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Mehr Freiheit möglich machen
Besuch bei der Jungen Pflege im Generationenhaus Heslach – Das Bedürfnis nach Gemeinschaft ist groß

Karin Hascher

Im Café Nachbarschafft baut
Nellys Puppentheater gerade
seine Bühne  auf. Eine Treppe
höher hat der Leiter des Pfle-
gezentrums, Andreas Weber,
sein Büro. Wir machen einen
kleinen Rundgang durchs
Haus. Auf der „Brücke“, der
verglasten Verbindung von
Alt- und Neubau sitzen einige
Bewohner in der Nachmit-
tagssonne, leise Musik ist zu
hören, es riecht nach Kaffee.
Die Tür zum Zimmer von

Alen Hodonj steht weit offen.
Der 39-Jährige freut sich im-

mer über Besuch. Der schwer
an Multipler Sklerose (MS)
Erkrankte lebt seit 2009 in der
Jungen Pflege. Er kann seine
Hände nicht mehr gebrau-
chen, ist ständig auf Hilfe
 angewiesen.

Am liebsten rausgehen

„Meine Eltern kommen aus
Kroatien“, erklärt Hodonj sei-
nen ungewöhnlichen Namen.
Er selbst hat zwei Kinder, das
Foto von der zehnjährigen
Emilia und dem siebenjähri-
gen Luca hängt gegenüber
von seinem Bett. 
Auf die Frage, was er am

liebsten macht, sagt er ohne
zu zögern: „Rausgehen“. Zum
Beispiel sonntags mit den El-
tern zum neuen Eiscafé auf
dem Marienplatz. Auch auf
der „Brücke“ trifft er sich ger-

ne mit Leuten. Außerdem gebe
es jede Menge Veranstaltungen
im Haus, besonders die Kino-
nachmittage gefallen ihm.
Wir wollen auch noch

 Roswitha Fiedler besuchen.
Andreas Weber klopft an eine
mit vielen bunten Postkarten
beklebte Tür. Fröhliches La-
chen ist zu hören. Zwei Pfle-
geschülerinnen sind überra-
schend vorbeigekommen,
 haben eine Flache Sekt und
Orangensaft mitgebracht. Zu
dritt feiern sie gerade ihr
überstandenes fachprakti-
sches Examen.
Auch Roswitha Fiedler lei-

det an MS und kann nur noch
den Kopf bewegen. Mit dem
Kinn steuert die 45-Jährige ei-
nen Sensor, um Hilfe zu ho-
len, den Fernseher oder das
Telefon zu bedienen. Wie alle
Rollstuhlfahrer muss sie im-
mer wieder liegen, um wunde
Stellen zu vermeiden.

Aus Überzeugung

Für die Pflegeschülerinnen ist
die dreijährige Ausbildung
ein Neuanfang. Beide sind 37
Jahre alt und haben schon ei-
niges erlebt. Ewa Funaro hat-
te einen schwerbehinderten
Sohn, der gestorben ist. Die
studierte Slavistin Heidrun
Krämer kümmerte sich um
ihre pflegebedürftige Oma
und war wie Ewa Funaro
schon früher als Aushilfe in
der Jungen Pflege tätig.
Nach dem Abschluss im

September wollen beide hier
weiterarbeiten. „Junge Pflege
macht man sehr bewusst und
aus Überzeugung“, sagt Hei-
drun Krämer. Der bessere
Personalschlüssel ermögliche
mehr Zeit für den einzelnen
Bewohner. „Wir haben ein
viel intensiveres Verhältnis
zu ihnen und sind uns auch
vom Alter her näher.“ Das
wirkt sich auch auf das eige-
ne Leben aus. „Man denkt
viel mehr über Krankheit 
und Tod nach.“
Andreas Weber ist auch

noch beim anschließenden
Gespräch in seinem Büro
ganz berührt vom Besuch bei
Roswitha Fiedler : „Das ist der
Reichtum unserer Einrichtung
– die unterschiedlichen Hin-
tergründe und Erfahrungen

der Mitarbeiter“, sagt er stolz
und freut sich „dass die Drei
miteinander Sekt trinken,
dass so etwas möglich ist!“
Spontanität und Flexibilität

sind in der „Jungen Pflege“
sehr wichtig. Als er vor acht
Jahren die Leitung des Pflege-
zentrums übernahm, war das
noch nicht selbstverständlich.
„Es war für unseren Pflege-
dienstleiter Joachim Arp und
mich ein Lernprozess. Inten-
sive Gespräche und Empathie
haben geholfen.“
„Die Bewohner wollen ih-

ren Tagesablauf selbst regeln
und so unabhängig wie mög-
lich leben“, berichtet er. Dazu
gehöre, lange ausschlafen zu
können und spät ins Bett ge-
bracht zu werden genauso
wie zu rauchen und Alkohol
zu trinken. „Sie möchten

nicht erzogen werden, son-
dern selbst bestimmen.“
 Natürlich gibt es Grenzen:
„Haschisch zum Beispiel
 besorgen wir nicht.“
Die größte Rolle aber spielt

das Bedürfnis der jungen Kran-
ken nach Gemeinschaft, Liebe,
Sexualität und Zärtlichkeit. So
ist es auch jederzeit möglich,
dass Partner oder Freunde bei
ihnen übernachten.

Künftig auch ambulant

Um dem Wunsch nach Unab-
hängigkeit noch mehr entge-
genkommen zu können,
möchte Weber die „Junge
Pflege“ künftig auch als am-
bulante Leistung anbieten. Im
Generationenhaus könnte ein
ambulanter Stützpunkt des
Eigenbetriebs Leben und

Wohnen eingerichtet werden,
der kleine betreute Wohnein-
heiten für jüngere Pflegebe-
dürftige versorgt. „In Stutt-
gart-Süd gibt es eine Reihe
von Erkrankten, die so länger
in einer häuslichen Umge-
bung bleiben könnten.“
Das heißt aber für Weber

nicht, dass stationäre Pflege
automatisch den Verlust von
Freiheit bedeutet. Er erzählt
vom Gespräch mit einer neu-
en Bewohnerin, einer Pfarre-
rin. Sie habe noch etwas mit
der Entscheidung gehadert,
wegen ihrer fortschreitenden
MS ins Pflegeheim zu gehen.
„Ich habe versucht ihr zu zei-
gen, dass sie bei uns durch
die Hilfe der Pflegekräfte,
Praktikanten und Ehrenamtli-
chen viel mehr Freiheit haben
kann als allein zuhause.“

Zum Generationenhaus Heslach gehört die größte Einrich-
tung Stuttgarts, in der „junge“ Menschen gepflegt werden:
50 Schwerstkranke im Alter von 20 bis 60 Jahren. Auch
wenn sie auf intensive Betreuung angewiesen sind, wollen
sie ihren Alltag möglichst selbst bestimmen.

Tolle Überraschung: Roswitha Fiedler freut sich über den sponta-
nen Besuch der beiden Pflegeschülerinnen Ewa Funaro und Hei-
drun Krämer (rechts). Fotos: Karin Hascher

Die verglaste „Brücke“ zwischen Alt- und Neubau des Generatio-
nenhauses ist auch für Alen Hodonj und Imke Heeren ein beliebter
Treffpunkt. Beide leiden an Multipler Sklerose.

Seit acht Jahren leitet Andreas
Weber das Pflegezentrum Ge-
nerationenhaus Heslach.

Informationen
�Das Generationenhaus
Heslach der Rudolf Schmid
und Hermann Schmid Stif-
tung wurde 2001 eröffnet.
Das Pflegezentrum mit 30
Plätzen für Senioren und 50
Plätzen für die Junge Pflege
gehört mit seinen 100 Mitar-
beitern zum Eigenbetrieb
Leben und Wohnen.
�Gebrüder-Schmid-Weg 13,
Telefon 67 44 73-0, E-Mail
generationenhaus.heslach
@stuttgart.de. Mehr auf
www.generationenhaus-
heslach.de und www.leben-
und-wohnen.de.
�Cafè Nachbarschafft mon-
tags bis freitags von 9 bis
17 Uhr, samstags und sonn-
tags von 10 bis 17 Uhr.

Diagnosen
Die Bewohner der Jungen
Pflege leiden an schwers-
ten unheilbaren neurologi-
schen Erkrankungen wie
der vielgestaltigen Multi-
plen Sklerose (MS) oder an
Chorea Huntington (Veits-
tanz). Zu weiteren Diagno-
sen gehören Hirntumore,
Mucoviszidose und schwe-
re Formen von Rheuma.
Für ihre pflegerische

Versorgung von MS-Kran-
ken ist die „Junge Pflege“
kürzlich von der Amsel,
Aktion Multiple Sklerose
Erkrankter und Landesver-
band der Deutschen Multi-
ple Sklerose Gesellschaft
(DMSG), ausgezeichnet
worden.


