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Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Gemeinde-
pflegehäuser und Seniorenzentren des Alexander-Stifts 
für einige Wochen für externe Besucher und Besuche-
rinnen geschlossen. Deshalb haben die Clowns 
Kleementine und Brokkoli-Knoblauch sich etwas ganz 
Besonderes überlegt.  Mit Gesang und frechen 
Sprüchen fingen sie an, die Bewohnerinnen und 
Bewohner draußen vor den Balkonen zu bespaßen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Ehrenamtliche, Freunde und Förderer des Alexander-Stifts,

„Füreinander da sein. Miteinander handeln.“ – Diese Worte haben 
uns in den vergangenen Wochen begleitet und berührt. Denn wir 
durften genau diesen Zusammenhalt an den verschiedensten 
Stellen spüren und wurden gerade in den ersten Monaten der 
Corona-Krise großartig unterstützt. Das hat uns und unseren 
Bewohner*innen Kraft und Mut gegeben. Dafür möchte ich mich im 
Namen des gesamten Alexander-Stifts ganz herzlich bedanken. 
Dieser Dank gilt aber auch unseren Mitarbeiter*innen, die jeden 
Tag hervorragende Arbeit leisten. Zum Tag der Pflege und dem 
von der WHO ausgerufenen Jahr der Pflege haben wir sie mit 
einem eigens dafür geschriebenen und vertonten Song über-
rascht.
Obwohl die Pandemie unseren Arbeitsalltag auf den Kopf gestellt 
hat, haben wir unsere angestrebten Ziele und Projekte weiter mit 
Nachdruck verfolgt. Am 2. Juni ging unser neues Seniorenzen-
trum in Zaberfeld in Betrieb. Die ersten Bewohner*innen sind 
bereits eingezogen und wurden mit einem Bilderprojekt willkom-
men geheißen. Auch unser neues Angebot der solitären 
Tagespflege steht den Bürger*innen in und um Zaberfeld ab sofort 
zur Verfügung. Für das Seniorenzentrum in Talheim fand im März 
der Spatenstich statt. Die Eröffnung ist für Ende 2021 geplant.
Die Pilotphase unseres ersten Ausbildungshauses in Ludwigs-
burg-Eglosheim haben wir erfolgreich beendet. Für die weiteren 
Ausbildungshäuser läuft die Planung auf Hochtouren. Das 
Konzept ermöglicht Auszubildenden einen intensiven Einblick in 
die Praxis und lässt sie von Anfang an wichtige Erfahrungen für 
das Berufsleben sammeln. 
Neue Einblicke in unsere Arbeit haben auch einige 
Mitarbeiter*innen der Diakonie Stetten gewonnen. Im Rahmen 
einer Matching-Kampagne unterstützten sie uns während der 
Hochphase der Corona-Pandemie und tauschten den Büroalltag 
gegen Pflegealltag.  
Die vergangenen Monate haben uns gezeigt, dass man nur 
gemeinsam und mit Gottes Segen durch eine solche Krise gehen 
kann. Ich hoffe, dass auch Sie die aktuellen Herausforderungen 
gut bewältigen können und wünsche Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre. 

Ihre

Gaby Schröder
Geschäftsführerin des Alexander-Stifts
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Wir sagen Danke 
für die tolle Unterstützung
Leckerer Kuchen, Pakete voller Süßigkeiten und farbenfrohe Bilder: In unseren Senioren-
zentren und Gemeindepflegehäusern haben uns jeden Tag neue Überraschungen und klei-
ne Geschenke von Angehörigen und Mitbürgern erreicht. Diese wunderschönen Gesten 
und die rührenden Worte zeigen uns einmal mehr, was Zusammenhalt und füreinander da 
sein bedeutet. Gerade in schwierigen Zeiten geben sie uns Kraft für unsere Aufgaben. Dafür 
möchten wir uns auf diesem Weg bei allen, die uns überrascht haben und überraschen ganz 
herzlich bedanken. 

Eine wunderschöne Art Danke zu 
sagen: In unserem Gemeindepflegehaus 
in Weissach im Tal wurde das Team mit 
einem Hefezopf vor der Eingangstüre 
überrascht. Der gebackene Gruß 
stammt von einer Anwohnerin aus dem 
Ort. 

Kurz vor Ostern platzte der Briefkasten unserer 
Seniorenzentren und Gemeindepflegehäuser aus 
allen Nähten. Er war vollgepackt mit bunten 
Bildern, die Kinder aus der jeweiligen Gemeinde 
für unsere Bewohner zu Ostern gemalt hatten. 
Dieses großartige Engagement hat uns die Botschaft 
des Osterfests spüren lassen und für ein ganz 
besonderes Osterwochenende gesorgt.  

Zusammenhalt in Corona-Zeiten:
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Wir sagen Danke 
für die tolle Unterstützung

In Berglen überraschte uns Bürgermeister 
Maximilian Friedrich mit einem 
besonderen Motivationsgeschenk. 
Jede*r Mitarbeiter*in erhielt eine 
Blume in einem Metalltopf und 
einen persönlichen Dankesbrief. 
Dazu gab es als Stärkung für 
jeden noch eine Flasche 
Apfelsaft von den heimischen 
Streuobstwiesen und eine Tafel 
Schokolade.

Eine selbst gebastelte „Blumenwiese“ aus Toilettenpapierrollen:  
Dieses kreative Geschenk stand für unsere Mitarbeiter*innen und 
Bewohner*innen eines Tages vor dem Otto-Mühlschlegel-Haus.  
Die Wiese haben wir mitten in unserem Foyer aufgebaut, sodass sich 
unsere Bewohner*innen jeden Tag daran freuen können. 
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Gaby Schröder, Geschäftsführung des Ale-
xander-Stifts und Alexander Decker-Wei-
mer, zuständiger Heimleiter, nahmen die 
Inbetriebnahme Anfang Juni zum Anlass, 
die neuen Mitarbeiter des Standorts zu 
empfangen. „Heute ist der Anfang einer 
schönen Geschichte von einem Haus, das 
nicht auf Sand gebaut wurde“, begrüßte 
Alexander Decker-Weimer seine neuen 
Mitarbeiter. Anstatt auf Sand stünde dieses 
Haus auf einem starken Fundament aus 
Bewohnern, Mitarbeitern sowie dem 
Teamwork und Leitbild des Alexander-
Stifts. Diese drei Teile erfüllen die Zimmer 
schon bald mit Leben und Freude. 

Unter Einhaltung aller geltenden Schutz-
maßnahmen segnete Pfarrer Tobias Wa-

Alexander-Stift eröffnet neues  
Seniorenzentrum in Zaberfeld
Nun ist es soweit: Nach rund drei Jahren Planung und Bauarbeiten hat das Alexander-Stift 
sein neues Seniorenzentrum in der Ortsmitte von Zaberfeld in Betrieb nehmen können. 
Das Haus bietet neben stationären Dauerpflegeplätzen auch Kurzzeitpflege und Tagespfle-
ge an. Angrenzend an das Seniorenzentrum stehen 13 betreute Wohnungen zur Verfügung. 
Die ersten Bewohner sind bereits eingezogen. 

cker das neue Team bei einem kleinen gemeinsamen 
Gottesdienst und wünschte dem Haus und allen 
Mitarbeitern einen guten Start und einen gesegne-
ten Weg in die Zukunft. 
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Gaby Schröder sprach in ihrer Begrüßung von 
einem Engel, der die Mitarbeiter*innen und 
Bewohner*innen bei allem, was sie tun beglei-
ten und beschützen soll. Um diesen Wunsch 
symbolisch zu unterstreichen, verteilten Car-
men Klump, stellvertretende Geschäftsführerin 
des Alexander-Stifts und Regina Bürkle, stell-
vertretende Geschäftsführerin der Alexander-
Stift Service GmbH, bronzene Engel an die neu-
en Mitarbeiter*innen. Ein besonderer Dank galt 
auch der Projektleitung Verena Schneider, die 
den Neubau und die Konzeption federführend 
begleitet hatte. 

Dass die Eröffnung des neuen Seniorenzent-
rums mit Tagespflege und Betreutem Wohnen 
so still und leise erfolgt, war so nicht geplant: 
„Wir hätten dieses Haus gerne bei einem gro-
ßen Einweihungsfest mit zahlreichen Gästen 
feierlich eröffnet. Doch aufgrund der aktuellen 
Situation ist dies leider nicht möglich. Die Si-
cherheit und der Schutz unserer Bewoh-
ner*innen und Mitarbeiter*innen steht an ers-
ter Stelle“, sagte Gaby Schröder. 

Grüße und gute Wünsche für den Start im neu-
en Seniorenzentrum gab es trotzdem – wenn 
auch nicht real, sondern nur virtuell. Mit den 
Worten von Hermann Hesse – „Und jedem An-

fang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt 
und der uns hilft zu leben“ – eröffnete Vor-
standsvorsitzender Pfarrer Rainer Hinzen in 
seinem Videogruß das neue Seniorenzentrum 
und zerschnitt dafür symbolisch ein rotes Band. 
Auch Thomas Csaszar, ehemaliger Bürgermeis-
terin von Zaberfeld, Friedlinde Gurr-Hirsch, 
Staatssekretärin, Eva-Maria Armbruster und 
Dr. Robert Bachert, Vorstände des diakonischen 
Werks Württemberg. Eberhard Gienger, Bun-
destagsabgeordneter des Wahlkreises Neckar-
Zaber sowie Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie 
Deutschland, schickten ihre Wünsche für das 
neue Seniorenzentrum und die Mitarbei-
ter*innen per Video an das Alexander-Stift.
   Sandra Weiss

Das Seniorenzentrum in der Ortsmitte von Zaberfeld ist ein behindertengerecht ausgestat-
tetes, barrierefreies Pflegeheim mit 45 stationären Plätzen für Dauer- und Kurzzeitpflege. 
Ergänzt wird das Angebot durch eine solitäre Tagespflege mit 14 Plätzen und einem 
Begegnungscafé.

Die Zimmer im Pflegebereich befinden sich auf zwei Etagen und sind in drei Wohnbereiche 
unterteilt. Jeder Wohnbereich besteht aus 15 Einzelzimmern und ist mit einer Küche, einem 
großen Wohn- und Speiseraum sowie den erforderlichen Dienst-, Funktions- und Abstell-
räumen ausgestattet. Die Innenausstattung des neuen Seniorenzentrums in Zaberfeld 
wurde aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie gefördert.
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Jedes der teilnehmenden Gemeindepflegehäuser 
erhielt dafür eine Leinwand und alle nötigen Uten-
silien. Auch der Farbton und der Bereich, in dem 
das Bild später an der Wand hängen soll, wurden 
vorab definiert. Grundlage dafür waren die Namen 
der verschiedenen Wohnbereiche. Hier hatte das 
Alexander-Stift letztes Jahr im Rahmen eines Na-
menswettbewerbs um Ideen aus der Bevölkerung 
gebeten. „Über die Kreativität und den Rücklauf 
haben wir uns sehr gefreut“, sagt Gaby Schröder, 
Geschäftsführerin des Alexander-Stifts, „bei den 
vielen Vorschlägen ist uns die Entscheidung wirk-
lich nicht leichtgefallen.“ 
Nach reiflicher Überlegung hätten jedoch die Na-
men Fröhlichkeit, Glück und Harmonie überzeugt. 
Der Bereich der Tagespflege wurde Zufriedenheit 
getauft. „Für uns sind diese Begriffe ganz wichtige 
Faktoren für ein gutes Zusammenleben“, so Gaby 
Schröder, „sie spiegeln genau das wider, was wir in 
unseren Häusern vermitteln möchten.“ 

Passend zu diesen Begriffen erhielten die Bereiche 
farbliche Akzente, welche die Bedeutung der Na-
mensgebung nochmals unterstreichen sollten. So 
steht die Farbe Türkis für Fröhlichkeit, Orange 
wird mit Glück assoziiert und Harmonie mit der 
Farbe Grün. Für den Bereich Tagespflege und den 
Namen Zufriedenheit wählten die Planer*innen 
einen warmen Grauton. 
Auch die jeweiligen Bilder der anderen 
Bewohner*innen wurden je nach Bereich mit die-
sen Farbtönen gestaltet. So konnten die Bilder auf 
die Gestaltung der verschiedenen Wohnbereiche 
angepasst werden. Wandfarbe, Dekoration und die 
Gemälde sind nun optimal aufeinander abge-
stimmt und unterstreichen das Erscheinungsbild 
des modernen Seniorenzentrums. Am Projekt be-
teiligt waren die Standorte Mundelsheim, Urbach, 
Rudersberg, Schnait und Eglosheim.. 

  Sandra Weiss

Bewohner*innen malen für 
Bewohner*innen
Am 2. Juni eröffnete das neue Seniorenzentrum des Alexander-Stifts in der Ortsmitte von 
Zaberfeld. Dabei wurden die neuen Bewohner*innen mit einer besonderen Geste willkom-
men geheißen. Im Rahmen des Bilderprojekts „Bewohner*innen malen für Bewohner*innen“ 
entstanden farbenfrohe und lebendige Bilder, die nun die Wände des neuen Seniorenzent-
rums zieren. Bewohner*innen aus anderen Gemeindepflegehäusern des Alexander-Stifts 
hatten die Bilder extra für die Neuankömmlinge im Kreis Heilbronn gemalt. 

Bilderprojekt Zaberfeld:
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Wie muss sich Ausbildung Ihrer Meinung nach ver-
ändern?
Für mich muss sich zunächst die Denkweise und der 
Stellenwert von Ausbildung im gesamten Unterneh-
men verändern. Wir müssen verstehen, dass es mit in 
unserer Hand liegt welche Qualität die Ausbildung hat. 
Durch die Ausbildung prägen wir unsere Mitarbei-
ter*innen von Morgen und wir wollen natürlich nur die 
Besten. In Ausbildung muss investiert werden, das 
kann nicht mal so nebenher erfolgen. Deshalb gibt es 
auch im Alexander-Stift das KoPra – Kompetenzzent-
rum Praxis. Die Rahmenbedingungen der Pflegeausbil-
dung haben sich mit der Einführung der Generalistik 
zum Positiven verändert. Wir haben durch die Refinan-
zierung der Ausbildungsarbeit die Möglichkeit, Praxis-
anleiter*innen zentral einzusetzen und umfassend zu 
schulen. Dies ist nötig, da auch die Anforderungen, die 
auf unsere Praxisanleiter*innen zukommen nicht mehr 
dieselben wie noch vor einigen Jahren sind. Zum einen 
sind die Anforderungen an die Auszubildenden mit der 
neuen Ausbildung gestiegen. Sie brauchen eine enge 
Begleitung und eine fundierte Anleitung. Unsere 
Praxisanleiter*innen benötigen Zeit sich darauf vorzu-
bereiten. Das ist nicht neben der Bewohner*in-nenver-
sorgung möglich. Zum anderen haben wir Auszubil-
dende unterschiedlichster Kulturen und Werte- 
haltungen, die gemeinsam im Team arbeiten müssen. 
Dies bedarf einer guten Einsatzplanung und intensiven 
Teamarbeit und -entwicklung. Dieser Herausforderung 
können wir nur begegnen, wenn wir uns als gesamte 
Organisation weiterentwickeln und uns auf die Her-
ausforderungen und Eigenschaften der neuen Genera-
tion einstellen.

Mit welchen Maßnahmen begegnen Sie dieser Ent-
wicklung?
Zunächst der umfassende Aufbau einer Abteilung, dem 
Qualifizierungs- und Ausbildungsmanagements, das 
als übergeordnete Abteilung sich mit den neuen Anfor-
derungen beschäftigt und sich dem gesamten Bereich 
Aus-, Fort- und Weiterbildung widmet. Damit schaffen 
wir klare Strukturen und feste Ansprechpersonen für 
unsere Auszubildenden, Praxisanleiter*innen, Einrich-
tungsleitungen und Kooperationspartner und entlas-
ten unsere Einrichtungen, indem wir Dinge übergeord-
net regeln und für die Einrichtungen herunterbrechen. 
Wir stehen als Ansprechpartner und Unterstützung zur 

Neue Wege 
in der Ausbildung gehen

Anja Holzmüller, Teamleitung Qualifizierungs- und Ausbildungsmanagement, 
im Interview

Verfügung, beraten die Einrichtungen, entwi-
ckeln praxisorientierte Konzepte wie unser 
Ausbildungshaus, und unterstützen bei der 
Umstrukturierung der Standorte wie z.B. bei 
der Dienstplangestaltung, dem Aufbau eines 
Patensystems oder der Übernahme von Azu-
bitagen oder Schulungen. Aber auch die Pla-
nung von Fortbildung und Beratung zu Wei-
terbildungen, die Unterstützung der 
persönlichen und beruflichen Weiterentwick-
lung und die Schulung aller Mitarbeiter*innen 
im Unternehmen steht für uns als Team QAM 
im Fokus. 

Welchen Weg schlägt das Alexander-Stift 
langfristig ein?
Aktuell beschäftigen wir uns vor allem mit der 
Stabilisierung und dem Ausbau unserer Aus-
bildungsgänge und der Weitentwicklung von 
unserem bereits vorhandenen Angebot. Au-
ßerdem sind wir im Bereich der Personalent-
wicklung in den Einrichtungen unterstützend 
eingesetzt. Unser Hauptaugenmerk lag in den 
vergangenen Monaten auf der Einführung der 
Generalistik und den Neuerungen der Haus-
wirtschafter*innenausbildung. Unser Ziel ist 
es, unsere Mitarbeiter*innen langfristig von 
der Ausbildung bis hin z.B. zu einem Studium 
zu begleiten. Dazu gehört für uns aber auch, 
Modelle zu entwickeln, die für junge Men-
schen mit niedrigem oder gar keinem Schul-
abschluss Perspektiven schaffen und ihnen 
berufliche Chancen mit Aufstiegsmöglichkei-
ten im Unternehmen ermöglichen. Beispiele 
dafür sind die Ausbildung als Servicehelfer 
oder Alltagsbegleiter oder eine Kooperation 
mit dem BBW. Langfristig möchten wir ein 
durchlässiges System im Unternehmen schaf-
fen, das lebenslanges Lernen ermöglicht.

Das Gespräch führte Sandra Weiss
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Alexander-Stift eröffnet weitere 
Ausbildungshäuser

Praxisorientiert, klar strukturiert und mitten 
im Pflegealltag: Das Konzept des Ausbildungs-
hauses KoPra konzentriert sich darauf, Auszu-
bildende vom ersten Tag handlungsorientiert 
anzuleiten und auf verschiedenste Situatio-
nen im Pflegealltag vorzubereiten. Damit re-
agiert das Alexander-Stift auf die ver-
änderten Versorgungsbedarfe 
und die Inhalte der neuen 
generalistischen Ausbil-
dung. „Auszubildende 
müssen schon in ihrer 
Ausbildung lernen, 
in allen pflegerele-
vanten Handlungs- 
feldern tätig zu 
werden und über-
greifende wissen-
schaftlich fundier-
te Pflegekonzepte 
professionell umzu-
setzen“, erklärt Anja 
Holzmüller, Teamlei-
tung Qualifizierungs- 
und Ausbildungsmanage-
ment. Mit der Einführung 
der Generalistik müsse auch die 
praktische Pflegeausbildung stärker 
als bisher darauf ausgerichtet sein, dass Aus-
zubildende pflegerelevante Situationen ana-
lysieren, Handlungsoptionen erkennen und 
zielgerichtet die beste Option wählen können. 

Diese Ziele sind klarer Bestandteil des Kon-
zeptes. Zu Beginn der Pilotphase in Ludwigs-
burg-Eglosheim stand jedoch zunächst die 
Teamentwicklung innerhalb des Hauses im 
Vordergrund. Gemeinsam erarbeiteten die 
Projektverantwortlichen Zuständigkeiten, 
Strukturen und Aufgabenfelder, die für einen 
reibungslosen Ablauf und eine fundierte An-
leitung der Auszubildenden nötig waren. „Wir 
haben im Rahmen von Workshops und Schu-

Die Pilotphase des ersten Ausbildungshauses des Alexander-Stifts am Standort 
Ludwigsburg-Eglosheim war erfolgreich. Die ersten Monate wurden genutzt, Struk-
turen und Aufgabenfelder in der Praxis zielführend zu schärfen und weiterzuentwi-
ckeln. Das Konzept wird nun auch an weiteren Standorten umgesetzt. Drei neue 
Ausbildungshäuser stehen bereits fest und die Planungen laufen auf Hochtouren. 

lungen unsere persönlichen Stärken reflek-
tiert und gemeinsam überlegt, wie wir diese 
effizient und für unsere Azubis gewinnbrin-
gend einbauen können“, so Anja Holzmüller. 
Außerdem habe man sich mit verschiedenen 
Übungen und Rollenspielen in die Auszubil-

denden hineinversetzt, um Verständ-
nis zu schaffen und Lerninhalte 

sowie praktische Übungen 
daraus abzuleiten. Auf 

dieser Basis entstand 
ein klarer Fahrplan, 

der die qualitativ 
hochwertige Versor-
gung der Bewohner 
vor Ort und die 
praktische Anlei-
tung der Auszubil-
denden in Ein-
klang brachte. „Im 

Mittelpunkt steht in 
jedem Ausbildungs-

haus nach wie vor die 
Pflege und Betreuung 

unserer Bewohner“, sagt 
Anja Holzmüller. „Jeder Tag 

kann neue und unerwartete He-
rausforderungen bringen. Es kann 

schon mal sein, dass das Team unserer 
Praxisanleiter*innen dies spontan in die An-
leitung mit einbeziehen muss, aber das macht 
unseren Alltag spannend.“

Den Bewohner in den Mittelpunkt stellen – 
das steht auch bei den Simulationen im Aus-
bildungshaus im Vordergrund. In einem ei-
gens dafür eingerichteten Demoraum üben 
die Auszubildenden an einer Pflegepuppe. 
Unterstützt werden sie dabei von den 
Praxisanleiter*innen im Haus. Sie zeigen zum 
Beispiel, wie Menschen mit einfachen Hand-
bewegungen totale Entspannung erfahren 
können. Zunächst an der Puppe, dann werden 
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die Übungen auch untereinander ge-
probt. „Wenn man diese Entspan-
nung selber spürt und erlebt, dann 
kann man auch verstehen, was man 
da tut“, sagt Holzmüller. 

Doch zum Pflegealltag gehören auch 
Situationen wie Arztvisiten oder Ab-
stimmungen mit Krankenhäusern 
und Apotheken. Auch darauf wer-
den die Nachwuchskräfte geschult. 
Hier komme es auch darauf an, das 
richtige Auftreten und eine klare Ar-
gumentation zu vermitteln erklärt 
die gelernte Pflegepädagogin. „Wir 
möchten unseren Auszubildenden 
einfach Sicherheit geben. Damit sie 
später gestärkt in den Berufsalltag 
starten können“. Dass diese neue 
Form der Ausbildung auch bei den 
Nachwuchskräften gut ankommt, 
zeigte die durchweg positive Reso-
nanz der Auszubildenden und die 
steigende Anzahl von Bewerbungen. 
Drei weitere Ausbildungshäuser sind 
bereits geplant. 

Im Gemeindepflegehaus Weissach 
startete das Team im April mit der 
Implementierung des Konzeptes und 
wird dabei konstant von den Mitar-
beitern im Qualifizierungs- und Aus-
bildungsmanagement unterstützt. 
Im Otto-Mühlschlegel-Haus in Wein-
stadt-Endersbach und im Senioren-
zentrum Lorch beginnt die Umset-
zung des Ausbildungshauses im 
Oktober. 

  Sandra Weiss

KoPra steht für Kompetenzzentrum Praxis und legt als Ausbildungshaus den Grundstein für eine 
zukunftsfähige und qualitativ hochwertige praktische Ausbildung im Alexander-Stift. Auszubil-
dende lernen hier in konzentrierter Weise bereits während ihrer Ausbildung, in allen pflegerele-
vanten Handlungsfeldern tätig zu werden. Dazu gehören die alltäglichen Aufgaben in ihrem 
zukünftigen Beruf und das Übernehmen von Verantwortung sowie die professionelle Umsetzung 
übergreifender wissenschaftlich fundierter Pflegekonzepte. Die Begleitung der Auszubildenden 
im KoPra erfolgt durch speziell geschulte Praxisanleitern, Pflegepädagogen in Zusammenarbeit 
mit kooperierenden Pflegeschulen, lernförderlichen Instrumenten und speziell auf den Ausbil-
dungsstand der Auszubildenden abgestimmten Lernangeboten.

Über das Ausbildungshaus KoPra
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Ehrenamtliches Engagement
in Krisenzeiten

„Bei uns waren zeitgleich insgesamt drei Köche und 
eine hauswirtschaftliche Hilfskraft vorsorglich in Qua-
rantäne, da sie Kontakt mit einem Mitarbeiter hatten, 
der wiederum Corona positiv getestet worden war. Da 
wir in fast allen unseren Seniorenwohnheimen selbst 
kochen, bedeutete das einen großen personellen Eng-
pass. Da kam genau in dieser Zeit das Angebot von der 
Firma Porsche, dass Mitarbeitende ehrenamtlich un-
terstützen. Das hat uns sehr geholfen“, sagt Regina 
Bürkle, Leiterin der Alexander-Stift Service GmbH. 
Normalerweise bereiten die Köche das Frühstück, das 
Mittagessen und das Abendessen zu. „Die Zentralkü-
che der Diakonie Stetten hat aktuell Kapazitäten frei, 
da sie keine Schulen und Kitas beliefert. So war es zu-
mindest kein Problem, dass wir die Mahlzeiten von 
dort bekommen“, so Regina Bürkle.  Allerdings hätte 
das Personal, das für den Transport der Mahlzeiten hät-
te eingesetzt werden müssen, an anderer Stelle gefehlt.

Ralf Schreiner und Stephanie Schandlong hatten im In-
tranet ihres Arbeitgebers von der Aktion „Porsche hilft“ 
gelesen und sich sogleich dafür entschieden, auszuhel-
fen. „Ich habe in der Zeitung gelesen, wie schwierig es 
gerade für soziale Einrichtungen ist. Da ich in den Os-
terferien Urlaub hatte und ja nicht wegfahren konnte, 
fand ich es eine gute Möglichkeit, meine freie Zeit sinn-
voll zu nutzen und anderen Menschen zu helfen“, er-
zählt Ralf Schreiner, der sonst Disponent bei der Firma 
Porsche ist. Er und seine Kollegin meldeten sich beim 
Alexander-Stift. Ein Mitarbeiter wies sie in die ehren-
amtliche Tätigkeit ein und übergab ihnen den angemie-
teten Transporter sowie einen Lageplan. „Der Kontakt 
lief sehr unkompliziert und unbürokratisch. Wir haben 
das Essen in der Zentralküche der Diakonie Stetten ab-
geholt und dann in insgesamt drei Seniorenwohnhei-
me nach Berglen, Urbach und Rudersberg gebracht“, 
berichtet Stephanie Schandlong. Sie arbeitet zurzeit im 
Homeoffice und hatte aufgrund von Überstundenab-
bau ein paar Tage frei. „In der zweiten Woche habe ich 
mit meinem Vorgesetzten abgestimmt, dass ich abends 

Zwei Mitarbeitende der Firma Porsche haben sich zwei Wochen lang für das Alexander-
Stift der Diakonie Stetten ehrenamtlich engagiert und Essen an die Seniorenwohnheime 
ausgefahren. Für Ralf Schreiner und Stephanie Schandlong war das ehrenamtliche Enga-
gement eine Möglichkeit, in ihrer freien Zeit zu unterstützen und für das Alexander-Stift 
bot die Hilfe eine große Entlastung in der Coronakrise.

etwas länger arbeite und am Vormittag 
weiter aushelfe“, erzählt die 32-Jährige 
Projektleiterin. Das Essen lieferten sie in 
Containern vor den Häusern ab und gaben 
telefonisch Bescheid, denn momentan darf 
niemand von extern die Seniorenwohn-
heime betreten. „Mein Bruder und meine 
Schwägerin arbeiten im Krankenhaus im 
Elsass und haben mir berichtet, wie sie 
dort Tag und Nacht arbeiten und wie 
schwierig die Situation ist. Ich hatte mir 
überlegt, wie ich unterstützen kann, aber 
ich habe keine pflegerische Ausbildung. 
Durch das Ehrenamt habe ich das Gefühl 
bekommen, dass ich zumindest ein biss-
chen helfen kann“. Stephanie Schandlong 
würde „es auf jeden Fall wieder machen“ 
und kann sich auch vorstellen, vielleicht ab 
und zu am Wochenende ehrenamtlich zu 
unterstützen. Ähnlich geht es Ralf Schrei-
ner: „Ich denke schon lange, dass ich mich 
gerne sozial einbringen würde. Allerdings 
habe ich unregelmäßige Arbeitszeiten und 
da ist es schwierig, regelmäßig eine ehren-
amtliche Tätigkeit zu machen. Allerdings 
möchte ich jetzt gerne in Kontakt bleiben 
und vielleicht ergibt sich ja etwas“.

Regina Bürkle findet das spontane ehren-
amtliche Engagement der Porsche-Mitar-
beitenden in ihrer Freizeit „eine ganz tolle 
Sache“ und auch, dass die Firma Porsche 
„auf die Idee kam, zum Engagement aufzu-
rufen“ ist für sie nicht selbstverständlich. 
Sie möchte gerne mit Ralf Schreiner und 
Stephanie Schandlong in Kontakt bleiben 
und vielleicht ergibt sich nach der Corona-
zeit eine Möglichkeit, sich für die Men-
schen ehrenamtlich einzubringen.

  Hannah Kaltarar
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Ein Dankeschön 
zum Tag der Pflege

Am Tag der Pflege fuhren Gaby Schröder, Carmen 
Klump und Regina Bürkle von der Geschäftsführung 
des Alexander-Stifts die 20 Gemeindepflegehäuser und 
Seniorenzentren des Alexander-Stifts an, um den Mit-
arbeitenden am Tag der Pflege mit einer ganz besonde-
ren Aktion persönlich Danke zu sagen. In Zusammen-
arbeit mit der Geschäftsführung wurde ein Song über 
das Engagement der Mitarbeitenden des Alexander-
Stifts geschrieben und vertont. Da aufgrund der Coro-
na-Situation keine externen Personen die Häuser be-
treten durften, spielten die drei Geschäftsführerinnen 
den Mitarbeitenden den Song über ein Megafon vor. 

Am 12. Mai wird jedes Jahr der Internationale Tag der Pflege begangen. 2020 wurde sogar 
durch die WHO das Jahr der Pflege ausgerufen. Das hat die Geschäftsführung des Alexan-
der-Stifts zum Anlass genommen, ihren Mitarbeitenden in der Altenpflege auf eine beson-
dere Art und Weise Danke zu sagen. 

Mit großen Buchstaben aus Pappe formten 
sie das Wort „Danke“ und sangen laut mit. 
Winkend und klatschend schauten die Mit-
arbeitenden von den Fenstern aus zu und 
freuten sich über den überraschenden Be-
such. 

Im Anschluss verteilte die Geschäftsfüh-
rung zur Stärkung prall gefüllte Boxen mit 
leckeren Donuts. „Sie leisten jeden Tag 
eine sehr wertvolle Arbeit und sind in viel-
fältiger Weise für die Menschen da, wenn 



diese Sie brauchen. Die aktuelle Situation erfordert 
viel und Sie bewältigen an vielen Stellen noch mehr, 
als Sie es sonst tun. Das ist nicht selbstverständlich 
und das wissen wir sehr zu schätzen“, sagte Gaby 
Schröder, Geschäftsführerin des Alexander-Stifts. 
Man merke, dass die Mitarbeitenden gerade jetzt sehr 
flexibel und engagiert seien und helfen wollten.
So verdeutlichte auch der selbst verfasste Song, wie 
wichtig gerade jetzt in der Corona-Krise das Engage-
ment der Pflegekräfte ist: „In turbulenten Zeiten 
merkt man gleich, ohne euch, da geht es nicht. Des-
halb ist jeder Einzelne von euch unersetzlich. Seid 
eine Säule der Gesellschaft und stärkt dem System 
das Fundament. Haltet allen den Rücken frei, auch 
wenn es mal brennt“.

„Das ist eine besonders nette Geste und außerge-
wöhnliche Aktion. Die Arbeit wird hier wirklich 
wertgeschätzt und man arbeitet gerne hier, auch 
wenn der Pflegealltag natürlich manchmal anstren-
gend und stressig ist“, sagt eine Mitarbeiterin. Gera-
de als Geschäftsführerin ist es für Gaby Schröder 
wichtig, den Mitarbeitenden persönlich zu danken 
und ihre Arbeit anzuerkennen: „So nah mit Men-
schen zusammen zu arbeiten und für sie da zu sein, 
das kann nicht jeder. Pflegeberufe in Deutschland 
werden immer noch zu wenig wertgeschätzt. Dabei 
sind sie, wie in unserem Songtext verdeutlicht, das 
Fundament der Gesellschaft. Es ist schön, dass es 
den Tag der Pflege gibt und wir wollen mit unserer 
Aktion dazu beitragen, dass Pflegeberufe mehr An-
erkennung erfahren.“

  Hannah Kaltarar

Songtext Alexander-Stift Song zum 
Tag der Pflege 2020

Strophe 1:
Ja, hier im Alexander-Stift,
merkt man, dass die Freude wohnt,
Und dass ihr mit eurer Stimmung,
Jeden einzelnen Mensch belohnt.

Habt offne Türen für Gedanken,
Euch lässt keine Seele kalt,
Euer bedingungsloses Geben,
Zaubert ein Lächeln bei Jung und Alt.

Bridge: 
Ein Hoch auf euch und wer ihr seid,
darauf wie ihr eure Talente täglich zeigt

Ref: 
Wir wollen Euch dafür einfach Danke 
sagen
Wollen Euch dafür einfach Danke 
sagen.
Dass ihr mit uns zusammensteht und 
mit uns in die Zukunft geht,
Ja wir danken euch dafür.

Strophe 2:
In turbulenten Zeiten merkt man gleich,
Ohne euch, da geht es nicht,
Deshalb ist jeder Einzelne
Von euch unersetzlich.

Seid eine Säule der Gesellschaft und
Stärkt dem System das Fundament.
Haltet allen den Rücken frei, 
Auch wenn es einmal brennt. 

Bridge: 
Ein Hoch auf euch und wer ihr seid,
darauf wie ihr eure Talente täglich zeigt

Ref:
Wir wollen Euch dafür einfach Danke 
sagen,
Wollen Euch dafür einfach Danke 
sagen.
Dass ihr mit uns zusammensteht und 
mit uns in die Zukunft geht,
Ja wir danken euch dafür.

(Text und Melodie 
von Johannes Maurer)
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Die Freude ist groß, denn der neue 9-Sitzer-
Bus bedeutet für die Mitarbeiter*innen des 
Alexander-Stifts eine große Erleichterung im 
Alltag. Von nun an können sie gemeinsam mit 
den Bewohner*innen mehr Ausflüge planen 
und durchführen. Gleichzeitig bietet der Bus 
die Möglichkeit, Materialien, technische 
Hilfsmittel oder andere Gegenstände leichter 
und schneller von A nach B zu transportieren. 

Feierliche Busübergabe
26 Sponsoren aus dem Rems-Murr-Kreis und Umgebung haben mit Ihrer Spende ermöglicht, dass das Alexander-Stift zukünftig einen neuen 9-Sitzer-Bus 
in seinem Fuhrpark begrüßen kann. Zusammen mit einigen Firmenvertretern hat im Schlosshof in Stetten die feierliche Übergabe stattgefunden.

Alexander-Stift bedankt sich bei Unternehmen aus der Region

Von nun an wird er zentral verwaltet und je nach Be-
darf an unterschiedlichen Standorten eingesetzt.
Möglich geworden ist die Anschaffung nur durch die 
großzügige Unterstützung zahlreicher Unternehmen 
aus dem Rems-Murr-Kreis und Umgebung. Wer sich an 
der Finanzierung beteiligt hat, ist mit seinem Firmenlo-
go auf dem neuen Bus verewigt worden. Umgesetzt 
und begleitet wurde das Projekt außerdem durch die 
Firma Drive Marketing. 



26 Sponsoren aus dem Rems-Murr-Kreis und Umgebung haben mit Ihrer Spende ermöglicht, dass das Alexander-Stift zukünftig einen neuen 9-Sitzer-Bus 
in seinem Fuhrpark begrüßen kann. Zusammen mit einigen Firmenvertretern hat im Schlosshof in Stetten die feierliche Übergabe stattgefunden.

Folgende Firmen haben sich bei der 

Finanzierung beteiligt:

Emil Frey – Schwabengarage, 

Filstal Montage- und Innenausbau UG, 

Heizungsbau Fuxx GmbH,

Ganssloser Sanitär, 

Mozart Apotheke Eglosheim, 

Jürgen Holzwarth GmbH, 

Aspacher Klotzbücher, 

Easy Apotheke Weissach, 

Vital Apotheke, 

Elements Waiblingen der Wilhelm 

Gienger KG, 

Hess GmbH, 

Stolhofer Haustechnik, 

Dusyma GmbH, 

Gebr. Brecht GmbH, Schrift & Farbe, 

Adler Apotheke Kernen-

Rommelshausen, 

Spiess‘sche Apotheke Weinstadt, 

Krubitzer Farbgestaltung GmbH, 

Neher Elektroservice GmbH, 

F&E Elektroanlagen GmbH, 

Apotheke Stetten, 

Berloger GmbH, 

Gödl & Thürmer GbR, 

Friedrich Stuckateurgeschäft, 

Fliesen Schaich - Der Fliesenprofi und 

Drive Marketing.

An der feierlichen Übergabe im Stettener Schlosshof 
nahmen neben Vertretern des Alexander-Stifts auch ei-
nige Vertreter der beteiligten Firmen teil. Regina Bürk-
le, stellvertretende Geschäftsführerin der Alexander-
Stift Service GmbH, bedankte sich bei ihnen für die 
willkommene Unterstützung. Fuhrparkleiter Marc 
Müller führte den neuen Bus vor und erläuterte die ver-
schiedenen Einsatzbereiche.    Sandra Weiss
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Flexible Arbeitszeiten ermöglichen 
Pflegeberuf und Familie

„Für mich ist die Arbeit aufgrund der Mütterdienste 
gut mit der Familie zu vereinbaren. Ich arbeite jeden 
Tag eine Stunde weniger und dafür z. B. einen Tag 
pro Monat mehr“, erklärt Andrea Giadone-Tschors-
nig, die seit 2018 mit 50 Prozent im Gemeindepfle-
gehaus in Korb tätig ist. Die Arbeit ist ihr wichtig, 
denn „nur zu Hause zu sein, das wäre nichts für 
mich“. Dass die Arbeit ihr viel Freude bereitet, merkt 
man der lebensfrohen 42-Jährigen an: Sie hält hier 
und da ein kleines Schwätzchen mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern, hilft einem älteren Mann 
mit seinem Gehwagen oder streichelt einer älteren 
Dame sanft über den Arm. Seit 2015 arbeitet sie als 

Pflegehelferin: „Ich kam durch meine älteste 
Tochter zu dem Beruf, da sie gerade die Aus-
bildung macht. Früher dachte ich immer, das 
ist nichts für mich, aber dann habe ich meine 
Oma gepflegt und gemerkt, ich kann es doch“. 
Bislang fehlt ihr jedoch die Zeit, die Ausbil-
dung zu machen und „ich habe auch ein biss-
chen Angst davor“, gibt sie zu. Ihre Aufgaben 
sind vielfältig und abwechslungsreich: „Ich 
wecke und wasche die Bewohner, ziehe sie an, 
helfe beim Positionswechsel, gebe ihnen zu 
essen oder rede mit ihnen. Es kommt immer 
darauf an, wie selbständig ein Bewohner noch 

Andrea Giadone-Tschorsnig arbeitet im Gemeindepflegehaus des Alexander-Stifts 
der Diakonie Stetten in Korb als Pflegehelferin. Für die alleinerziehende Mutter von 
fünf Kindern ist die Arbeit vor allem auch deshalb möglich, weil das Alexander-Stift 
im Rahmen der sogenannten „Mütterdienste“ flexible Arbeitszeiten anbietet.
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ist und wo er Unterstützung benötigt“. Ihr ist 
wichtig, für die Menschen da zu sein und „ih-
nen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das 
ist in diesem Haus möglich“. Zudem gefällt 
ihr, dass in den drei Wohnbereichen mit offe-
ner Küchenzeile täglich frisch gekocht wird. 
Andrea Giadone-Tschorsnig fühlt sich wohl 
im Gemeindepflegehaus des Alexander-Stifts.  
„Es wird bei der Dienstplanung sehr viel Rück-
sicht genommen und wenn die Kinder mal 
krank sind, dann findet sich meistens eine Lö-
sung“. Das gibt ihr Sicherheit bei der Planung 
des Familienalltags. Zwei der Kinder sind 
zwar schon erwachsen, doch die anderen drei 
brauchen noch mehr oder weniger ihre Unter-
stützung. So hilft es der Pflegehelferin aus 
Berglen z. B. besonders, dass sie erst um 7.30 
Uhr anstatt um 6.30 Uhr ihren Dienst begin-
nen kann, um die Kinder für die Schule fertig-
zumachen.

Martin Schubert, Pflegedienstleiter im Alex-
ander-Stift Korb, hat das Konzept der „Mütter-
dienste“ im Jahr 2018 gemeinsam mit einer 
Projektgruppe erarbeitet und sieht darin ei-
nen großen Zugewinn für einige der Gemein-
depflegehäuser: „Durch die Mütterdienste 
können wir viele neue Mitarbeiter gewinnen 
und auch halten, wenn sie z. B. aus der Eltern-
zeit zurückkommen. Es gibt viele Menschen, 
die gerne in der Pflege arbeiten, aber oft sind 
die Arbeitszeiten mit der Familie schwer ver-
einbar. Wir gehen auf individuelle Wünsche 
ein“. So hat Martin Schubert für sein Haus 
„sehr gute Mitarbeitende gewonnen“. 

„Für mich ist die Arbeit aufgrund der 
Mütterdienste gut mit der Familie zu 
vereinbaren. Ich arbeite jeden Tag 
eine Stunde weniger und dafür z. B. 
einen Tag pro Monat mehr.“

„Früher dachte ich immer, das 
ist nichts für mich, aber dann 
habe ich meine Oma gepflegt 
und gemerkt, ich kann es doch.“

Die Arbeitszeiten seien dabei individuell 
zugeschnitten, denn jeder Kindergarten 
habe andere Öffnungszeiten. Insgesamt 
drei Mitarbeiterinnen arbeiten im Haus in 
Korb im Rahmen der Mütterdienste. Auch 
Männer nehmen das Modell in Anspruch. 
„In einem anderen Haus des Alexander-
Stifts arbeitet ein alleinerziehender Vater, 
für den die Arbeitszeiten so gut mit den 
Kindern zu vereinbaren sind“, weiß Martin 
Schubert. Zwar sei die Dienstplanung da-
durch etwas schwieriger, aber es gebe viel 
Akzeptanz bei den Kolleginnen und Kolle-
gen.

Andrea Giadone-Tschorsnig ist stolz, dass 
sie durch ihre Arbeit die Familie ernähren 
kann: „Als ich mich beworben hatte, bin 
ich erst von normalen Dienstzeiten ausge-
gangen, was schwierig geworden wäre. 
Aber dann hieß es, dass es die Mütterdiens-
te mit den flexiblen Arbeitszeiten gibt und 
dadurch ist es für mich möglich hier zu ar-
beiten“. Zudem bleibt ihr immer noch ge-
nügend Zeit, am Nachmittag etwas mit den 
Kindern zu unternehmen. „Wir haben die 
Aktivitäten aufgrund des Dienstes zwar et-
was eingeschränkt, aber die zwei Jüngsten 
gehen zur Feuerwehr und zum Fußball“. 
Außerdem bleibt ihr selbst noch Zeit für 
Hobbys und „die Familie ist das Größte“.

  Hannah Kaltarar        

„Es gibt viele Menschen, die 
gerne in der Pflege arbeiten, 
aber oft sind die Arbeitszeiten 
mit der Familie schwer verein-
bar. Wir gehen auf individuelle 
Wünsche ein“.

„Als ich mich beworben hatte, bin ich 
erst von normalen Dienstzeiten aus-
gegangen, was schwierig geworden 
wäre. Aber dann hieß es, dass es die 
Mütterdienste gibt.“
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Neue Erfahrungen gemacht
Um die Betreuung und Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner in der 
angespannten Corona-Situation weiter aufrechterhalten zu können, setzt die 
Diakonie Stetten einzelne Mitarbeitende aus der Verwaltung und anderen Be-
reichen in den Wohnangeboten für Menschen mit Behinderungen und den 
Seniorenwohnheimen des Alexander-Stifts ein. Jelena Fazio machte trotz des-
selben Arbeitgebers in den vergangenen Wochen ganz neue Erfahrungen bei 
ihrer täglichen Arbeit.
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Schon vor einigen Wochen rechnete die Diako-
nie Stetten trotz guter Personalplanung mit ei-
nem größeren Ausfall an Pflegekräften auf-
grund der fortschreitenden Corona-Epidemie. 
Deshalb startete sie neben einem Aufruf nach 
externen Pflegekräften einen internen Aufruf, 
wer sich aus der Verwaltung vorstellen könnte, 
im Notfall in den Wohngruppen und Senioren-
zentren auszuhelfen. Jelena Fazio arbeitet ei-
gentlich in der Kommunikationsabteilung der 
Diakonie Stetten und half in den vergangenen 
zwei Wochen im Gemeindepflegehaus des Alex-
ander-Stifts in Allmersbach mit. „Ich habe von 
Montag bis Mittwoch jeweils fünf Stunden im 
Alexander-Stift unterstützt. An den anderen 
beiden Tagen habe ich meine reguläre Arbeit im 
Büro gemacht, denn diese ist auch liegen ge-
blieben“, erzählt die Referentin für Unterneh-
menskooperationen. Zu ihren Aufgaben gehör-
te z. B. das Beziehen von Betten, die Ausgabe 
von Getränken, das Austauschen der Getränke-
flaschen, das Desinfizieren der Hilfsmittel oder 
Spaziergänge mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern im Garten. Zudem gab sie den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, die nicht selbständig 
essen können, das Essen. „Das hat mich am An-
fang schon viel Überwindung gekostet, da die 
Mahlzeiten sehr breiig waren. 

Außerdem fand ich es befremdlich, den älteren 
Menschen einen Latz anzuziehen“. An den ers-
ten Tagen dachte Jelena Fazio nach Feierabend 
viel über den Tag nach: „Mir haben die Men-
schen leidgetan. Doch nach dem dritten Tag hat 
es sich schon verändert und ich habe vielmehr 
die kleinen positiven Dinge gesehen“ und sie er-
zählt von einem älteren Herrn, der in seinem 
Arm eine Spastik hat und ihr ein deutliches Zei-
chen gab, wenn er die Tasse selbst halten woll-
te. „Diese Kleinigkeiten machen es aus“, sagt 
Jelena Fazio. Die Kolleginnen und Kollegen im 
Alexander-Stift standen ihr während ihres ge-
samten Einsatzes stets zur Seite. „Es tat gut, 
mich mit ihnen austauschen zu können. Die 
Pflegekräfte versuchen, den Menschen den All-
tag so angenehm wie möglich zu machen und 
ich habe große Achtung vor ihrer Arbeit, denn 
das kann nicht jeder“. 

In ihrem Arbeitsalltag organisiert Jelena Fazio 
den jährlichen „SchaffTag“, bei dem Mitarbei-
tende von Firmen aus der Region einen Tag lang 
in den Bereichen der Diakonie Stetten unter-
stützen können und so Menschen mit Behinde-
rungen oder älteren Menschen begegnen. „Ich 
bekomme immer von den Teilnehmern zurück-
gemeldet, wie toll für sie die Erfahrungen sind 
und ich bin an dem Tag ja auch immer ein paar 
Stunden vor Ort in den Wohngruppen oder Se-
niorenwohnheimen. Aber wenn man wirklich 
mal ein paar Tage richtig mitarbeitet, ist das 
noch mal ganz anders“, betont Jelena Fazio. So 
stecke hinter der Arbeit von Pflegekräften viel-
mehr als man denke. „Das ist wirklich beeindru-
ckend, was sie leisten“. Außerdem sei alles sehr 
systematisch geregelt und organisiert. „Sauber-
keit ist sehr wichtig und es gibt verschiedene 
Schmutzräume z. B. für Abfall oder für schmut-
zige Wäsche“.

Karin Eder, Haus- und Pflegedienstleitung des 
Gemeindepflegehauses, ist froh über die Unter-
stützung, auch wenn die Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Verwaltung oder den anderen Be-
reichen keine Pflegefachkräfte sind. „Wir 
schauen dann, was kann derjenige überhaupt 
machen. Es kann und will auch nicht jeder di-
rekt mit den Menschen arbeiten. Allerdings gibt 
es immer etwas zu tun. Die Pflegekräfte sind da-
bei und weisen die Aushilfen ein“. Für Jelena 
Fazio waren die Tage im Alexander-Stift eine 
besondere Erfahrung und sie freut sich über 
den Kontakt mit den älteren Menschen und die 
Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen 
für ihren Dienst. „Das war wirklich ein tolles 
Team. Sie haben sich in ihren Pausen für mich 
Zeit genommen und mir viel erklärt. Durch die 
Erlebnisse kann ich einiges für meine eigene 
tägliche Arbeit mitnehmen“.  

  Hannah Kaltarar              
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Helen Sieber arbeitet eigentlich als Refe-
rentin der Geschäftsbereichsleitung bei 
den Remstal Werkstätten der Diakonie 
Stetten. Aufgrund der schwierigen Corona-
Situation unterstützte sie nach Bedarf im 
Gemeindepflegehaus in Rudersberg. Sie 
sieht den Einsatz in einem anderen Bereich 
der Diakonie Stetten als Chance, eine ganz 
andere Arbeit kennenzulernen.

Trotz guter Personalplanung kann es wäh-
rend der Corona-Pandemie immer wieder zu 
Personalausfälle kommen. Daher helfen Mit-
arbeitende aus den unterschiedlichsten Berei-
chen der Diakonie Stetten auch in den Wohn-
gruppen für Menschen mit Behinderungen 
oder den Seniorenwohnheimen des Alexan-
der-Stifts aus. Helen Sieber bereitet als Refe-
rentin der Geschäftsbereichsleitung der 
Remstal Werkstätten eigentlich Sitzungen 
und Klausuren vor, überwacht Ziele oder un-
terstützt die Leitung bei verschiedensten Pro-
zessen. 

In den vergangenen Wochen half sie jedoch 
ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege 
im Seniorenwohnheim in Rudersberg: „In der 
ersten Woche habe ich die ganze Woche aus-
geholfen, mittlerweile unterstütze ich jedoch 
nur noch an einzelnen Tagen, wenn es nötig 
ist“, erzählt die 24-Jährige. Bei ihrer Arbeit 
desinfiziert sie Flächen und Türklinken, sie 
spricht und singt mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern, spielt für sie Klavier, hilft ihnen 
beim Anziehen, bringt sie ins Bett oder gibt 
ihnen zu essen. „Ich war am Anfang ziemlich 
unsicher, da ich ja niemanden dort kannte. 
Aber die Kollegen haben mich sehr herzlich 
an die Hand genommen und mir alles ge-
zeigt“, sagt Helen Sieber. So wurde sie z. B. in 
die Hygieneregeln eingewiesen und lernte das 
Haus und seine Abläufe kennen. „Ich muss 
den ganzen Tag mit Mundschutz arbeiten, 
was sehr ungewohnt für mich ist und auch an 
die Schichtarbeit von 12 bis 20.30 Uhr muss 
ich mich erst gewöhnen. Da ist der Tagesab-
lauf schon etwas verschoben“.

Vom Büro 
in die Pflege

Helen Sieber sieht ihren Einsatz als „Chance, ei-
nen ganz anderen Bereich der Diakonie Stetten 
kennenzulernen“ und für sie war gleich zu Be-
ginn klar, dass sie bei einer konkreten Anfrage 
helfen würde. „Selbst wenn ich nicht direkt mit 
Menschen arbeiten kann, dann gibt es immer 
noch die Möglichkeit etwas zu reinigen oder zu 
desinfizieren“. Zudem müsse man nichts ma-
chen, was man nicht wolle und die Kolleginnen 
und Kollegen stünden immer an der Seite. Span-
nend findet sie, dass der Arbeitsalltag der Pflege-
rinnen und Pfleger ganz anders aussieht als der 
eigene, obwohl man denselben Arbeitgeber hat. 
„Andererseits beschäftigen uns dann aber auch 
wieder dieselben Themen“, so Helen Sieber. Ihre 
Arbeit wird von den Pflegerinnen und Pflegern 
„sehr wertgeschätzt“. Außerdem kennt sie die 
Bewohnerinnen und Bewohner inzwischen im-
mer besser und weiß, wer welche Bedürfnisse 
hat.    

Julia Axt ist Hausleitung im Alexander-Stift in 
Rudersberg und sie ist froh über die derzeitige 
Unterstützung von Helen Sieber: „Es gab Zeiten, 
in denen es sehr anstrengend war und in denen 
wir mehr Personal gebraucht haben, weil die Be-
wohnerinnen und Bewohner überwiegend in 
den Zimmern waren. Im Moment ist die Situati-
on stabil, aber wir sind trotzdem dankbar, dass 
Frau Sieber noch aushilft“. So organisiert Helen 
Sieber zurzeit die Besuche, reinigt die Besuchs-
zimmer oder geht mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern spazieren. „Frau Sieber macht das 
alles sehr gut und sie darf gerne kommen, so lan-
ge sie will“.    Hannah Kaltarar 
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Weitere Informationen unter:
www@alexander-stift.de

Verwaltung
Alexander-Stift
Schlossberg 2
71394 Kernen-Stetten
Telefon 07151 940-0
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Viele Teile sind ein Ganzes - eine Geschichte aus Zaire 

Sechs Freunde gingen aufs Feld, um zu jagen. Der eine hieß Nase, 
der andere Ohr, der dritte Auge. Und da waren noch die Freunde 
Hand, Fuß und Magen. Diese sechs gingen zur Jagd, denn sie waren 
sehr hungrig. 

Plötzlich rief der Freund Ohr: „Halt, ich habe etwas gehört, es 
kommt aus der Richtung des großen Baumes.“ Die Freunde hielten 
inne, aber Freund Auge sagte: „Ich kann nichts sehen, es ist noch 
zu dunkel.“ Leise gingen die sechs Freunde weiter. Da rief Freund 
Nase: „Es muss aus dieser Richtung kommen. Ich kann es riechen.“ 
Und vorsichtig trug Freund Fuß die Gruppe in die bezeichnete 
Richtung. „Still“, flüsterte das Auge, „ich kann etwas sehen“ und 
gleich blieb Freund Fuß stehen und Freund Hand umfasste fest den 
Speer und wartete auf genauere Anweisungen. Diese gab Freund 
Auge und schnell reagierte Freund Hand mit einem geschickten 
Wurf. Er hatte Erfolg. Nun konnten die Freunde sich sättigen. 

Aber ganz plötzlich entstand ein großer Streit zwischen den 
Freunden. Wer hatte denn nun das Besitzrecht über diese Beute? 
Wer konnte nun bestimmen, wer und was die einzelnen von der 
Mahlzeit abbekommen sollten?

„Ich war der erste“, sagte Freund Ohr und forderte dieses Recht für 
sich. „Nein“, ich habe das Recht, sagte die Nase, „denn du hast nicht 
die Feinorientierung gehabt wie ich, ohne meine feine Witterung 
hätte das Auge nichts wahrgenommen.“ Und so ging der Streit 
weiter, denn auch Freund Fuß und Freund Auge und nicht zuletzt 
Freund Hand forderten jeder für sich das Erstrecht auf Bestimmung. 

Schließlich fielen sie alle erschöpft zu Boden, denn sie konnten sich 
nicht einigen und ihre Kräfte hatten sie verlassen. Da sagte Freund 
Magen: „Ich mache euch einen Vorschlag: Gebt mir die Beute, ich 
will sie essen und ich verspreche euch, es soll euch bald wieder 
besser gehen.“ Die Freunde waren so schwach, dass sie diesem 
Vorschlag nicht widersprechen konnten und so verzehrte der 
Magen die ganze schöne Beute. Aber seine Freunde spürten bald, 
wie mit jedem Happen, den der Magen verzehrte, die Kräfte in sie 
zurückkehrten.

Denn wie der Leib einer ist  
und doch viele Glieder hat,  
alle Glieder des Leibes aber,  
obwohl sie viele sind,  
doch ein Leib sind: so auch Christus! 
Und wenn ein Glied leidet,  
so leiden alle Glieder mit  
und wenn ein Glied geehrt wird,  
so freuen sich alle Glieder mit!
(1.Korinther 12,12.26) 
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