
Die Programmreihe das Leben leben wird organisiert vom 
Evangelischen Krankenpflegeverein Esslingen-Stadtmitte e. V.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Diakon Rolf Hartog
Neckarstraße 84
73728 Esslingen
Telefon 0711 – 318 08 17

Das Gemeindehaus der evangelischen Johanneskirchengemeinde 
in der Neckarstraße 84 ist direkt an der Haltestelle Charlotten-
platz gelegen und mit den Buslinien 101, 106, 114, 115 und 140 
erreichbar.

Unser besonderer Dank gilt der freundlichen Unterstützung der 
evangelischen Johanneskirchengemeinde.
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im Gemeindehaus der Johanneskirchen-  

gemeinde am Charlottenplatz



Technik in der Pflege und im Alter: Kommt 
der Pflegeroboter anstatt die Pflegekraft?

Der Einsatz von Technik in der Pflege und Betreuung 
und zur Entlastung von Pflegenden ist ein großes 
Thema der Zukunft. Intelligente technische Hilfen 
können den Alltag und die Pflege in vielerlei 
Hinsicht einfacher machen – sie müssen aber sicher, 
bedienbar und beherrschbar sein und den Menschen 
bedarfsgerecht und individuell unterstützen.

Wir werden die Technik brauchen, die dem Pflege-
bedürftigen dient, den Pflegenden entlastet und 
ihnen so Zeit für Beziehung ermöglicht. Doch es 
bestehen Befürchtungen und Vorbehalte gegenüber 
der Technik im Hinblick auf die Autonomie und die 
Intimsphäre. 

Wir wollen der Frage nachgehen: „Kann Lebens-
qualität und gesellschaftliche Teilhabe von älteren 
Menschen durch den Einsatz von Technologie 
erhalten bzw. verbessert werden?“ 

Die Referentin:
Renate Schaumburg

Sie kommt aus Nordhessen und 
hat eine Ausbildung zur Kinderkran- 
kenschwester absolviert. Danach 
hat sie in Kassel Sozialpädagogik und Gerontologie 
studiert und 1981 ihren Diplomabschluss erworben. 

Von 1992 bis 2018 war sie bei der Stadt Esslingen 
als Abteilungs- und Amtsleiterin im Amt für 
Soziales und Sport tätig. Neben der Erstellung 
von Altenhilfeplänen war sie auch für den Aufbau 
von Versorgungsstrukturen im stationären und 
ambulanten Bereich und der Förderung des 
Bürgerengagements – unter anderem zur Schaffung 
von niedrigschwelligen Angeboten für bedürftige 
Menschen – zuständig. 
Seit Juni 2018 befindet sie sich im Ruhestand.


