
Stets ztt Diensten, wo Hilfe Not tut
.hristine Hummel-Mayer ist seit einem halben lahr Gemeindeschwester im Sindelfinger Stadtteil Eichholz

eit einem halben lahr ist Christine

ummel-Mayer Cemeindeschwester im

ichholz. Die 35lahre alte Kranken-

:hwester und Pfl egemanagerin kümmert

ich um die Anliegen der Bewohner und ist

u Diensten, wo immer Beratung und Hilfe

ötig sind.

ou Wrnxen Hrlo

nOrtrtlCrn. Ein halbes Jahr läng war.fig
telie der Gemeindeschwester im Eichholz
ach dem Abschied von Ute Freund vakant.
roch weil sich das Konzept bewährt hat, hat
e die Okumenische Sozialstation Sindel-
ngen gGmbH wieder besetzt.

Im Eichholz wohnen viele Menschen, die
0, 70 oder gar 80 Jahre alt sind. Und im
.lter wird vieles beschwerlicher - erst recht
r einem Wohnquartier, das weit vom Stadt-
:ntrum und den dort angesiedelten Infra-
;ruktureinrichtungen entfernt liegt. Dazu
ommt die Scheu von vielen älteren Men-
:hen, zugeben zu müssen, dass sie den All-
rg ohne fremde Hilfe nicht mehr bewälti-
en. Johann Mathis, bis vor einem Jahr So-
:almanager der Wohnstätten Sindelfingen

eine Person anzusiedeln, die sich um die AlI-
tagspiobleme der Bewohner kümmert.

Mit finanzieller Unterstützung der S_tadt
und der Wohastätten GmbH schuf die Oku-
menische Sozialstation im Februar 2009 die
Stelie der Gemeindeschwester im Eichholz.
Sie betrat damit Neuland, da es für das Kon-
zept nirgends so richtig ein Vorbild gab.
Doch das, was Ute Freund aufgebaut hat
und Christine Hummel-Mayer jetzt fort-
führt, hat sich zur Zufriedenheit aller ent-
wickelt. Auf die 35-Jährige aus dem Kreis
CaIw hat die Halbtagssteile sofort einen
Reiz ausgeübt, als sie die Ausschreibung las.
Sie ist :viel im Eichholz unterwegs, geht

dorthin, wo sich die Menschen aufhalten: zu
Hause, auf der Straße, bei Festen und ande-
ren Veranstaltungen.,,Aufsuchende Sozial-
arbeit" nennt das Rolf Schneider, der Ge-
schäftsführer der Sozialstation.

Christine Hummel-Mayer knüpft Kontak-
te, setzt darauf, dass die Menschen, clie sie
anspricht, Vertrauen zu ihr fassen und sich
schtießIich auch mit den Anliegen än sie
wenden, die sie aus eigener Kraft nicht be-
wältigen können, mit denen sie andere
eigentlich aber nicht behelligen wollen. An-
träge auf Zuerkennung einer Pflegestufe,

der Einsatz des Pflegedienstes oder die Be-
antragung von staatlichen Hilfeleistungen
sind Themen, bei denen Hummel-Mayer
immer wieder um Rat gefragt wird. Hat sie
beispielsweise in die Wege geleitet, dass der
Pflegedienst regeimäßig ztr jemandem
kommt, kontrolliert sie auch, ob der Einsatz
zur Zufriedenheit aller iäuft. Und eins hat
sie in den ersten Monaten ihrer Arbeit im
Eichholz auch schon gelernt: Viele Frauen,
die allein leben oder einen kranken Partner
zu Hause pflegen, schauen bei der Gemein-
deschwester ab und zu einfach auf ein
Schwätzchen vorbei, damit ihnen zu Hause
die Decke nicht auf den Kopf fälit.

Christine Hummel-Mayer hat Kranken-
schwester gelernt und zuletzt den Pflege-
stützpunkt im Land-
kreis Caiw mitauf-
gebaut. Berufsbe-
gleitend studierte sie
Pflegemanagement
und machte eine
Weiterbildung zur
Casemanagerin.
Nach Abschiuss des
Studiums drängte es

sie nach einer neuen
beruflichen Auf-
gabe. Die Ausschrei-
bung in Sindelfingen

Die Gemeindeschwester im Eichholz hat ihr
Büro im ehemaligen Frisörladen im Ge-
bäude Theodor-Heuss-Straße ro9. Sie ist
unter Telefon (o 7o 3r) 467 76 68 zu errei-
chen. Man kann ihraberauch eine Nachricht
in den Briefkasten werden. Gemeinde-
schwester Christine Hummel-Mayer ist
dienstags von r7 bis r8 Uhr und donnerstags
von rr bis rz Uhr aufjeden Fall in ihren Büro
anzutreffen-

hier gut. Ich habe auch die Freiheit, eigene
Ideen zu verwirklichen", blickt sie auf ihr
erstes halbes Jahr zurück.

Sie will versuchen, Senioren, die einen
bestimmten Dienst, etwa den Hausputz, in
Anspruch nehmen wollen, mit jüngeren Be-
wohnern des Stadtteils, die ihn gerne über-
nehmen wtirden, zusammenzubringen. Sie
denkt auch daran, Menschen, die aus eige-
nem Antrieb ihre Wohnung nicht verlassen,
zu gemeinsamen Spaziergängen zu animie-
ren. Sie wünscht sich auch, alte Menschen,
die wegen irgendwelcher Gebrechen in
ihren Wohnungen zu vereinsamen drohen,
beispielsweise ins Inselcaf6 zu holen. Chri-
stine Hummel-Mayer ist da in engem Kon-
takt mit Quartiersarbeiterin Marion Elsäßer

und Margit Sigel,
der Soziaimanagerin
der Wohnstätten.

,,Die Menschen
müssen noch mehr
Sensibilität füreln-
ander entwickeln",
nennt Christine
Hummel-Mayer ein
weiteres Ziel ihrer
Arbeit. ,,Es darf
nicht sein, dass je-
mand drei, vier Tage
lang tot in seiner

arbeit'n'



Vortras Gemeinde im Wandel. 9.11.2013 in Böblineen

Kurze Einleitung

Fragestellung des Workshops: Wie kann sich Kirche mit seinen

sozialen Einrichtungen bei der Quartiersarbeit einbringen?

Heutige Situation, wenn jemand Hilfe benötigt (Krankheit, Alter,

Phase in der es ihm nicht gut geht):

Muss eine (Beratungs)Stellen aufsuchen/ Bisherige Formen der

Beratung (IAV-PSP)

Benötigt dazu aber die lnformation und den Mut

lnstitutionen sind zu weit weg für ältere Menschen

Hilfe (z.B.von Pflegediensten) muss man sich holen

das ist Mühsam, oder unangenehm oder der Bedarf wird nicht

gesehen

Daraus folgt:

Hilfe erfolgt spät, zu spät, gar nicht

Verfahrene Situationen müssen aufwändig geklärt werden

Wunsch vieler Hilfe- und Pflegebedürftigen: zu Hause gepflegt oder

versorgt werden !

Lösu ngsmögl ich keit: Aufsuchende Arbeit

(präventiv, Beziehung und Vertrauen aufbauen,...)



)Anlaufstelle für die Menschen in einem Stadtteil/Quartier.

)Ziel: Person /Gemeindeschwester und Bewohner kennen sich,

Bewohner weiß um Stelle, keine Hemmschwelle, holt sich

lnformationen bevor es brennt, wenn es akut wird kurzer Weg

lm Sindelfinger Stadtteil Eichholz eingerichtet seit 2009.

Pionierarbeit

Vorstellung meiner Person

N a me, berufl iche Qua I ifi kation,... m ittle rwei Ie" Ü berzeugu ngstäter"

Wie und warum ist diese Stelle entstanden

Stadtteil Eichholz:

ln 60ern gebaut,4 große Wohnblocks der Wohnstätten mit 640

Woh nein heiten

Einl bzw. Zweif amilienhäuser, kleinere Wohnblocks

Erstmieter Daimlermita rbeiter

Einwohner:???

Eichholz viele ältere Menschen, viele alleinlebende Menschen (über

30% der Eichholzer Bewohner sind über 60 Jahre alt, Anteil

alleinlebender Senioren 19%,jeder dritte über 60 Jahr lebt alleine).

2009 hat die ökumen. Sozialstation, die Stadt Sindelfingen und die

Wohnstätte Sindelfingen im Rahmen der,,Sozialen Stadt" dieses

Projekt ins Leben gerufen.



Finanziers der Stelle:

Öku men ische Sozia lstation

Woh nstätte Si ndelfi ngen

Stadt Sindelfingen

. 50% Dienstauftrag- Anstellung bei Ök. SST Sindelfingen

. Qualifikation der Stelleninhaberin- Sozialpädagogln,

Sozialarbeiterln, ideal wäre zusätzliche pflegerische

Qualifikation bzw. Erfahrung

o Räumlichkeiten und Ausstattung

Was tut eine Gemeindeschwester konkret?

lnformieren, beraten, zuhören, vermitteln, Kontakt aufnehmen

. Kontakt zu Gruppen/Kooperationspartnern: Bestehende und
neu organisierte

. Dokumentation/ eLlrotätigkeiten

. regelmäßige Besprechung in der Geschäftsstelle/Quartiersbüro

. Erkennen von allgemeinen Bedürfnissen im Quartier:

. Arbeitsvermittlung im Quartier, Moderation durch die
Sozialstation

Welche Themen?

H a ush a ltsh i lf, Pflegeleistu ngen, Fa h rd ienste, Ha usnotruf, Essen a uf

Rädern



Ve rm ittl u n g Pf I eged i e n st/Tages pf I ege/Pf I ege h e i m

Schwe rbeh i n de rte na usweis

Beantragung von Leistungen/Widerspruch

( Entlastu ngs-)Ges präche

Wie kommt man in Kontakt/ Bekanntmachen im Stadtteil

Auf die Menschen zugehen !

Von Tür zu Tür gehen und klingeln

Handzettel verteilen und auslegen

Feste Sprechzeit einrichten, eine abends für Angehörige

G ru ppen- Senioren mittag, Bewohnercafe

Artikel Stadtteilzeitung, andere Zeitungen

Einbindung in die Arbeit im Quartier

Qu a rtiersa rbeit d u rch Stadtj ugend ri n g- I nseltreff

)Angebote für Senioren im Rahmen der Quartiersarbeit

Offene Angebote zur Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen

Gruppenangebote, z. B. Deutschkurs, Lernhilfen

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Anlaufstelle für private und öffentliche Anliegen sowie Weitervermittlung
an bestehende Einrichtungen

Ziel ist es, Vernetzung innerhalb der Bewohnerschaft . Engagement von
Bewoh ner/innen fördern



) Regelmäßiger Austausch findet statt

Begleitteam

2-3 Sitzungen/ahr

) Ökumenische Sozia lstation Sindelfingen

)Stadt Sindelfingen

) Qua rtiersa rbeit I nseltreff

)Sozialmanagement der Wohnstätten GmbH

) lav-stelle

Gemeindeschwester berichtet von ihrer Arbeit der vergangenen

Monate. Weiteres Vorgehen bzw. Schwerpunktsetzung wird

besprochen

Erstel lte Stel len besch rei bu ng

Kooperationspartner

Sozia lstation/a ndere Pfleged ienste

Pflegeh ei me/Tagespflege St. Pa u I us

Quartiersarbeit:

S e n i o r e n m itto g, B ewo h n e rcafö, H o u s p ate n,Sto dtte i I ze it u n g

Wohnstätten

Bodumbau, Geldnot, Anfrage für Besuch



Sen ioren-l ntern etcaf6

Kirchengemeinden -> Besuchsdienst

Wollen jetzt Zusammenarbeit verstärken, haben gleiches Problem,

wenig Wissen um einzelne Gemeindemitglieder

IAV- Stelle

Austousch, Kunden, die es schon lönger gibt, Kontokt zu
Kreisseniorenrat, lnfos über Vortröge für Bewohner

Amt für soziale Dienste

- Frau Jourdan: Erstberatung, Grundsicherung, Zustöndigkeiten,
Re nte n ste I I e, Woh n g e I d ste I I e

Landratsamt Sozialer Dienst

- Hilfe zu Pflege, Blindengeld

Kra nken haus/N ENA-schwester

- lnfos beidseitig zu Eichholzbewohnern

Kra n ke n kasse/Pfl egekasse

- Kontakt zu Sochbearbeiter /-lnnen

Eich holzschule -> Essen

Gemeinde/Gott....

Besuchsdienste! ! ! ! Seelsorgerliche Gespräche durch Pfarrer



Eine Gemeindeschwester kann nicht alles abdecken, aber Türöffner

sein !

Fragen über Gott und die Welt

Netzwerke aufbauen und nutzen

Wir haben alle das gleiche lnteresse- für die Menschen da zu sein und

sie wenn nötig zu unterstützen


