zu streben, um mehr Erfolg zu haben 
und mehr Geld zu verdienen, da Geld in den Augen  
vieler der Schlüssel zum Glück ist. Dabei vergessen wir 
oftmals das, was uns im Leben wirklich glücklich macht: 
Es ist nicht der Erfolg, nicht das Geld und auch ganz  
sicher keine Party oder lange Nächte in den Clubs der 
Stadt. Es ist vor allem die Dankbarkeit und die Fähig-
keit, das zu schätzen was man hat, das Leben an sich zu 
feiern – und das an jedem einzelnen Tag, den wir haben. 
Das ist es, was uns am Ende des Tages glücklich macht! j

Das Leben genießen

JOEL  SIGLE 
HAUS ELIM Auenwald 
Student Soziale Arbeit (B.A.)

Thema konkret



Blitzlicht Ehrenamt

Neues aus dem Ehrenamt 

Bei bestem Sommerwetter haben wir mit einem eigenen 
Messestand am Vereinsmarkt „Waiblingen ENGAGIERT“ 
in der Waiblinger Innenstadt teilgenommen. Dort  
konnten wir die Möglichkeit nutzen, unser HAUS ELIM 
und die Ehrenamtsarbeit vorzustellen und interessierte 
neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Die Besucherinnen 
und Besucher konnten erleben, wie vielfältig und bunt 
unser ehrenamtliches Engagement ist. Auch der Ober-

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

Ehrenamtsbrunch 2022 
Im September durften wir endlich wieder unseren  
zahlreichen Ehrenamtlichen persönlich DANKE sagen – 
und das in einem ganz neuen Format: Wir haben zu  
einem Ehrenamtsbrunch in die Gemeindehalle nach 
Weiler zum Stein eingeladen, dem auch, stellvertretend 
für alle HAUS ELIM-Standorte, der Leutenbacher Bür-
germeister Jürgen Kiesl beiwohnte. Ein kurzweiliges und 
moderiertes Programm mit Grußworten, interaktivem 
Tun und sehr leckeren Köstlichkeiten aus unserer eigenen 
Küche rundeten unseren Tag im Zeichen des Ehrenam-
tes ab. Wir glauben, dass das Ehrenamt nicht nur eine 
Arbeit ist, die nicht bezahlt wird, sonderte eine unbe-
zahlbare Arbeit! 

Aus unserer eigenen Idee und durch die Initiative der 
Gemeinde Leutenbach haben wir im letzten Jahr eine 
Kooperation mit dem Jugendtreff Leutenbach begon-
nen. Nach ersten Planungsgesprächen mit den beiden 
Leiterinnen des Jugendtreffs, Mariam Manana und  
Tamara Stanuschewski, besuchten einige Bewohnerin-
nen und Bewohner aus unserem HAUS ELIM Nell-
mersbach die Jugendlichen in Leutenbach. Vor Ort  
wurde gespielt, gemeinsam Waffeln gebacken, und  
man unterhielt sich auf der schönen Terrasse im Außen-
bereich. Ziel dieser Kooperationen soll es sein, dass  
die Kinder und Jugendlichen die einzelnen Vereine  
und deren Angebote besser kennen, sie bei Interesse 
langfristig dort und in der Gemeinde integriert und 
Möglichkeiten von Berufen und Möglichkeiten von  
Ehrenämtern aufgezeigt werden.  

11

bürgermeister der Stadt Waiblingen, Sebastian Wolf, 
Bürgermeister Ian Schölzl und die verantwortliche  
Organisatorin Heidrun Rilling-Mayer schauten bei  
uns vorbei. Unser Ehrenamtlicher Bernd Pfau spielte 
mit seiner Gitarre, und zusammen mit Isabel Gäsert  
beantworteten wir die Fragen der Besucherinnen und 
Besucher, verteilten Flyer und frische rote ELIM- 
Rosen.

Teilnahme am Vereinsmarkt der „Waiblingen ENGAGIERT” in Waiblingen

Kooperation mit dem  
Jugendtreff Leutenbach
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HAUS ELIM im Fokus

Aktionen, die Freude machen

Unser Basar war ein voller Erfolg

Am 8. Oktober 2022 fand bei herrlichem Sonnenschein in der Tagespflege Schwaikheim unser jahreszeitli-
cher Basar statt. Es kamen viele Gäste mit ihren Angehörigen und staunten über unser vielfältiges Angebot. 
Auf den Tischen boten wir selbstgemachte Marmelade, verschiedene jahreszeitliche Dekoartikel, Marmeladen, 

Liköre, Kekse sowie auch Knäckebrot an. All diese Leckereien waren in den vergangenen Monaten gemeinsam mit 
den Gästen in der Tagespflege vorbereitet worden. Es wurde nicht nur geschaut, sondern auch fleißig gekauft. Die 
vielen Kuchenspenden der Angehörigen rundeten zusammen mit leckerem Kaffee und Getränken den Basar ab. 
Das Feedback der Gäste sowie der anwesenden Angehörigen war durchgehend positiv, was uns unglaublich moti-
viert hat. Deshalb werden wir im neuen Jahr direkt mit unseren Vorbereitungen auf einen neuen Basar beginnen 
und freuen uns darauf, wieder gemeinsam feiern zu können. j Merita Daferi

Konzert mit dem Salonensemble

Das Salonensemble des Konzertorchesters Winnenden erfreute die Bewohner 
und Gäste im HAUS ELIM Leutenbach mit ihrem aktuellen Programm, das 
den Titel trägt „Vom Zigeunerbaron zu den Caprifischern“. Unter der Leitung 

von Dr. Gerd Eicker wurde der Melodienstrauß mit einer hinreißenden Mischung  
von Melodien zwischen Wien und Budapest aus der Operette „Der Zigeunerbaron“ 
von Johann Strauß eröffnet. Danach wurde eine Fülle bekannter Stücke interpretiert.  
Viele Lieder, wie „Wenn bei Capri die goldene Sonne“, „Es war an einem Frühlingstag 
im sonnigen Sorrent“ oder „Südliche Nächte unter südlichen Sternen“ luden zum 
Mitsummen und -singen ein und ließen Erinnerungen wach werden. Nach großem 
Applaus erklangen als Zugabe noch Melodien aus Russland in einer Mischung von 
Schwermut und Übermut. j  Benjamin Layer

Ausflug auf den Wasen

In der Anfangsphase der Corona-Zeit, in der die verschiedenen Aus-
gangsperren galten, wurde vielen klar, wie wertvoll es ist, gemeinsam 
Zeit zu verbringen und zu feiern. Man sagt: „Lebe dein Leben, als wäre 

es dein letzter Tag.“ Und jetzt: Endlich wieder Wasen nach so langer Zeit!
Wir waren mit den Bewohnern und Bewohnerinnen auf dem Wasen, 

was sehr gut angekommen ist. Es gab Bier und Currywurst mit Pommes, die 
laut Bewohnern und Bewohnerinnen sehr lecker geschmeckt haben. Als 
Nachtisch haben wir dann gebrannte Mandeln gegessen und für alle, die 
leider nicht mitkommen konnten, auch ein paar Tüten mitgebracht. Allen 
Bewohnern und Bewohnerinnen konnte man ansehen, wie sehr sie die Zeit 
miteinander genossen haben.

Auch wir Mitarbeitenden hatten sehr viel Spaß. Allein die Hin- und 
Rückfahrt war schon sehr fröhlich mit lauter Volksmusik im Bus. 

Am Ende des Tages bedankten sich die Bewohner und Bewohnerinnen 
bei uns für den schönen Tag und versprachen, beim Frühlingsfest nächstes 
Jahr wieder mit dabei zu sein. j Berk Akkasoglu
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HAUS ELIM im Fokus

Badeausflug

Unsere Präsenzkraft Tamara Steffanoni aus dem HAUS ELIM Weiler zum 
Stein war im September und Oktober mit zwei Bewohnerinnen zum Schwim-
men im Wunnebad Winnenden. Die Idee dazu hatte sie, als sie selbst ihre 

Bahnen im Wunnebad gezogen hatte. Die beiden Bewohnerinnen freuten sich über 
den besonderen Ausflug, waren sie doch selbst früher leidenschaftliche Schwim-
merinnen. Die Bewohnerinnen kamen mit strahlenden Augen vom Schwimmen zu-
rück und schwärmten noch Tage danach vom Erlebnis. Die nächsten Schwimmtage 
sind schon fest geplant. j  Michael Frank

Ausflug in die Wilhelma

Schon die Fahrt vom HAUS ELIM Auenwald durch die vielen schönen Dörfer 
und die herbstliche Landschaft nach Stuttgart in die Wilhelma erfreute unsere 
Ausflügler sehr. Wir hatten herrliches Herbstwetter, so dass der Aufenthalt im 

Freien äußerst angenehm war und das Schlendern durch den Park zu einem Genuss 
wurde. Diesmal war auch ein Besuch im Aquarium angesagt. Die Vielfalt aller Fische 
und Meeresbewohner erstaunte immer wieder neu und regte zu vielen Gesprächen an.

Müde, aber erfüllt von den schönen Eindrücken ging es dann froh gelaunt wieder 
nach Hause. j Joel Sigle 

Einen wichtigen Bestandteil 
im HAUS ELIM bildet der 
gewählte Heimbeirat. Dieses 

Jahr war es wieder soweit: In 
Schwaikheim und in Auenwald  
standen die Heimbeiratswahlen an. 

Das Heimgesetz garantiert älteren 
Menschen sowie pflegebedürftigen 
oder behinderten volljährigen Heim-
bewohnerinnen und Bewohnern ein 
Mitwirkungsrecht. Der Heimbeirat  
ist das zentrale Mitwirkungsgremium 
und vertritt die Interessen aller im 
Heim lebenden Bewohnerinnen und 
Bewohner. Er hat ein Mitwirkungs-
recht in Angelegenheiten des Heim-
betriebs wie Aufenthaltsbedingungen, 
Heimordnung, Verpflegung und  
Freizeitgestaltung. Die gesetzlichen 
Grundlagen finden sich in den einzel-
nen Landesheimgesetzen.

Der Heimbeirat wird von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern für 
eine Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Als Heimbeirat können neben den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
auch externe Personen wie Ange-
hörige und sonstige Vertrauens- 
personen gewählt werden. Da der 
Heimbeirat die Wünsche und Inte-

Heimbeiratswahlen

ressen der Bewohnerinnen und  
Bewohner vertritt, muss ein enger 
Kontakt sowie Vertrauen untereinan-
der bestehen.

Um die Heimbeiratswahl durch-
zuführen benötigt es einen Wahl-
ausschuss. Dieser legt einen Zeit-
plan fest, der Aufschluss über alle 
notwenigen Erledigungen bis zur 
Heimbeiratswahl gibt. Als Erstes 
gilt es zu klären, wann und wo die 
Heimbeiratswahl stattfinden soll. 
Steht der Wahltermin fest, werden 
Wahlvorschläge gesammelt und die 
Zustimmung der einzelnen Kandi-

Der neue Heimbeirat im HAUS ELIM 
Auenwald. Von li. nach rechts: 
Heinz Jaroß, Hausleitung Leslie Bald,  
Albrecht Wolfart, Ruth Remmele

Heimbeiratswahl im HAUS ELIM 
Schwaikheim. Gewählt wurden:
Rainer Treffert, Siegrun Pollinger,  
Brigitte Kirchdörfer, Anna Grosser,  
Anneliese Eckstein

datinnen und Kandidaten eingeholt. 
Daraufhin werden die Stimmzettel 
für die Wahl vorbereitet und der  
Ablauf der Wahl wird besprochen.

Am Wahltag dürfen alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner im Heim an 
der Wahl teilnehmen. Bei Abwesen-
heit am Wahltag kann die Stimme 
auch durch Briefwahl abgegeben 
werden. Sobald alle Wahlberechtigten 
ihren Stimmzettel abgegeben haben, 
wird ausgezählt. Anschließend wird 
der neu gewählte Heimbeirat von der 
Hausleitung willkommen geheißen. j 

 Patricia Wöllhaf



EINBLICK Nr. 60 ∑ Dezember 2022 – Februar 2023 ∑ HAUS ELIM14

Meine Kindheit war davon geprägt, dass meine 
Eltern oft abends Besuch hatten. Es gab ein 
paar Menschen, die kamen so ein bis zweimal 

pro Jahr und blieben dann auch schon mal ein bis zwei 
Nächte. Und jeder brachte so ein paar Eigenheiten mit. 
Bei einer Familie wusste ich immer schon vorher, dass 
es irgendwann passiert. Am Nachmittag oder am Abend 
wurde das erste Weinglas eingeschenkt. Der Vater sagte 
dann beim Eingießen: „So jung kommen wir nie wieder 
zusammen.“ Und beim Heben der Weingläser sagte er 
dann: „Auf unsere Frauen.“ Es war kein besonders geist-
reiches Ritual. Ich empfand aber als Kind, dass in die-
sem Moment immer eine gute Stimmung entstand, 
noch bevor der erste Tropfen Wein die Lippen berührte. 

Freundschaft und Freundlichkeit gehen guten Fei-
ern voraus. Egal ob groß oder in kleinem Kreis am 
Abend im Wohnzimmer. 

Auch in der Bibel gibt es Sprücheklopfer, nur we-
sentlich geistreichere. In Sprüche 16,24 heißt es: 
Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und 
heilsam für die Glieder. 

Es braucht nur ein paar freundliche Gesichter und 
ein paar freundliche Worte und ein wenig Zeit zum ge-
meinsamen Innehalten. Und schon kann das Leben ge-
feiert werden. Manchmal bietet uns das Leben einen 
Anlass. Ein Wiedersehen, ein Geburtstag oder ein Weih-
nachtsfest. An diesen Tagen ist es für uns wie in Psalm 
118,24: Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns 
freuen und fröhlich an ihm sein.

Viel öfter sind es aber die kleinen Dinge, die uns 
weniger aufwendig, aber genau so schön, in einen feier-
lichen Moment führen. Eine freundliche Begegnung, 
oder eine freundliche Geste oder ein Besuch reichen 
schon mal aus. 

Bei mir zuhause, mit meinen Kindern und meiner 
Frau, sind es oft die gemeinsamen Mahlzeiten, an denen 
wir einander Interesse zeigen für das, was wir so machen, 
wenn wir nicht zusammen sind. Und es ist der Moment, 
an dem wir einander reichen, was auf dem Tisch steht. 
So lernen auch meine Kinder, jeden Tag etwas zu feiern. 
Beim Gebet am Abend sagen sie Gott, wofür sie an die-
sem Tag dankbar sind. Und so haben sie auch noch einen 
feierlichen Moment mit ihrem Vater im Himmel.

Wenn man zusammen lebt, ergeben sich viele Gele-
genheiten, freundlich und fröhlich miteinander zu sein. 
Doch nicht nur. In Römer 12,15 heißt es: Freut euch mit 
den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Das Leben zu 
feiern, bedeutet auch, zu wissen, wann Zeit für Trauer 
und Frust ist. Freundlichkeit und Freude soll kein Trost-
pflaster für Schmerz sein. Manchmal fällt es schwer, das 
Leben zu feiern, weil das Leben so viel Grund für Trauer 
und Frust bietet. Dann ist es nicht nur völlig in Ordnung, 
diesen Gefühlen freien Lauf zu lassen und Freunde und 
Familie darin zu unterstützen. Es ist notwendig. Die Bi-
bel fordert uns nicht grundlos dazu auf. Nur wenn wir 
dem Weinen und der Freude ihren jeweils notwendigen 
Raum geben, bleiben wir nicht in einem davon stecken. 

Trotzdem wünsche ich uns viel mehr Grund zum 
Feiern als Grund zu Trauern. Besonders die alltäglichen 
Dinge gewinnen an Reiz, wenn wir ihnen mit Freude 
begegnen. Und Freude, die wir mit anderen teilen, wird 
mehr. j

Große und kleine Dinge im Alltag 

JUSTIN VETTER 
Vikar Matthäus Gemeinde Schwaikheim

Impuls
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Kurz notiert

Entgeltverhandlungen 2022

Die Freude wird verkündet!

Nach zwei Jahren standen im September 2022 
erstmals wieder Entgeltverhandlungen an. 
Hierbei werden unsere Pflegesätze für die  

Dauerpflege, Kurzzeitpflege und die Tagespflege mit  
den Kostenträgern verhandelt. Auf Seiten der Kosten-
träger sitzt die sogenannte federführende Pflegekasse 
(bei uns ist es die AOK), die im Namen aller Pflege-
kassen verhandelt, sowie der Kommunale Verband für 
Jugend und Soziales.

Verhandelt werden die Punkte Unterkunft und Ver-
pflegung sowie die Pflegevergütungen in den einzelnen 
Pflegegraden. Für das HAUS ELIM verhandelten die 
Vereinsvorsitzende Yvette Umbach und Michael Frank 
als Leitung Finanzmanagement.

Die aktuellen Entwicklungen, vor allem in den  
Bereichen Energie- und Rohstoffkosten, aber auch die 
Ungewissheit über die zum Jahreswechsel anstehenden 
Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, an den  
wir uns im HAUS ELIM anlehnen, machten die dies-
jährigen Entgeltverhandlungen extrem schwierig, weil 
niemand in die Zukunft schauen kann. Eine weitere 

Schwierigkeit ist das aktuelle System. Alle Steigerungen 
aus den Entgeltverhandlungen müssen die Bewohne-
rinnen und Bewohner bzw. die Tagespflegegäste selbst 
bezahlen. Das heißt: Auf der einen Seite benötigten wir 
als Unternehmen die höheren Entgelte, um unsere  
Kosten zu decken, und auf der anderen Seite wissen wir, 
dass wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
Tagesgäste zusätzlich belasten müssen. Deshalb gibt  
es schon länger Forderungen nach einem sogenannten 
„Sockel-Spitze-Tausch“, das bedeutet: Es gibt einen 
Festbetrag, den jeder und jede bezahlen muss, und der 
Restbetrag wird von den Pflegekassen übernommen.

Das Ergebnis der Entgeltverhandlungen ist in den 
neuen Preislisten zu sehen. Diese gelten ab dem 1.10.2022 
und sind frühestens erst in einem Jahr wieder neu ver-
handelbar. In der Tagespflege wurde zudem nun (wie 
bereits im Stationären Bereich) auch der maximale  
Personalschlüssel vereinbart.

Sollten Sie Rückfragen zu diesem Thema haben, 
dürfen Sie sich gerne an Frau Umbach oder Herrn 
Frank wenden. j� Michael Frank

Die Hirten sind die ersten, die es hören! Der 
Himmel bricht auf, und der Engel des Herrn 
verkündet die größte Freudenbotschaft für uns 

Menschen mit den Worten:
„Siehe, ich verkündige Euch große Freude, denn Euch 

ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr 
werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer 
Krippe liegen.“ Und alsbald war da bei dem Engel die 
Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott 

und sprachen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Heute ist 
euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden; es 
ist der Messias, der Herr.“

Freude, Frieden, Ehre, Retter, Messias! Das sind  
die Worte, die Weihnachten zum großen Fest machen. 
Jesus wurde geboren: Seither können wir das Leben  
feiern! Hier auf dieser Welt, solange wir leben, und 
durch ihn – versöhnt mit Gott – in alle Ewigkeit. j

Edith Schellmann

„Fröhliche Weihnacht überall!”
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
Weihnachtsduft in jedem Raum!
„Fröhliche Weihnacht überall!”
tönet durch die Lüfte froher Schall.

Darum alle stimmet ein
in den Jubelton,
denn es kommt das Licht der Welt
von des Vaters Thron.

(Weihnachtslied aus England, deutsch von  
H. Liebhart, gedruckt Cincinnati 1882)

Mit folgendem  
alten Weihnachtslied 
grüßen wir Sie als  
Redaktionsteam sehr 
herzlich und wünschen 
Ihnen eine frohe,  
gesegnete Weihnachts-
zeit und viel Freude  
im neuen Jahr!



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


