Rudolf Schmid
und
Hermann Schmid Stiftung

Begegnungen

Generationenhaus Heslach
Baujahr: 2001

Gebrüder-Schmid-Weg 13
70199 Stuttgart

Pflegezentrum
60 Pflegeplätze für Senioren;
24 Plätze für Junge Pflege,
2 Kurzzeit-Pflegeplätze;
Tagesgruppe für Demenzkranke
Andreas Weber, Tel. 0711 674473-40
andreas.weber@stuttgart.de

Generationenhaus West
Baujahr: 2001
Kindertagesstätte
140 Kinder im Alter von 0 bis 14
Jahren; altersgemischte Gruppen
Ludwigstraße 41–43
70176 Stuttgart

Sigrid Eppstein, Tel. 0711 216-4447
te.ludwigstraße 41-43@stuttgart.de

Kindertagesstätte
Pfennigäcker

Kindertagesstätte

Baujahr: 1998

160 Kinder im Alter von einem bis
14 Jahre; 8 altersgemischte Gruppen;
Betreuung von 6.30 bis 17.30 Uhr;
Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung

Paprikastraße 20
70619 Stuttgart

Torsten Becker, Tel. 0711 2488813
te.paprikastrasse20@stuttgart.de

Haus Rohrer Höhe

Betreutes Wohnen

Baujahr: 1998

72 voll ausgestattete 1,5- bis
3-Zimmerwohnungen in der Größe
von 43 m² bis 86 m²;

Musberger Straße 52
70565 Stuttgart

Bettina Fink, Judith Schughart,
Tel. 0711 216-89534
bettina.fink@stuttgart.de
judith.schughart@stuttgart.de

Schloss-Scheuer Stammheim
Baujahr: 2001

Begegnungsstätte für Senioren
Seniorentreff mit festem intergenerativem Programm und wechselnden
Veranstaltungen

Kontaler Straße 1A
70439 Stuttgart

Albert Renz Tel. 0711 98090712
albert@renz-stuttgart.net

Familienzentrum
täglich 10 bis 18 Uhr offene Treffs
im Café; Mittagstisch; SecondHand-Laden; Mini-Kindergarten;
wechselndes Programm
Simone Baldes, Barbara Bansbach,
Tel. 0711 6491756
info@mueze-stuttgart.de

Initiativenzentrum
40 Vereine und Initiativen;
4000 Veranstaltungen pro Jahr;
wechselndes Programm

WABE e.V.

Carola Haegele, Tel. 0711 216-4843
carola.haegele@stuttgart.de

Marlies Beitz, Tel. 0711 8061632
info@wabe-stuttgart.de

Eltern-Kind-Zentrum

Betreutes Wohnen

täglich 9 bis 18 Uhr offener Treff im
Café Ludwigslust; Second-Hand-Laden „SternTaler“; Mini-Kindergarten

10 Wohnungen für je zwei
Senioren (gemeinsame Küche,
getrennte Wohnbereiche)

Andrea Laux, Felizitas Keller,
Tel. 0711 505368-30
ekiz@eltern-kind-zentrum.de

Susanne Thoni, Tel. 0711 2635508
generationenhaus.west@
wohlfahrtswerk.de

Tagespflege
16 Plätze; täglich 8 bis 16 Uhr;
aktivierende Beschäftigungsangebote;
gemeinsame Mahlzeiten;
Ruhephasen

Ambulanter Pflegedienst

Jeffrey Bloch, Tel. 0711 216-89577
jeffrey.bloch@stuttgart.de

Renate Merk, Tel. 0711 216-89587
renate.merk@stuttgart.de

5 bewohnte Appartements

Freie Altenarbeit e.V.
Alfred Schöffend, Tel. 0711 632266
info@freie-altenarbeit.de
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Willkommen

Eine Stiftung schafft lebendige
Orte für Begegnungen aller
Generationen
Gabriele Müller-Trimbusch
Bürgermeisterin für Soziales,
Jugend und Gesundheit der
Landeshauptstadt Stuttgart

Das großzügige Vermächtnis der Stuttgarter Geschäftsleute Rudolf
Schmid und Hermann Schmid hat sich für die Stuttgarter Bürgerinnen
und Bürger als außergewöhnlicher Glücksfall erwiesen! Dankbar
profitieren wir heute davon, dass die beiden Brüder zeitlebens sehr
bescheiden gelebt haben und ihr Geld konservativ und sicher anlegten.
Fünf große soziale Bauprojekte, die wir auf den folgenden Seitenvor
stellen, konnten wir aus den Mitteln der Rudolf Schmid und Hermann
Schmid Stiftung realisieren. Im Vordergrund stand dabei immer, dass
sich die Nutzer in den Häusern wohlfühlen, auch wenn das meist
ungewöhnliche Lösungen erforderte. Mit den beiden Generationen
häusern konnten wir zudem erstmals innovative Konzepte für generationenübergreifendes Leben in der Stadt realisieren, die nicht nur viele
Preise gewonnen, sondern auch inzwischen viele Nachahmer gefunden haben. Besonders dankbar bin ich den beiden Testamentsvollstre
cker, Herrn Kurz und Herrn Krieger, für ihre stets kreative und mutige
Begleitung bei der Entwicklung und Umsetzung dieser Vorhaben!
Ich bin mir sicher, dass das quirlige Leben in den fünf Häusern der
Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung und die vielfältigen
Möglichkeiten für Begegnungen zwischen Menschen aller Nationen
und aller Altersgruppen den wohltätigen Stiftern gefallen hätte!
3

Die Stifter

Rudolf Schmid (1897–1994)

Sie waren das,
was man hierzulande
„arge Schaffer“ nennt.
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Hermann Schmid (1904–1992)

Der 1897 geborene Rudolf Schmid und der 1904 geborene Hermann
Schmid hatten nach heutigen Maßstäben keine leichte Kindheit. Der
Vater sah es als selbstverständlich an, dass sie nach der Schule im
Geschäft mithalfen. Josef Schmid, geboren 1858, hatte im Jahr 1899
einen Buch- und Zeitschriftenvertrieb in der Silberburgstraße 123
gegründet, den er allein führte. Die Aufgabe der Söhne war zum Beispiel, abends Werbematerialien in Gaststätten zu verteilen.

Abfahrt zum Betriebsausflug der Firma Rudolf und Hermann Schmid am Schlossplatz Ende
der 50er Jahre

Packraum der Firma Rudolf und Hermann Schmid für den Zeitschriftenversand Anfang der
60er Jahre

Beide Brüder absolvierten anfangs eine Ausbildung, bevor sie in den
väterlichen Betrieb mit einstiegen. So unterstützte Hermann Schmid
nach einer Feinmechanikerlehre bei der Firma Bosch das Geschäft mit
seinem Gesellenlohn und übernahm die Werbung der Kunden in den
Abendstunden. Als Josef Schmid 1924 verstarb, führte sein Sohn
Hermann das Unternehmen weiter und kümmerte sich intensiv um
den Außendienst. Ende des Jahres 1924 wurde auch sein älterer
Bruder Rudolf Schmid, gelernter Bank- und Versicherungskaufmann,
Teilhaber und übernahm die kaufmännischen Aufgaben. Er brachte
zudem die Versicherungssparte mit ein: Zunächst wurden die Versicherungen noch in Kombination mit Zeitschriftenabonnements angeboten, später richteten die Brüder eine Generalagentur für drei namhafte
Versicherungen, der Stuttgarter Versicherung, der Nürnberger Versicherungen und der HanseMerkur ein.

Fleiß. Die Brüder Rudolf und Hermann Schmid verkörperten alles,
was einen echten Schwaben ausmacht: Unternehmergeist, Fleiß und
Sparsamkeit. Sie waren das, was man hierzulande „arge Schaffer“
nennt. Aus größter Überzeugung lebten sie sehr bescheiden und
hielten ihr Vermögen nicht nur eisern zusammen, sondern mehrten
es nach Kräften. Nachdem Hermann Schmid 1992 und Rudolf Schmid
1994 verstorben waren, hätte niemand auch nur annähernd geahnt,
was das Testament der beiden Brüder und Unternehmer vorsah:
Inspiriert von Industriellen wie Robert Bosch hatten sie sich für die
Einrichtung einer Stiftung – der Rudolf Schmid und Hermann Schmid
Stiftung – entschieden, deren Mittel die Situation ihrer Stuttgarter
Mitmenschen verbessern sollten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich das Unternehmen
äußerst erfolgreich: 1959, im Jahr des 60-jährigen Bestehens, wurde
ein großer Neubau in der Immenhofer Straße 22 eingeweiht, der bis
heute Firmensitz ist. Mitte der siebziger Jahre arbeiteten über 200
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen. Das berufliche
Erfolgsrezept von Rudolf Schmid und Hermann Schmid war ihr großes
unternehmerisches Können, ihre profunde Erfahrung und ihr enormer

Heute führt der Neffe Edgar Kurz die Geschäfte des Unternehmens,
das in der Branche inzwischen an führender Stelle steht und zu den
großen Vertretern der Stuttgarter und Nürnberger Versicherung zählt.
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Begegnung mit Kunst macht
neugierig: Dundu heißt die
4,7 Meter hohe Figur von den
Künstlern Tobias Husemann
und Stefan Charisius, die in
die Fenster des zweiten Stocks
vom Generationenhaus Heslach blickt, um die Bewohner
und Besucher herauszulocken.
6

Generationenhaus
Heslach

Die Großfamilie, in der alle Generationen zusammen leben und
sich gegenseitig unterstützen, gibt es heute nur noch selten.
Vor allem in den Städten leben viele Menschen isoliert. Insbesondere sind Bedarfsgruppen wie Kranke, Behinderte, Alleinerziehende, von staatlicher Unterstützung lebende Menschen oder
Einwanderer betroffen. Sie haben oft nicht die Möglichkeit oder
die Unterstützung, um am gesellschaftlichen Leben so teilnehmen zu können, dass sie sich integriert fühlen. Dieser Entwicklung wirkt das Generationenhaus Heslach durch seine Angebote
entgegen, indem das altbewährte Konzept des Miteinanders
wieder aufgegriffen wird. Das Generationenhaus Heslach soll ein
Ort der Begegnung, des Willkommenseins und der Unterstützung für alle Menschen sein.
7

„Dieses Haus ist ein großartiges Lernfeld“

Das Haus wurde im August
2001 eingeweiht und besteht
aus einem denkmalgeschützten
Altbau und einem Neubau. Von
Beginn an stand fest, wer in das
Generationenhaus einziehen
wird. So entwarfen die Architekten ein Haus, das maßgeschneidert für seine Bewohner war.

8

Die Bewohner und Nutzer
sind junge und alte Pflegebedürftige im Pflegezentrum, Eltern
und Kinder im Familienzentrum,
Heslacher Bürger aller Kulturen
im Initiativenzentrum, Frauen der
Wohninitiative WABE e.V und die
Dienstleister des gewerblichen
Bereichs im vorderen Gebäudeteil
des Generationenhauses.

Vorsichtig taucht die ältere Dame die Märchenwolle in die warme
Seifenlauge. Dann fest ausdrücken und noch mal. „Schauen Sie,
das geht doch prima“, sagt Nicola Rau aufmunternd und führt der
betagten Dame die Hand. Nach und nach entsteht aus der leuchtend
roten Märchenwolle eine Filzkugel. Die Augen der Seniorin leuchten:
„Na sowas“, sagt sie verwundert darüber, was sie selbst geschaffen
hat. „Die Menschen hier denken zunächst, sie sind nichts mehr wert,
sie glauben, sie können nichts mehr“, erzählt Nicola Rau, „ich möchte
ihnen helfen, dass sie akzeptieren, dass das Pflegeheim hier jetzt ihr
Zuhause ist und dass sie das Beste daraus machen müssen.“ Filzen ist
Die Idee sieht vor, dass sich in
diesem Haus Kinder, Jugendliche,
Erwachsene, Eltern, Senioren,
Behinderte, Nichtbehinderte
und Menschen unterschiedlicher Herkunft begegnen sowie
voneinander und miteinander
lernen. Das Café Nachbarschafft
im Foyer, das vom Initiativenzentrum betrieben wird, ist eine der

vielen Begegnungsmöglichkeiten
für Anwohner, Bewohner und
Besucher, um ungezwungen
miteinander ins Gespräch zu
kommen. Aber auch auf dem
Gang, im Fahrstuhl gibt es genügend Räume für die zufällige,
alltägliche Begegnung. Gezielt
kommen die Menschen bei den
vielen gemeinsamen Veranstal-

zum Beispiel gut dafür geeignet, das Selbstwertgefühl der Pflegebedürftigen zu stärken, denn die Bewegung ist einfach und das Ergebnis
verblüffend schön.
Dass sie mal mit Pflegebedürftigen basteln würde, hat sich Nicola Rau
vor fünf Jahren noch nicht vorstellen können. Die Controllerin war
zwar schon immer eine engagierte Frau, Kinder und Betagte aber
gehörten nicht in ihr Leben. Dann aber wurde die Heslacher Bürgerin
schwanger, bekam mit 37 Jahren ihr erstes Kind und: „Mit einem
Schlag veränderte sich mein ganzes Leben“, erinnert sie sich. „Ich war

tungen im Festsaal und Garten
zusammen.
Die Bereiche könnten verschiedener nicht sein – doch genau
das erfüllt den Zweck: Menschen
zusammenzubringen, die sich
sonst nicht begegnen würden.

Im Pflegezentrum des Eigenbetriebs Leben&Wohnen leben
84 pflegebedürftige Menschen.
In der Jungen Pflege sind die
Bewohner zwischen 25 bis 60
Jahren alt und leiden meist an
Multipler Sklerose oder anderen schweren neurologischen
Erkrankungen. Gerade jüngere
pflegebedürftige Menschen mit

diese 24-Stunden-Verantwortung für meine Tochter nicht gewöhnt,
ich fand es sehr anstrengend.“ Im Familienzentrum des Heslacher
Generationshauses fand sie, was sie suchte: Menschen in der gleichen
Lebenssituation wie sie selbst, aber auch eine Möglichkeit, ein wenig
zu verschnaufen.
Hier gibt es Angebote für jeden Geschmack – Pekip-Kurse, Krabbelgruppen, Kinder-Yoga und vieles mehr. „Man trifft andere Mütter
und man lernt die Menschen seines Stadtteils kennen“, erzählt Nicola
Rau, „die man dann auch beim Bäcker wiedertrifft und auf dem

ihren Wünschen und Sehnsüchten haben ganz besondere
Ansprüche an das Leben in einer
Pflegeeinrichtung, denen man
hier versucht, so weit wie möglich gerecht zu werden. Auch hat
sich gezeigt, dass das Haus von
der Lage, der baulichen Situation
und seiner vielfältigen Infrastruktur ein idealer Standort für die

Pflege jüngerer Menschen ist.
In der Seniorenpflege leben 60
alte Menschen. Bei der umfassenden, aktivierenden Pflege
geht es um die Erhaltung beziehungsweise Wiedergewinnung
der Selbstständigkeit.
Als Besonderheit wird eine
tägliche Tagesbetreuung für
9

Markt.“ Man schafft sich ein soziales Netz, neue Freundschaften, ein
ganz neues Lebensgefühl. „Es war wie ein Selbstläufer, aber innerhalb kürzester Zeit war ich voll integriert ins Familienzentrum.“ Die
junge Mutter backte Kuchen zu allen möglich Anlässen, sie half beim
Putzen, sie organisierte gemeinsame Grillnachmittage, half im SecondHand-Laden aus. „Dieses Haus ist ein großes Lernfeld, man begegnet
Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlicher
Einstellungen, das war für mich sehr bereichernd.“ Und Möglichkeiten
zur Begegnung mit unterschiedlichen Kulturen gibt es hier genug. Im
Initiativenzentrum engagieren sich über 40 Vereine und Gruppen, die

altersverwirrte Menschen angeboten. Der Anteil an examinierten Pflegekräften in den
beiden Pflegeeinrichtungen ist
überdurchschnittlich hoch. Hinzu
kommt eine Vielzahl von Ehrenamtlichen.
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Das Familienzentrum ist eine
Einrichtung der Familienselbsthilfe und besteht als Verein seit
1988. Das Zentrum und seine für
alle offenen Räume und Angebote werden von Müttern und
Familien mit großem Idealismus
und Engagement ehrenamtlich
selbst organisiert und gestaltet
– entsprechend den Bedürf-

alle auch regelmäßig ein offenes generationenübergreifendes Programm anbieten. Ob ein Puppentheater, das nicht nur die Kinder des
Familienzentrums mit seinen Geschichten verzaubert, ob ein Chor oder
eine Tanzgruppe, ob kulturelle Vereine aus aller Herren Länder – sie
alle tragen dazu bei, dass im Generationenhaus Heslach Begegnung
auf allen Ebenen stattfinden kann. Für Nicola Rau bedeutet dies daher
Bereicherung auf allen Ebenen.
Ihre mittlerweile zwei Töchter wurden im Generationenhaus groß,
besuchten den Mini-Kindergarten, waren bei jedem Bastelnachmittag,

nissen der Familien. Herzstück
des Zentrums ist das im dritten
Stock täglich geöffnete Café
mit Kinderbetreuung – das
„öffentliche Wohnzimmer“ des
Stadtteils. Es versteht sich als Ort
für Kontakte, Begegnungen und
Gespräche.

Auch Väter, Großeltern und
Nachbarn werden vom Angebot
des Familienzentrums angesprochen. Das Zentrum ist für
alle Menschen geöffnet – unabhängig von Alter, Geschlecht,
kultureller Zugehörigkeit oder
sozialem Umfeld. Neben dem
Café gibt es täglich einen internationalen Mittagstisch, und

aber auch im Musikgarten oder bei Veranstaltungen dabei. „Das tolle
an dem Konzept des Familienzentrums ist, dass die Eltern im Fokus
stehen. Dadurch, dass eine pädagogisch wertvolle Betreuung angeboten wird und die Kinder beschäftigt sind, können sich die Eltern mal
eine Auszeit gönnen.“
Im Jahr 2005 veränderte sich die Situation von Nicola Rau noch einmal
wesentlich. Ihre Mutter starb, sie musste neben ihren Kindern nun
auch ihren Vater versorgen. „Anfangs kam er einmal wöchentlich zum
Essen ins Familienzentrum“, erzählt sie. Hier treffen nicht nur Mütter

es gibt internationale Gruppen,
verschiedene Beratungsangebote sowie einen Second-HandLaden. Außerdem bietet das
Familienzentrum einen MiniKindergarten an.

Im Initiativenzentrum sind
mittlerweile rund 40 Gruppen
und Vereine organisiert. Die
Auswahl an Räumen ist vielfältig
und deckt unterschiedlichste Bedürfnisse ab: Der Initiativenraum
im Erdgeschoss, das Foyer und
der Große Saal, der in Cafeteria
und Stadtteilraum teilbar ist,
werden für verschiedenste

und Kinder zusammen, hier begegnen sich alle Generationen. Denn
das tägliche Mittagessen ist offen für alle. „So entstand mein erster
Kontakt zu der Tagesgruppe der Demenzkranken“, erinnert sie sich.
Denn auch diese Gruppe nahm am Mittagessen teil. „Diese Begegnungen sind etwas ganz Besonderes“, findet auch Barbara Bansbach, eine
der Leiterinnen des Familienzentrums, „viele sind den Umgang mit
kranken Menschen nicht gewöhnt, wir Erwachsenen haben da schon
anfangs eine gewisse Hemmschwelle – aber die Kinder haben damit
kein Problem, sie gehen ganz natürlich damit um.“

Veranstaltungen, Tagungen, Vorträge und Workshops genutzt.
Der große Saal führt direkt in
den Feiergarten, in Kombination
bieten beide den Rahmen für
große Feste sowohl unter Dach
als auch im Freien. Im Grünen
lassen sich im Feiergarten reizvolle Feste feiern. Die Gruppen,
die beim Initiativenzentrum

unter Vertrag stehen, können
die Räumlichkeiten nutzen, sind
aber auch verpflichtet, regelmäßig generationenübergreifende
Angebote anzubieten. Denn Sinn
und Zweck der Veranstaltungen
im Generationenzentrum ist die
Förderung der Begegnung und
des Miteinanders der Generationen und Kulturen. Damit alle,
11

Nicola Raus Vater erkrankte schwer. 2007 kam er ins Pflegezentrum
des Heslacher Generationenhauses. „Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich das alles ohne diese Einrichtung hier hätte bewältigen
können.“ Sie war mittlerweile wieder teilweise berufstätig, ihre ältere
Tochter Cosima besuchte den Kindergarten Wilde Wanne in der Nähe
des Generationshauses, die kleine Laetitia war im Mini-Kindergarten,
der Vater im Pflegeheim. „Ich hatte alle quasi an einem Ort, nur so
war es für mich möglich, alles unter einen Hut zu bringen.“

auch Pflegebewohner und Kinder teilnehmen können, finden
sie hauptsächlich nachmittags
und abends statt. Die meisten
Initiativen organisieren selbst
Treffen verschiedenster Art,
durch die sie den Gedanken des
generationenübergreifenden
und interkulturellen Miteinanders umsetzen. Nicht umsonst
12

finden im Generationenhaus bis
zu 3.000 Veranstaltungen und
Angebote im Jahr statt.

Der Vater starb nach nur sechs Wochen, die Tochter aber hatte fürs
Leben gelernt. „Wenn die Eltern sterben, bekommt man eine andere
Sicht der Dinge“, sagt sie. Nicola Rau hatte erlebt, wie mental anstrengend die Betreuung der alten, kranken, oft dementen Menschen im
Pflegezentrum ist. „Ich wollte mich mehr einbringen.“ Und so begann
sie mit den Leuten zu basteln und Blumen zu binden. „Auf die Idee
mit den Blumen bin ich im vergangenen Jahr gekommen, als draußen
alles blühte und strahlte und ich die Menschen hier drinnen sitzen sah
– sie bekamen gar nicht mit, wie es draußen aussieht, also habe ich
die Blumen nach drinnen geholt.“

Auch das im Haus angesiedelte
Wohnprojekt WABE e.V.
profitiert davon. Behinderte und
nicht behinderte Menschen unterschiedlichen Alters wohnen
hier zusammen in einer Art
Wohngemeinschaft und haben
die Möglichkeit, ihren Alltag
gemeinsam zu gestalten.

Die Vernetzung funktioniert
quer durch alle Bereiche. Die Bewohner des Pflegezentrums sind
nicht nur im Café Nachbarschafft
sondern auch im Café des Familienzentrums jederzeit herzlich
willkommen. Beim gemeinsamen
Mittagstisch im Familienzentrum
begegnen sich Bewohner, Eltern
und Kinder sowie Bürger aus dem

Aus ihrem eigenen Engagement möchte Nicola Rau ein Projekt machen. Sie versucht Patenschaften von Müttern und Bewohnern des
Pflegezentrums zu vermitteln – und die Quervernetzung im Haus noch
stärker zu fördern. „Mir dürfen die Leute, die hier wohnen nicht egal
sein“, sagt sie. „Mir tut das gut, das Gefühl in einem sozialen Netz im
Stadtteil eingebunden zu sein – das kann ich nur weiterempfehlen.“

Stadtteil, die häufig Angehörige
verschiedener Nationalitäten
sind. Weil die Pflegebedürftigen
mitten im Stadtteil leben, werden
Hemmungen schneller abgebaut
und Eltern und Bürger sind eher
bereit, sich als Ehrenamtliche im
Pflegezentrum zu engagieren.
Menschen verschiedener Kulturen arbeiten bei Veranstaltungen

des Generationenhauses mit
oder gestalten das generationenübergreifende Programm.
Vernetzungen bestehen auch
mit Bereichen außerhalb des
Generationenhauses: Kooperationen mit dem angrenzenden
Jugendhaus und der Kindertagesstätte „Wilde Wanne“ schaffen zusätzliche Begegnungen.
13

Begegnung mit Kunst
bewegt: Tänzer vom Eurythmeum Stuttgart treffen auf
Hortkinder im Generationenhaus West und lassen so den
Schultag beschwingt und
heiter ausklingen.
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Generationenhaus
West

Ein Haus für jede Lebensphase, das ist das Generationenhaus
West, ein vielseitiges Haus mit einem öffentlichen Wohnzimmer
für Jung und Alt und die dazwischen. Das Haus beherbergt auf
fünf Stockwerken mit einer Gesamtfläche von 6000 Quadratmetern die städtische Kindertagesstätte, das Kinderhaus „Sternschnuppe“ des Eltern-Kind-Zentrums, betreute Appartements
für Senioren des Wohlfahrtswerkes Baden-Württemberg, eine
Großküche für die städtischen Kindertagesstätten des Stadtteils,
das EKiZ-Café, den Secondhandladen „SternTaler“ und den
ambulanten Pflegedienst „Freie Altenarbeit e. V.. Begegnungen
finden in der großzügigen Flaniermeile und bei Ausstellungen in
der Generationenhaus-Galerie statt. Gemeinschaftlich werden
der große Garten, die Dachterrasse, Wintergärten und Werkund Bewegungsräume genutzt. Die vier Träger leiten das Haus
in Eigenverantwortung gemeinsam. Das bedeutet eine enge
Zusammenarbeit und klare Absprachen.
15

„Alle hier sind offen für Begegnungen,
Kontakte und Gespräche“

Das Haus wurde im August
2001 eröffnet. Auf fünf Etagen
sind verschiedene Generationen
aus unterschiedlichen Kulturen
unter einem Dach vereint. Das
ansprechend offen gestaltete
Haus bietet viel Raum für Begegnungen jeglicher Art, aber auch
Rückzugsmöglichkeiten für Jung
und Alt.
16

Die Idee des Generationenhaus
West ist es, einen Ort der Begegnung für alle Generationen
aus unterschiedlichen Kulturen
zu schaffen, ein generationenübergreifendes Nachbarschaftszentrum. Die Angebote
der Einrichtungen laden zum
Mitmachen ein und fördern die
Gemeinschaft.

Nacho Oviedo kommt regelmäßig ins Generationenhaus West. Vor
etwa einem Jahr ist der Spanier mit seiner jungen Familie aus Barcelona in den Stuttgarter Westen gezogen. Während seine Frau berufstätig
ist, kümmert sich der junge Vater um den kleinen Sohn. „Auf dem
Spielplatz hat mir ein anderer Vater vom Generationenhaus West und
dem Eltern-Kind-Zentrum EKiZ erzählt und so bin ich das erste Mal
hergekommen“, berichtet er. Das Angebot und die offene Atmosphäre
des Hauses haben ihm auf Anhieb gefallen. Sein Sohn Andrei und er
haben hier inzwischen viele Freunde gefunden und ganz nebenbei hat
der Spanier dabei auch sein Deutsch erheblich verbessert.
Ein Ort der Begegnung für alle
Generationen aus unterschiedlichen Kulturen ist das Generationenhaus West. Mit ihrem Engagement schaffen die vier Träger
eine gemeinsame Plattform für
Begegnungen, Kommunikation
sowie für Lernen, Wohnen,
Leben und Arbeiten. Sie bieten
unterschiedlichste und flexible

Dienstleistungen an und fördern
die nachbarschaftliche und
gegenseitige Unterstützung. Die
Stärke: Offenheit und gleichzeitig ein geschützter Raum im
Stadtteil.

Um manchmal auch einfach Zeit für sich zu haben oder wenn es etwas
zu erledigen gab, hat Nacho Oviedo den kleinen Andrei gelegentlich auch für einige Stunden der offenen Kinderbetreuung des EKiZ
anvertraut. Zwischen 9.00 und 18.00 Uhr werden hier im Schnitt fünf
bis zehn Kinder, vom Säugling bis zum Schulkind betreut. Wenn zum
Beispiel die Tagesmutter ausfällt oder ein dringender Termin ansteht,
können Eltern ihre Kinder auch kurzfristig hier betreuen lassen. Zudem
hat das EKiZ mit einigen Firmen Verträge geschlossen, die regeln, dass
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kinder in solchen persönlichen Notfällen in die Gruppe bringen können.
Die Bewohner und Nutzer
sind Kinder, Mütter, Väter und
Senioren im Eltern-Kind-Zentrum
und in der Städtischen Tageseinrichtung für Kinder, ältere
Menschen und Pflegebedürftige
Senioren im Betreuten Wohnen des Wohlfahrtswerkes für
Baden-Württemberg und in der
Pflege der Freien Altenarbeit e.V.

Das „öffentliche Wohnzimmer“
des Stadteils im Erdgeschoss wird
häufig auch von Bürgerinnen
und Bürgern jeden Alters aus
dem Stuttgarter Westen genutzt.

Canan Coskunsu sitzt im Gruppenraum der offenen Kinderbetreuung
und füttert einen Einjährigen mit dem Fläschchen. Aber auch die
anderen Mädchen und Jungen, die friedlich spielen und um sie herum
wuseln, hat sie im Blick. „Wir haben hier natürlich viel Wechsel bei
den Kindern“, erzählt die junge Türkin, die seit rund zwei Jahren in der
Kinderbetreuung arbeitet. Vor allem wenn überwiegend sehr kleine
Kinder zu betreuen sind, sei es manchmal anstrengend. „Aber es ist
auch sehr schön, wenn mal ein erst drei Wochen altes Baby zu betreuen ist, dann erwachen die Muttergefühle doch ganz besonders.“

Vier Einrichtungen unter einem
gemeinsamen Dach bieten
Kinderbetreuung und Jugendhilfe, Familienselbsthilfe und
Bürgerschaftliches Engagements,
ambulante Altenpflege und
Betreutes Wohnen für Senioren
und Seniorinnen. Durch das
partnerschaftliche Konzept der
Kooperationspartner bildet das

Haus einen Ort der alltäglichen
Begegnungen zwischen Jung
und Alt, zwischen Bewohnern
und Gästen aus dem Stadtteil.
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Der kleine Andrei Oviedo hat inzwischen einen Platz in einer städtischen Kindertagesstätte gefunden. Vater Nacho ist dennoch häufig im
EKiZ-Café anzutreffen. Er nimmt an Kursen und Workshops teil und
wenn es ein technisches Problem gibt, dann hilft der gelernte Inge
nieur gerne. Aber manchmal ist es auch einfach gut, auf einen Kaffee
herzukommen und mit anderen Vätern und Müttern zu reden.
Auch Marie Kruth und Regina Weigele genießen ihren Cappucino im
Café. Die beiden Mütter haben ihre kleinen Töchter Matilda und Rosa
auf dem Schoß, die ganz zufrieden das Geschehen um sie herum beDas Betreute Wohnen bietet
20 Senioren eine Wohnform, die
auf interkulturelles und generationenübergreifendes Leben und
Wohnen ausgerichtet ist. Das besondere hier sind die Kleinwohn
gemeinschaften. Jeweils zwei
Senioren teilen sich eine großzügige Wohnküche und einen
gemeinsamen Wintergarten.
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Daneben hat jeder seinen privaten Wohn- und Schlafbereich,
ein Badezimmer und einen separaten Wohnungszugang. Eine
Koordinatorin des Wohlfahrtswerkes für Baden-Württemberg
steht für alltagspraktische Fragen
der Bewohnerinnen und Bewohner als Ansprechpartnerin zur
Verfügung und vermittelt nach

obachten. „Hier kann man einfach mal Abschalten, bei einem Kaffee
und im Gespräch mit anderen Müttern“, sagt Regina Weigele. Marie
Kruth hat ihren Großen in der städtischen Kita abgeliefert, die im
ersten und zweiten Stock des Generationenhauses West ihre Gruppenräume hat. Der zweite ist bei seinen Freunden in der „Sternschnuppe“, der Gruppe für die Kleineren, die vom EKiZ angeboten wird. „Das
ist schon sehr praktisch, dass die städtische Kindertagesstätte und die
Betreuung für die Kleinen hier im Generationenhaus unter einem Dach
sind“, sagt Marie Kruth. 2005 ist sie mit ihrer Familie aus Bremen nach
Stuttgart gezogen. Das Generationenhaus mit seinem „öffentlichen

Bedarf weitere Unterstützung.
Außerdem verfügt jede Wohnung über ein modernes Notrufsystem. Damit kann über eine
Zentrale rasche Hilfe herbeigerufen werden. Natürlich können
die Bewohner alle Einrichtungen
im Haus nutzen, wie die Dachterrasse, den Garten, das Café
oder die Bibliothek.

Das Eltern-Kind-Zentrum –
EKiZ versteht sich als Treffpunkt
für eine lebendige Nachbarschaft, der zu Begegnung und
zum Dialog einlädt. Als eines von
50 Mütterzentren in BadenWürttemberg spricht auch das
EKiZ vor allem Mütter, aber auch
Väter mit seinen Angeboten an.
Das EKiZ unterstützt und be-

Wohnzimmer“ war für sie eine ganz neue und gute Möglichkeit,
Kontakte zu knüpfen. „Man trifft hier eigentlich immer eine Bekannte,
und die Kinder wollen nach der Kita oft gar nicht nach Hause, sondern
lieber mit ihren Freunden im Haus noch weiter spielen.“ Auch Marie
Kruth engagiert sich inzwischen ehrenamtlich: Mit ihren Erfahrungen
aus der EDV-Branche ist sie für den Internetauftritt des EKiZ verantwortlich. So verbringt sie oft den ganzen Tag im Haus. Denn das EKiZ
bietet auch leckeres Essen an: Rund 70 Mittagessen werden täglich in
der kleinen Küche des EKiZ zubereitet, für die Kinder aus der „Sternschnuppe“ und für jeden, der mag.

gleitet Eltern in ihrem Alltag mit
ihren Kindern. Es bietet Krabbelgruppen auch in verschiedenen
Sprachen, eine Notfallkinderbetreuung und eine bedarfsorientierte Kinderbetreuung mit
„Platz-Sharing“. Neben der
Kinderbetreuung sorgen die Mitarbeiterinnen des EKiZ auch für
die Einbindung des Generatio-

nenhauses in die Nachbarschaft.
Das EKIZCafé, das öffentliche
Wohnzimmer des Generationenhauses West, oder der SecondHand-Laden „SternTaler“ lädt
Gäste zum Hereinschauen und
Einkaufen ein.

Unter Anleitung einer gelernten Köchin kocht ein internationales Team
aus Ehrenamtlichen. „Da kommen oft sehr interessante Geschmackskombinationen heraus, wenn sich türkische und indische Kochkunst
mit deutscher mischen“, berichtet Felicitas Keller aus der Geschäftleitung des EKiZ. Wichtig ist den Köchinnen, dass nur gesundes Essen
aus unbehandelten, regionalen und auch saisonalen Zutaten auf den
Tisch kommt. Außerdem wird ausschließlich vegetarisch gekocht. Dass
die Qualität stimmt, wurde der Küche inzwischen auch mit Brief und
Siegel bestätigt: Im April 2008 erhielt sie das Bio-Zertifikat.Aber nicht
nur das Mittagessen kommt aus der eigenen Küche, auch der Kuchen,
Schwerpunkt der Freien
Altenarbeit e.V. ist die ambulante Alten- und Krankenpflege
im Stuttgarter Westen. Individuell abgestimmte, qualitätsvolle
Pflege zu Hause für pflegebedürftige Menschen bieten die
examinierten Pflegekräfte des
Pflegeteams. Die Pflege orientiert
sich dabei am Alltag, an den

Gewohnheiten und der Lebenssituation der Pflegebedürftigen.
Auch die hauswirtschaftliche
Betreuung, Begleitung bei Arztbesuchen oder beim Einkaufen
sowie Beratung für Pflegebedürftige und deren Angehörige organisiert der Verein. Darüber hinaus
organisiert die Freie Altenarbeit
im Generationenhaus West
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den das Café anbietet, wird hier selbst und öffentlich gebacken. Helfende Hände von Groß und Klein sind dabei jederzeit willkommen.

für seine Fragen und Wünsche. Und hier kommt man auch gleich ins
Gespräch mit anderen Besucherinnen und Besuchern.

Die Bar im offenen Eingangsbereich des Hauses ist Empfang, Treffpunkt und Kommunikationszentrum gleichermaßen. „Bei der Planung
des Hauses, an der alle künftigen Nutzer des Hauses beteiligt waren,
haben wir Wert darauf gelegt, dass keine Pforte gebaut wird, sondern
eben diese Bar“, erzählt Andrea Laux, die von Anfang an dabei ist und
heute auch in der Geschäftsleitung des EKiZ arbeitet. Wer das Haus
das erste Mal betritt, findet hier kompetente Ansprechpartnerinnen

„Ich habe manchmal das Gefühl, dass man hier nur interessante Menschen trifft“, sagt Diethelm Reichart. „Andere kommen, so scheint es,
gar nicht erst herein.“ Der rüstige Senior teilt sich mit einem Mitbewohner eine der Wohngemeinschaften des Betreuten Wohnens im
fünften Stock des Generationenhauses West. Die vielen Angebote und
die Möglichkeiten Menschen zu treffen, empfindet der „Alt-68er mit
WG-Erfahrung“ als besonders inspirierend. „Alle hier sind offen für

Informationsveranstaltungen
zum Thema Gesundheitsvorsorge und Pflegebedürftigkeit
sowie kulturelle Veranstaltungen
auch für pflegebedürftige Menschen aus dem Stadtbezirk.
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Die Tageseinrichtung für
Kinder in Trägerschaft des
Jugendamtes ist ein Ort für bis
zu 140 Kinder im Alter von acht
Wochen bis 14 Jahren, der ihnen
vielfältige Lebensformen und
Erfahrungen ermöglicht. Hier
steht jedes Kind im Mittelpunkt.
Die Tageseinrichtung begleitet
das Kind in der Gruppenorientie-

rung und im engen Kontakt mit
den Eltern auf dem Weg seiner
Entwicklung zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen
Person im Kontext der gesellschaftlichen Anforderungen und
Bedingungen.Sie sieht das Kind
als aktiv lernend und sich selbst
bildend.

Mit pädagogischen Bausteinen
wie Spracherziehung, Bewegungserziehung, dem Spiel, der
Partizipation und vielem anderen
stellt sie den Rahmen her, indem
sich jedes Kind nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen entwickeln kann. Die Tageseinrichtung vermittelt Grundwerte wie
Geborgenheit, Gemeinschaft,

Begegnungen, Kontakte und Gespräche.“ Genauso wichtig ist ihm
aber auch, „die Rückzugsmöglichkeit“, die ihm seine helle freundliche
Wohnung bietet. Nach dem Tod seiner Frau hatte ihn die Tochter, die
im Chor des Generationenhauses singt, auf das Betreute Wohnen
aufmerksam gemacht. „Ich bin dann hergekommen, um mich zu
informieren und habe mich gleich angemeldet.“ Sein Atelier in Bad
Cannstatt aber hat der Maler und Bildhauer nicht aufgegeben. Und
so hat er sich und seine Arbeit mit einer Ausstellung im Generationenhaus auch schon ausführlich vorgestellt.

Akzeptanz, Verantwortung und
Respekt. Sie lebt interkulturelle Erziehung und fördert die
Integration von Menschen mit
Behinderung. Sie entwickelt für
und mit den Seniorinnen und
Senioren und Kindern interaktive
Angebote und fördert so die
Begegnung der Generationen im
Haus.

Die Vernetzung im Haus wird
durch die Architektur begünstigt. Die Cafébar im Eingang ist
Empfang und Kommunikationsdrehscheibe zugleich. Im Café
oder beim Mittagessen treffen
sich Eltern, die das Eltern-KindZentrum nutzen mit Seniorinnen
und Senioren aus dem betreuten
Wohnen und Besucherinnen und

„Ein Dorfplatz mitten in der Großstadt“ will das Eltern-Kind-Zentrum
sein, erläutert Andrea Laux. Mit Rat und Tat für Eltern und ihre Kinder,
mit Begegnungen zwischen jung und alt und zwischen unterschiedlichen Kulturen. Dazu wird ein breites Veranstaltungsprogramm
geboten. Genauso soll aber jede und jeder auch eigene Ideen und
Angebote einbringen können. „Dafür schaffen wir hier mit rund 60
ehrenamtlichen und den angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen offenen Rahmen.“

Besuchern, die nur mal vorbeischauen. Kinder, die zunächst
mit ihren Müttern oder Vätern
eine Krabbelgruppe des EKiZ
besuchen, wechseln später in die
Kindertagesstätte. Und an den
vielen Veranstaltungen im Haus
nehmen Menschen aus dem
Stadtteil genauso teil wie Eltern,
deren Kinder in der Tagesstätte

betreut werden oder die vielen
Angebote des EKiZ nutzen. Für
Menschen der unterschiedlichsten Nationalitäten, für Jung und
Alt ist das Generationenhaus
West Ort für Begegnung, für
Austausch und für lebenslanges
Lernen.
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Begegnung mit Kunst
beflügelt: Helga Brehmes
Marionette vom Theater am
Faden schwebt im Treppenaufgang der Kindertagesstätte Pfennigäcker und lässt
sich von den fröhlichen Stimmen der Kinder tragen.
22

Kindertagesstätte
Pfennigäcker

Das Leben mit Kindern ist vielfältiger geworden. Längst gibt es
nicht nur einen Weg, den Nachwuchs großzuziehen. Traditio
nelle Familienstrukturen mit einer klassischen Rollenverteilung
finden sich immer seltener. Stattdessen versuchen vor allem immer mehr Frauen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.
Gleichzeitig gibt es immer mehr Alleinerziehende und Familien,
deren finanzielle Situation einen Jobverzicht unmöglich macht.
All diese Menschen müssen sich darauf verlassen können, einen
vertrauensvollen Partner bei der Betreuung und Erziehung
ihrer Kinder zu haben. Die Ganztageseinrichtung Pfennigäcker
versteht sich als ein solcher Partner in der familienergänzenden
Erziehung. Hier können Kinder von klein auf in einem behü
teten und pädagogisch hoch professionellen Umfeld aufwachsen
und „groß werden“ – im besten Sinne dieses Wortes, inklusive
Abnabelungsprozess und schrittweiser Begleitung in die Selbstständigkeit.
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„Wie ein zweites Zuhause“

Das Kinderhaus wurde 1998
eröffnet. Das Gebäude besteht
aus vier zweistöckigen Einzelhäusern, in denen oben und
unten jeweils eine Gruppe untergebracht ist. Die Flure der Einrichtung mit ihrem Wechselspiel
von Licht und Schatten und
den hineingestellten Garderoben sind das Begegnende und
24

Die Schwestern kennen jeden Winkel, jedes Spiel, jedes Buch. „Nach
so vielen Jahren ist das hier für uns wie ein zweites Zuhause“, sind sich
Claire (12) und Amélie (11) einig. Seit sie zwei Jahre alt waren, besuchen die beiden die Kindertagesstätte Pfennigäcker. Eine Zeit, auf die
sie gerne zurückblicken. „Ich finde, es war immer sehr abwechslungsreich“, sagt Claire. Sie habe millionen Dinge gebastelt, etliche Vorführungen einstudiert und gelernt, Xylofon zu spielen. Sie kennt alle
Ausflugsziele der Umgebung und durfte sogar ein großes Wasserspiel
im Außenbereich bauen. Heute kommt die Siebtklässlerin, die die Realschule in Nellingen besucht, nur noch zwei Mal pro Woche vorbei.

Verbindende der Gruppenhäuser.
Dieses architektonische Konzept
soll vermitteln, was in der Kinder
tagesstätte bewusst gelebt
wird: die Eigenständigkeit jeder
Gruppe, jedes Kindes und die
Zusammenführung zu einer Gemeinschaft durch gruppenübergreifende Projekte.

Die Kinder sind im Alter
zwischen einem und 14 Jahren
alt. Sie werden in acht altersgemischten Gruppen betreut:
zwei Ganztagsgruppen zwischen
einem und sechs Jahren, eine
Ganztagesgruppe zwischen drei
und sechs Jahren, drei Gruppen
zwischen drei und sechs Jahren,
die von 8 bis 14 Uhr betreut

werden, und zwei ganztägige
Schülerhortgruppen für Kinder
von 6 bis 14 Jahren. Geöffnet
ist das Haus täglich von 6.30
bis 17.30 Uhr.

Sie darf schon mal länger alleine zu Hause zu sein. Ihre jüngere
Schwester Amélie kommt noch jeden Tag in den Schülerhort. Wie ihre
Schwester geht sie mittlerweile in die Realschule in Nellingen, kommt
aber dann immer mit der Stadtbahn nach Heumaden, wo sie täglich
bis 16 Uhr bleibt. Als die Schwestern noch den Kindergarten besuchten, waren sie manchmal schon um halb sieben Uhr morgens da,
haben dann auch regelmäßig hier Mittagsschlaf gemacht. „Na klar,
das ging gut“, erinnern sie sich.

Der pädagogische Ansatz
sieht vor, mit gezielten Angeboten aus dem Alltag der Kinder
heraus erweiterte Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten.
Ausgehend von einer festen
Gruppe besteht hier die Möglichkeit, die Lebenswelt der Kinder
zu erweitern und Ihnen damit zu
mehr Autonomie zu verhelfen.

Dabei ist es wichtig, dass sich die
Kinder nach ihren persönlichen
Neigungen und Interessen für
solch eine Aktivität entscheiden
können. Ziel soll sein, die Kinder
in die Planung und Vorbereitung mit einzubeziehen oder
ihnen selbst Teil der Planung zu
übergeben. Hausaufgaben- und
Freizeitbetreuung durch ausge-

Heute wird nicht mehr geschlafen, stattdessen müssen die Hausaufgaben erledigt werden. Das schafft die Elfjährige problemlos in der Kita.
„Es ist immer jemand da, den man fragen kann, wenn man etwas
nicht verstanden hat“, erzählt sie, „dann streckt man einfach wie in
der Schule.“ Natürlich haben die Schwestern viele Freundinnen in der
Kita, aber nicht ausschließlich.
Die Verbundenheit mit der Kindertagesstätte ist sehr groß – auch
wenn die Mädchen langsam der Einrichtung entwachsen und bald
Abschied nehmen müssen von ihrem zweiten Zuhause.

bildetes Fachpersonal (Sozial
pädagogen, Erzieherinnen
und Erzieher, Kinderpflegerinnen) und Mittagessen bei
Ganztagesbetreuung gehören
selbstverständlich dazu. Einen
besonderen Schwerpunkt hat
die Einrichtung in der musikalischen Erziehung. Spielerisch
setzen sich Kinder mit den

Elementen der Musik, Bewegung
und Sprache auseinander. Musik
verbindet, erfüllt die Gemeinschaft mit Leben, Gefühle werden zum Ausdruck gebracht.
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Begegnung mit Kunst
belebt: Elizabeth Mason aus
der Dornröschen-Produktion
des Stuttgarter Balletts tanzt
durch die Gänge des Hauses
Rohrer Höhe und lässt die
Herzen der Bewohner und
Mitarbeiter höher schlagen.
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Haus Rohrer Höhe

„Wie wollen wir selbst im Alter leben?“ Diese Frage leitete den
Stiftungsrat, als er das Haus Rohrer Höhe mit den Mitteln der
Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung vor über einem
Jahrzehnt plante. Und das spürt man im Haus heute noch. Helle
seniorengerechte Wohnungen mit hochwertiger Ausstattung,
einladende Räume für Begegnungen und Aktivitäten und ein
großzügiger Bereich für die Gäste der Tagespflege bietet das
Haus in einer ruhigen Seitenstraße hoch oben über dem Stadtteil
Stuttgart-Rohr. Wie beliebt das Haus ist, lässt sich auch an der
Warteliste erkennen, auf der regelmäßig mehrere hundert Inte
ressenten stehen. Manche verbringen hier bereits viele Jahre
ihren Lebensabend. Denn im Haus Rohrer Höhe können sie auch
im Alter selbstbestimmt leben und gleichzeitig die Sicherheit
und die Unterstützung genießen, die ihnen wichtig ist.
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„Damit die grauen Zellen in Bewegung bleiben“

Das Haus wurde 1998 mit
Mitteln der Rudolf Schmid
und Hermann Schmid Stiftung
erbaut. Das moderne, freundliche Haus, in ruhiger Lage direkt
am Waldrand gelegen, bietet 72
rollstuhlgerechte Mietwohnungen für Senioren. Alle Wohnungen sind mit einer praktischen
Einbauküche, Parkettboden und
28

Fußbodenheizung ausgestattet,
die behagliche Wärme bietet.
Das großzügige Bad mit bodengleicher Dusche ist mit einem
zusätzlichen Heizkörper ausgestattet, der auch im Sommer in
Betrieb ist. Die meisten Appartements verfügen außerdem über
eine verglaste Loggia. Zahlreiche
Gemeinschaftsräume können

Ruhig und konzentriert sitzen die vier Spielerinnen und Spieler vor
ihren Schachbrettern und versuchen, mit dem nächsten Zug ihren
Gegenüber zu überlisten. „Reinschwätzen darf niemand, aber Kiebitzen ist erlaubt“, lautet die Regel. Jeden Donnerstagnachmittag trifft
sich die kleine Schachgruppe im hellen Gruppenraum im ersten Stock
des Hauses Rohrer Höhe. Heute sind nur vier gekommen, oft sind sie
zu sechst. „Seit ich vor acht Jahren eingezogen bin, spielen wir hier
Schach“, erzählt Gisela Loos. Die rüstige Rentnerin hat die Schachgruppe im Haus Rohrer Höhe ins Leben gerufen. Von Anfang an
waren nicht nur Bewohnerinnen und Bewohner dabei, die in einer der

von den Bewohnern aber auch
von externen Gästen genutzt
werden. Ein buntes Veranstaltungsprogramm für die Bewohner, aber genauso für Besucher
und Gäste sorgt für Abwechslung und Anregungen und trägt
zur Belebung des Hauses bei.

Die Nutzer/Bewohner sind
Seniorinnen und Senioren
größtenteils aus Vaihingen, Rohr
und der Umgebung. Alleinstehende Personen oder auch
Ehepaare nutzen das Angebot
des Betreuten Wohnens. Die
meisten Bewohnerinnen und
Bewohner versorgen sich im
Wesentlichen selbstständig in

Betreuten Wohnungen leben, sondern auch Menschen aus der Umgebung, aus Rohr und aus Vaihingen. So war die Schachgruppe immer
auch ein Ort der Begegnung aus dem Stadtteil hinein ins Haus.
Für Gisela Loos ist das Schachspiel schon lange ein Teil ihres Lebens. In
Botnang war sie im Schachverein und nahm regelmäßig an Turnieren
teil. „Vor allem die Jüngeren haben oft gemeint, sie könnten die Oma
leicht über den Tisch ziehen“, erinnert sie sich mit einem Schmunzeln.
„Die haben dann ganz lässig gespielt, und bevor sie sich versahen, waren sie matt.“ Den „Oma-Bonus“ nennt sie den Effekt, der ihr neben

der eigenen Wohnung. Da im
Alter aber manche Aufgaben
etwas schwerer fallen, bietet
das Haus einen umfassenden
Leistungskatalog an, aus dem
die Bewohner wählen können.
Viele Bewohner werden von dem
hauseigenen Sozialdienst und /
oder dem ambulanten Dienst im
Alltag unterstützt.

Die Idee des Betreuten Wohnens ist es, dass ältere Menschen
eigenständig leben und gleichzeitig die Sicherheit spüren, auf
professionelle Hilfe zurückgreifen
zu können. Individuell abgestimmte Serviceangebote ermöglichen es den Bewohnern, sich in
ihrer Umgebung wohl zu fühlen.
Die Nähe zu anderen Menschen

ihrer Spielstärke zu manchem Sieg verholfen hat. Ihre Mitgliedschaft
im Verein hat sie gekündigt als sie zunächst ins Betreute Wohnen im
Haus am Feldrand gezogen ist. Aktivitäten werden hier von der Begegnungsstätte des Hans Rehn Stifts organisiert. Eine Schachgruppe gab
es nicht. „Wenn es etwas nicht gibt, dann muss man eben selbst dafür
sorgen.“ Und so gründete Gisela Loos die erste Schachgruppe mit
schachbegeisterten Bewohnern und Menschen aus dem Stadtteil.
„Als dann vor zehn Jahren das Haus Rohrer Höhe gebaut wurde, habe
ich mir das neue Haus angeschaut und mich gleich angemeldet.“ Das

mit ähnlichen Interessen gibt den
Bewohnern vielfältige Anregungen für ein ausgefülltes Leben.

Das breite Angebot an Serviceleistungen gewährleistet,
bei gleichzeitiger Unterstützung
zur Bewältigung individueller
Probleme, die größtmögliche
Selbstständigkeit der Bewohner.
Es werden verschiedene Formen
der Betreuung angeboten. So
gibt es Bewohner, die lediglich
den Grundservice in Anspruch
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Haus, errichtet mit Mitteln der Rudolf Schmid und Hermann Schmid
Stiftung, war jedoch von Anfang an sehr beliebt, und so dauerte es
einige Monate bis Gisela Loos einziehen konnte.
Die meisten in der Schach-Gruppe sind schon viele Jahre dabei. Und
natürlich wird nicht nur konzentriert Schach gespielt. „Die Unterhaltung ist genauso wichtig“, sagt Marina Andreas, ebenfalls Bewohnerin aus dem Haus Rohrer Höhe. Marina Andreas macht auch bei
der Schauspielgruppe in der Begegnungsstätte mit. Hier hat sie Pablo
Bösch kennengelernt. Da der Zwölfjährige schon sehr gut Schach

nehmen, der in der Betreuungspauschale enthalten ist. Er bietet
zum Beispiel Unterstützung
durch den Sozialdienst. Andere
Bewohner wählen den hauseigenen ambulanten Dienst und /
oder die Tagespflege als Wahlleistungen hinzu. Das Angebot
der hauseigenen Tagespflege
richtet sich nicht nur an die
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Bewohner, sondern eröffnet vor
allem auch Senioren aus den
Stadtteilen Rohr, Vaihingen und
der Umgebung die Möglichkeit
zu einer sinnvollen Tagesgestaltung. Bis zu 16 ältere Menschen
können dort an Aktivitäten wie
Gymnastik, Basteln, Singen,
Kochen und vielen weiteren
Angeboten teilnehmen.

spielt, hat sie ihn eingeladen. Und so kommt Pablo donnerstags gleich
nach der Nachmittagsschule ins Haus Rohrer Höhe zum Schach spielen. Auf den „Oma-Bonus“ können Gisela Loos und Marina Andreas
bei Pablo nicht mehr setzen. Der hat schnell gelernt, dass er sich ganz
schön anstrengen muss bei den erfahrenen Schachspielerinnen.
„Am meisten Spaß macht das Spiel, wenn die Gegner etwa gleich
stark sind“, erläutert Gisela Loos. In ihrer kleinen Schachgruppe ist
das Niveau ziemlich ausgeglichen. „In der B-Klasse könnten wir bei
einem Turnier sicher bestehen“, urteilt Karl Wurst, der von Anfang

Die Bewohner der Seniorenwohnanlage können außerdem noch Sonderleistungen
in Anspruch nehmen. Diese
Sonderleistungen werden durch
die Begegnungsstätte HansRehn-Stift angeboten. Kulturelle
Veranstaltungen, kirchliche
Angebote, Informations- und
Diskussionsveranstaltungen und

weitere Angebote geben den
Bewohnern des Hauses Rohrer
Höhe die Möglichkeit, sich mit
anderen Menschen auszutauschen. Gemeinschaftsveranstaltungen wie zum Beispiel das
regelmäßige Hauscafé fördern
die Hausgemeinschaft.

an mit dabei ist und regelmäßig aus Rohr in die Gruppe kommt,
obwohl er noch aktiv im Verein spielt. An eine Turnierteilnahme aber
denkt in der Gruppe niemand. „Wir spielen hier ohne Druck, ganz
gemütlich und nur zur Unterhaltung.“ Dr. Siegfried Stimpfig aus Rohr
und der pensionierte Pfarrer Hermann Weller, Bewohner im Haus Rohrer Höhe – die beiden weiteren Schachfreunde – sehen das genauso
und schätzen gerade deshalb die Begegnung in der Gruppe.
Gisela Loos nutzt auch die weiteren Möglichkeiten, die das Haus bietet. Besonders schätzt sie das Mittagessen. „Es macht ja keinen Sinn,

für mich allein zu kochen, und es macht auch keinen Spaß.“ Beim
Mittagstisch im Speisesaal oder beim regelmäßigen Hauskaffee trifft
sie Bewohner und Besucher und hier ist immer Zeit für ein Schwätzchen. Und wenn es mal ein gesundheitliches Problem gibt, dann hilft
der ambulante Pflegedienst von leben&wohnen, der im Haus Rohrer
Höhe seine Einsatzzentrale hat. Nur am Gedächtnistraining muss
Gisela Loos nicht teilnehmen: „Das Gehirn zu trainieren ist wichtig,
damit die grauen Zellen in Bewegung bleiben“, sagt sie. Die grauen
Zellen aber kommen reichlich in Bewegung, wenn sie konzentriert
vor dem Schachbrett sitzt.
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Begegnung mit Kunst
irritiert: Vom Tänzer und
Improvisationskünstler Lior Lev
lassen sich die beiden Tischtennisspieler in der Begegnungsstätte Stammheim kaum
aus der Ruhe bringen.
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Schlossscheuer
Stammheim

Mit dem Eintritt in das Rentenalter beginnt für die meisten
Menschen eine neue Lebensphase. Nach Jahrzehnten, die von
Beruf und Familie geprägt und ausgefüllt waren, ist der
plötzliche Zugewinn an Freizeit für manchen anfangs noch un
gewohnt. Einen Ort zu haben, wo man Menschen in gleicher
Situation und mit ähnlichen Hobbys und Interessen begegnet,
bedeutet diesen neuen Lebensabschnitt zu genießen und aktiv
zu gestalten. Maßgeschneidert für die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren bietet die Begegnungsstätte in Stammheim
einen solchen Ort. Hier treffen sich Frauen und Männer jenseits
der 65 zu gemeinsamen Aktivitäten mit Jüngeren. Hier entstehen
neue Bekanntschaften – und vielleicht entdeckt der eine oder
andere ein neues Talent.
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„Ein gutes Lebensgefühl“

Die Begegnungsstätte befindet sich seit Januar 2001 in der
umgebauten Schlossscheuer in
Stammheim. Das 1785 erbaute
Gebäude wurde im Jahr 2000
mit Mitteln der Rudolf Schmid
und Hermann Schmid Stiftung
saniert und renoviert. Von Anfang an war sie als Begegnungsstätte geplant und bietet heute
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Margit Knust hat wenig Berührungsängste. Sie ist eine Frau, die sich
einfach traut. Und so entstand auch ihr Kontakt zur Begegnungsstätte Stammheim. „Ich bin schon immer gerne spazieren gegangen“,
erzählt die heute 65-Jährige, „aber eben nicht alleine, vor allem nicht
im Wald.“ Zufällig las sie eines Tages in der Zeitung von einer Wandergruppe der Begegnungsstätte Stammheim, die jeden zweiten Mittwochnachmittag unterwegs ist. „Und ich dachte, wunderbar,
das ist doch genau das richtige.“ Obwohl sie niemanden kannte,
ist sie einfach hingegangen. „Und ich bin mit offenen Armen aufgenommen worden“, erinnert sie sich. Ein Jahr lang war sie jeden

verschiedene Räumlichkeiten
sowie eine Selbstversorgerküche.
Trotz des Umbaus hat die denkmalgeschützte Schlossscheuer
ihren alten Charme behalten
– über 250 Jahre alte Holzbalken zieren das Fachwerkhaus
und schaffen eine angenehme
Atmosphäre.

Die Nutzer sind Seniorinnen
und Senioren größtenteils aus
Stammheim und Umgebung.
Primär wird das Haus von den
Besuchern der Begegnungsstätte
genutzt. Am Abend oder am
Wochenende nutzen aber auch
andere Vereine, Parteien und
Kirchengruppen die Räumlichkeiten. Die Begegnungsstätte ist

eine voll ehrenamtlich geleitete
Einrichtung. Bis zu 50 Personen
übernehmen regelmäßig bestimmte Aufgaben. Die angebotenen Aktivitäten sind in der
Regel kostenlos. Bei betreuten
Angeboten wird ein geringer
Kostenbeitrag erbeten. Die
Kosten der Sprachkurse werden
umgelegt.

zweiten Mittwoch mit der Wandergruppe unterwegs bis sie von
einem Bekannten fürs Tischtennis, das auch mittwochs stattfindet,
abgeworben wurde. „Ich dachte mir, Tischtennis habe ich noch
nie probiert, aber warum eigentlich nicht?“ Und prompt hat sie ein
neues Talent entdeckt. „Es macht mir riesig Spaß“, freut sie sich.
Wandern kann sie übrigens auch donnerstags, auch dienstags finden
interessante Ausflüge statt.
Dass sich viele „Neu-Rentner“ davor scheuen, in die Begegnungsstätte zu kommen, kann Margit Knust nicht verstehen. „Oft höre ich
Der Grundgedanke der Begegnungsstätte ist es Seniorinnen
und Senioren zu ermöglichen,
auch im Alter aktiv zu bleiben.
Über 12.000 Besucher im Jahr
belegen, dass das Haus sich
mittlerweile zu einem Freizeitund Kulturzentrum für ältere
Menschen des Stadtteils entwickelt hat.

Das breite Angebot an gemeinsamen Aktivitäten hilft den
Teilnehmern fit zu bleiben, Kultur
zu erleben und soziale Kontakte
zu knüpfen oder diese durch
gemeinsame Aktivitäten zu
stärken. Gymnastik, Tischtennis,
Töpfern im Schloss, Wanderungen am Nachmittag, Tageswanderungen, Handarbeitskurse,

dann solche Aussagen wie: Da sind doch nur alte Leute“, sagt sie und
muss schmunzeln, „dafür fühlen sich die Mitsechsziger wohl noch zu
jung.“ Dabei sei das doch genau die Zeit, in der man noch aktiv seinen
Ruhestand gestalten könne. „Ich sag immer: Wenn man sich allein
fühlt, dann muss man etwas dagegen unternehmen und nicht darauf
warten, dass jemand an der Tür klopft.“ Das Problem haben Margit
Knust und ihr Mann nicht. „Auf der letzten Wanderung ist es mir mal
richtig klar geworden: da waren 50 Leute dabei, die habe ich vor einigen Jahren alle nicht gekannt – heute bin ich fast mit allen per Du.
Das ist einfach schön und gibt mir ein gutes Lebensgefühl.“

Schachclub, Kartenspielgruppen,
Sprachkurse, Seniorentanz,
Allgemeinbildungskurs und
Gedächtnistraining gehören zu
dem ständigen Programm der
Begegnungsstätte. Das gesamte
Angebot und vor allem ständig
wechselnde Themen der regelmäßigen Montagnachmittagsveranstaltungen werden in dem

zwei monatlich erscheinenden
Programm veröffentlicht. Die
zwei Mal im Jahr stattfindende
Studienreise rundet das vielfältige Angebot ab.
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Die Rudolf Schmid und
Hermann Schmid Stiftung

Edgar Kurz, Testamentsvollstrecker

Für die Projektauswahl
haben wir im Stiftungsrat immer sehr fruchtbare und kreative Ideen
entwickelt
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Werner Krieger, Testamentsvollstrecker

Als Rudolf Schmid, der ältere der beiden Brüder 1994, zwei Jahre
nach seinem Bruder Hermann Schmid starb, hatten die Brüder ihr
großzügiges Vermächtnis an die Stadt Stuttgart in allen Details geregelt. Das viele Millionen D-Mark umfassende Vermögen wurde in eine
rechtlich unselbständige Stiftung eingebracht, die seit dem von der
Stadt Stuttgart verwaltet wird. Auch der Stiftungsname stand fest:
„Im persönlichen Gespräch hatte Rudolf Schmid deutlich gemacht,
dass die Stiftung Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung heißen
sollte – genau so und nicht anders“, berichtet Edgar Kurz, der fast
30 Jahre mit den Brüdern Schmid zusammengearbeitet hatte und von
ihnen als Testamentsvollstrecker eingesetzt wurde.
Gemeinsam mit dem Steuerberater Werner Krieger, dem zweiten
Testamentsvollstrecker, bestimmt Edgar Kurz, was wofür ausgegeben
wird. Denn auch das hatten die Brüder Schmid klar geregelt: Die
Stiftungsmittel dürfen ausschließlich „nach den Weisungen der
Testamentsvollstrecker“ verwendet werden. Beschlossen werden alle
Projekte im Stiftungsrat, der aus dem Kämmerer der Stadt Stuttgart
und der Bürgermeisterin für Soziales, Jugend und Gesundheit sowie
den beiden Testamentsvollstreckern besteht.

Als erstes wurde 1998 komplett aus Mitteln der Stiftung das Seniorenzentrum Rohrer Höhe gebaut. „Da wir keinerlei Zuschüsse in Anspruch
genommen haben, mussten wir auch keine einengenden Vorschriften
beachten“, berichtet Edgar Kurz. „Wir haben so geplant, dass wir auch
selbst dort einziehen würden.“ Rudolf und Hermann Schmid hatten
in ihrem Testament festgelegt, dass mit den Stiftungsmitteln eine Senioreneinrichtung gebaut werden sollte. Noch zu Lebzeiten von Rudolf
Schmid war aber klar, dass Mittel für weitere Projekte zur Verfügung
stehen würden. So hatten die Testamentsvollstrecker und ein Vetreter
der Stadt noch mit dem Stifter selbst besprochen, dass die Mittel auch
für andere Einrichtungen verwendet werden dürfen, die den Stuttgarter Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen. So konnte ebenfalls
1998 mit der Kindertagesstätte Pfennigäcker bereits ein zweites Projekt aus dem Stiftungskapital verwirklicht werden.

Stiftungsmitteln. Als bislang fünfte Einrichtung kam schließlich die
Begegnungsstätte Schlossscheuer hinzu, deren Um- und Ausbau durch
einen großen finanziellen Beitrag der Stiftung ermöglicht wurde.
Fünf Einrichtungen sind so im Laufe der Jahre entstanden, die heute
ganz nach dem Willen der Stifter den Stuttgarter Bürgerinnen und
Bürgern zugute kommen. Dennoch sind die Stiftungsmittel nicht ganz
aufgebraucht und aus Immobilienbesitz fließen auch immer noch Mittel zu. „Uns war es immer wichtig, dass wir noch Geld übrig behalten,
zum Beispiel für erforderliche Umbauten oder Renovierungen“, berichtet Testamentsvollstrecker Kurz. Denn wenn eine nötige Renovierung
nicht ausgeführt werden kann, weil das Geld fehlt, das Haus seinen
Standard nicht mehr halten kann, dann fällt das auf die Stiftung und
den Namen Rudolf und Hermann Schmid zurück. „Und das wollen wir
auf gar keinen Fall.“

„Für die Projektauswahl haben wir im Stiftungsrat immer sehr fruchtbare und kreative Ideen entwickelt“, erzählt Edgar Kurz. Und so wurde
hier auf Anregung von Bürgermeisterin Gabriele Müller-Trimbusch
auch die Idee der Generationenhäuser geboren – damals ein Novum
in der Altenpflege. Nach dem Konzept Alt und Jung unter einem
Dach errichtete die Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung
das Generationenhaus Heslach und das Generationenhaus West aus
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Ungewöhnliche
Begegnungen
Erläuterung zu den doppelseitigen Bildern

Soziales Engagement begegnet Kunst und Kultur – für das Kalender-Projekt 2009 der Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung
tauchten Protagonisten aus den unterschiedlichen Stuttgarter
Theater-, Ballett- und Musical-Produktionen in ihren Kostümen an
ungewöhnlichen Schauplätzen, in den Einrichtungen der Stiftung,
auf. Entstanden sind faszinierende Bilder von ungewöhnlichen
Begegnungen. Wie auf dem Titelbild, wo Studenten der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Studiengang
Figurentheater, als Figuren des Stücks Colori durch das Generationenhaus West spazierten.
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