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Der Evangelische Krankenpflegeverein
Böbllngen wird 1()() Jahre alt. Zu diesem
Jubdäum möchte Ich herzlich grüßen und
die Segenswünsche der Evangelischen Dla-
konlssenanstalt Stuttgart zum Ausdruck
bringen.

Jubdäum feiern und gratuberen beinhaltet
Freude und Dank, gibt Anlaß zu Rückblick
und Ausbbck. Zum Rückblick gehört, daß
am 5. Februar 1892 die erste Diakonisse
aus unserem Haus nach Böbllngen kam -
damals ein Städtchen mit 5000 Einwoh-
nern.

Unsere Schwesternschaft begann bereits
Im Jahre 1856, zwei Jahre nach der Grün-
dung der Evangebschen DiakonIssenan-
stalt, mit der Armenpflege In Stuttgart In
Zusammenarbeit mit der Evangelischen
Gesellschaft Der Bedarf an fachkundiger
HlUe und die Zahl der Schwestern wuchs,
und so entwickelten sich Gemetndepile-
gestatIonen und Krankenpflege vereine
auch außer halb Stuttgarts. In der Chronik
lasssen sich aus damaliger Zelt folgende
Formalien nachlesen:

"Die Gemeinde und der Kirchenqemeinde-
rat oder ein Privetveretn beruft die Disko -
nissen, bereitet Ihnen eine freundliche Woh-
nung, sorgt für entsprechenden Lebensun-
terhalt und leistet an das Mutterhaus eine
festgesetzte Vergütung. Die Schwester hin-
gegen Ist verpflichtet, arm und reich In
kranken Tagen Iiebevolle Teilnahme und
Pflege zu erweisen ... Da sie bei wetten Ent-
fernungen und großer Krankenzahl unmög-
lich bei aUen Kranken selbst bleiben kann
und sie persönlich pflegen, so muß sie ver-
stehen, die Angehörigen hierzu anzu-
Ietten.:

Grußwort
Diakonisse Hanna Ziegler
Oberin
der Evangebschen
Diakonissenanstalt
Stuttgart

Obgleich die Krankenpflege der Schwer-
punkt In der Arbeit einer Gemeindeschwe-
ster Ist, so soU sie doch auch Herz und A u-
ge ollen halten für die Kinder und die Ju-
gend_~

Was am Anfang des Jahrhunderts so ver-
einbart wurde, hat seine eigene Geschichte
In Böbllngen geschrieben. Die Statuten lau-
ten heute anders; Namen haben gewech-
selt und mit ihnen auch Generationen. Die
Strukturen sind heute anders. Doch es
blieb und bleibt der diskontsehe Auftrag in-
nerhalb unserer Gemeinden.

Gegenwärtig befindet sich die Gemeinde-
krankenpflege In einer Phase der Umstruk-
turlerung, wobei die Böbllnger Diakontests-
tion, die seit 1976 besteht, bereits wesentli-
che Schritte der Weiterentwicklung getan
hat.

Allen, die In den vergangenen Jahrzehnten
an der segensreichen Arbeit der Gemeinde-
krankenpflege mitgewirkt haben, sei von
Herzen Dank gesagt! AUen, die sich heute
und morgen In der Gemeinde einsetzen für
eine gute, fachkundige und diskontsehe Ar-
beit bei kranken und pflegebedürftigen
Menschen, sei ebenfaUs herzlich gedankt!

Dem Evangelischen Krankenpflegeverein
Böbllngen wünsche Ich auf dem Weg In die
Zukunft die nötigen Menschen und Mittel
damit die helfende Liebe der Ökonomie
nicht geopfert wird !eh wünsche Ihnen zur
Erhaltung des diekomsehen Auftrags In
der Gemeinde Böbllngen viel Phantasie,
Mut, Weisheit und Entscheidungsfreude
und die nötige Unterstützung.

Gottes Segen begleite Sie Im Weitergehen!
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HKrankenpllegeIst eine Kunst und lordert
eine ebenso ernste Vorbereitung wie das
Werk eines Malers oder Bddhauers. Da sie
aber am lebendigen Körper geschieht, Ist
sie sowohl die schönste, als auch die
schwerste Kunst überhaupt", sagte einst
die britische Krankenschwester Florence
Nightlngale Die Ausübung dieser Kunst
hat sich der Evangelische Krankenpflege-
vereIn Böbllngen vor 100 Jahren aul die
Fahnen geschrieben. Seit seiner Gründung
1892 haben seine MItarbeiterinnen un-
zählige Kranke und Senioren gepflegt und
ihren Patienten die notwendige HIUeund
Zuwendung gegeben.

Dabei haben die Schwestern, die bis 1989
unter der Leitung der Stuttgarter Diakonis-
sen arbeiteten, sicher olt erfahren, daß
PlIegennicht nur ein einseitiges Geben Ist,
sondern auch Emplangen heißt; sInnstIl-
tend und bereichernd sein kann. Denn pfle-
gen bedeutet auch, den Menschen mit aß
seinen Freuden und Leiden einen Ted sei-
nes Lebens zu begleiten, Iür ihn Verantwor-
tung zu übernehmen und sein Berater zu
sein.

Grußwort
Landrat
Dr: Reiner Heeb
Böblingen

Daß die Idee des Krankenpflegevereins
auch heute noch aktuell Ist, zeigt aDeln
schon die große Zahl von 2.()()() Böbllnger
Mitgliedern.Als Landrat Ireue Ichmich da-
rüber, daß es Im Kreis Böbllngen solche
Einrichtungengibt, die In christbch-sozlaler
Verantwortung den Dienst am Nächsten
üben.

Die anläßllch des 100Jährlgen Jubdäums
herausgegebene Festschrdt beleuchtet die
Interessante und wechselvoße Geschichte
des Vereins, der heute Ted der Evangeli-
schen DIakonIestation In Böbllngen Ist Ich
holle, daß die Jubiläums/eier und die Fest-
schrllt dazu beitragen, das Wirken des
KrankenpflegevereIns In der 0I1entJlchkeit
noch besser bekanntzumachen und noch
mehr Mitglieder zu gewinnen. Meine be-
sten Wünsche begleiten seine zukünltlge
Arbeit.
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Mit dem 5. Februar 1892, als die erste Dia-
konisse, Schwester Anna Siegle, nach Böb-
Iingen kam, beginnt die Geschichte des
Evangelischen Krankenpflegevereins Böb-
lingen und der Krankenstation, der heuti-
gen DIakonIestation. Eine 5 Jahre vorher
gestartete Initiative des evangelischen
Plarrgemelnderats ging damit In ErfüBung.

Niemand konnte jedoch damals die Ent-
wicklung des Vereins zu einem der größten
der Stadt voraussehen. Die Gründe liegen
Im Wachstum der Stadt, In ihrer demogra-
phischen Entwicklung und In den gesell-
schaftlichen Veränderungen.

Untrennbar ist der Krankenpflegeverein
mit der Arbeit seiner Schwestern und Pfle-
ger verbunden. Durch Ihren äußerst wichti-
gen Dienst bel der Pllege kranker und pfle-
gebedürftiger Menschen verheUen sie den
Bürgern unserer Stadt dazu, möglichst lan-
ge In Ihrer gewohnten Umgebung und da-
mit selbständig zu bleiben.

Ausdruck des Dankes und der Anerken-
nung für die Bewältigung dieser großen
Aufgabe war 1983 die Verleihung der gol-
denen EhrenmedaUle durch die Stadt an
Schwester EIsa Vater, die stellvertretend
auch für aUe MItarbeiterInnen und Mitar-
beiter der DIakoniestation diese Ehrung
entgegennahm.

Grußwort

Oberbürgermeister
Alexander Vogelgsang
BöbJingen

Der Verein, seit den siebziger Jahren för-
dernd tätig, blieb Motor der Diakoniesta-
tion und hat zur Bewältigung der Zukunfts-
aufgaben durch Satzungsänderung die
Obernahme der DIakonIestatIon und der
BetrIebsträgerschalt des Alten- und Pllege-
heims Sonnenhalde In die Wege geleitet.

Die Stadt wird es selbstverständlich als Ih-
re Aufgabe betrachten, den Krankenpllege-
verein Böbllngen auch In Zukunft zu unter-
stützen. Ausdruck dessen Ist auch die kürz-
lich vom Gemeinderat beschlossene Mltfl-
nanzlerung bel der neu gebUdeten Arbeits-
gemeinschaft ambulanter Dienste in
Böbllngen.

Namens des Gemeiderets, der Stadtverwal-
tung und der Bürgerschaft spreche Ich
dem Verein die herzlichsten Glückwünsche
zum Jubiläum aus. leh verbinde damit die
Hoffnung und Zuversicht, daß wir gemein-
sam die zukünftigen Aufgaben bewältigen
werden.
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Wirhaben Grundzur Dankbarkeit und Mit-
freude, daß vor 100 Jahren BöblingerChri-
sten den Evangelischen KrankenpDegever-
ein ins Leben riefen.Damit wurde ein wich-
tiges Glaubenszeugnis mögbch: Christen
wissen sich von ihrem Gott, der das Hed
der Menschen will, aufgerufen und ange-
spomt, auch Ihrerseits dem Hed und damit
der Hedung und Pflege Leidender sich zu-
zuwenden. Daß sie sich dabei nicht mehr
nur auf Obrigkeit, auf Herrschende und
Verwaltende In Kirche und Staat stützten,
sondern selber in Solidarität mit den Kran-
ken am Ort das Mögliche snpeckten, Ist
auch nach 100 Jahren Herausforderung
und Ansporn für uns.

Grußwort
Dekan
Helmut Streit
Katholische
Gesamtkirchengemeinde
BöbUngen

Die Aufgaben Im Bereich der PIIege von
Kran1cenund Alten wachsen. DIe Antwort
darauf wdl In Gemelsamlceltgesucht wer-
den. Damit Ist begonnen worden.DIeketbo-
bschen Christen der Stadt, die katholi-
schen Kirchengemeinden In Böbbngen
wünschen und unterstützen das Fortschrei-
ten auf diesem Weg.In Ihrem Namen über-
bringe /eh dem Jubilar den Dank für die
HlUe,die in den vergangenen 100 Jahren
auch vielen katholischen Bürgem durch
den Kran1cenpflegeverelnund seine EIn-
richtungen zukam, sowie herzliche Segens-
wünsche für die Zulcunlt
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Gemeindekrankenpflege:
Eine Bewegung mit Vergangenheit und Zukunft

Die Ortsseiten regionaler Zeitungen berichten
immer wieder mit glelch bleibendem Interesse
von DoppeljubIläen. Da feiert etwa eine Stadt
im Schwarzwald das 85jährige Bestehen ihres
Krankenpflegevereins sowie das 15jährige Ju-
biläum ihrer Diakoniestation, Alles muß dabei
sein, was Rang und Namen hat, um zusammen
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Station, den Mitgliedern des Vereins und den
Bürgern der Stadt, ja auch der umliegenden
Orte, diese beiden Jahrestage zu feiern. Eine
sorgfältig vorbereitete Festschrift gehört
ebenso dazu, wie eine Anwesenheit von Ver-
tretern des öffentlichen und kirchlichen Le-
bens bis hin zur Landesebene. Alles zu dem ei-
nen Zweck, die Bedeutung dieses Basisdien-
stes der Krankenpflege in den Gemeinden öf-
fentlichkeltswirksam hervorzuheben und zu
zeigen, daß auch die Kranken dazu gehören.
Dieses Selbstbewußtsein hat Tradition. Noch
haben wir kein Gesamtbild von der Entwick-
lung der Gemeindekrankenpflege, doch aus
der Geschichte der vielen Vereine ergeben
sich Beobachtungen, die in ein solches Bild ge-
hören.

Die Erinnerung gilt an solchnen Jubiläen zu
Recht den Bürgerinnen und Bürgern, den
Pfarrern etwa, den Bürgermeistern oder Leh-
rern, die seit der Mitte des letzten Jahrhun-
derts Vereine gegründet haben, um durch die
Mitgliedsbeiträge eine Pflegekraft zu finanzie-
ren, die alle Kranken am Ort pflegte. Diese
Vereine waren Teil einer großen Bewegung.
Überall bildeten sich "Assoziationen für Ideale
Zwecke". Die Geselligkeit der Vereine war kei-
ne bloß unterhaltsame, sie verstand sich als

eine "arbeitende". Wo immer etwas im argen
lag und Reform und Hilfe nötig war, wurde ein
eigener Verein gegründet. Noch bevor 1848
das Gesetz über die Freiheit zur VereInsgrün-
dung in Kraft trat, war die Zahl der Vereine
für ideale und soziale Zwecke so angestiegen,
daß man von einer "Vereinsleidenschaft"
sprach, die alle bürgerlichen Bereiche umfaß-
te. Das Engagement und die Leidenschaft, mit
der hier ungezählte Männer und Frauen sich
auch um soziale Fragen kümmerten, verbietet
es, nur von Vereinsmeierei zu reden. Diese Be-
wegung war sich einig in dem Bemühen, in
einer persönlichen und humanen Weise auf die
Mitglieder der Gesellschaft einzuwirken, um

den Auswirkungen einer inhumanen Wirt-
schaftsordnung entgegenzuwirken. Darüber
hinaus waren es die Cholera-und Pockenepi-
demien in den 1830er Jahren oder die
Hunger- und Typhusepidemie von 1844 in
Oberschlesien (Weberaufstand), die neue
Schübe des Engagements auslösten. Allein in
einer Großstadt wie In Berlin konkurrierten
zum Ende des 19. Jahrhunderts etwa 1700
Wohlfahrtseinrichtungen auf meist vereinsmä-
ßiger Grundlage. In Preußen insgesamt wur-
den 1845 bereits 1086 Vereine für Privatwohl-
tätigkeit gezählt. Es waren dies Vereine, wie
der zur Beförderung des Schulbesuchs armer
Kinder, der Frauenverein zur Pflege armer
Wöchnerinnen, der Verein zur Besserung der
Strafgefangenen, der Frauenverein zur Unter-
stützung "verschämter" Armer, der Verein zur
Errichtung des lokalen Krankenhauses, der
Militär-Hilfsverein, sowie unzählige andere.
Nach den Armen und Kranken bildeten vor-
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nehmlich Kinder und Heranwachsende die
Zielgruppe einer privaten Förderung der Fami-
lie. Krankenpflegevereine sind aus unserer so-
zialen Landschaft nicht mehr wegzudenken,
ja, sie gehören an manchen Orten unseres
Landes ebenso zum Vereinsleben einer bür-
gerlichen Gemeinde wie ein Sportverein oder
der Kleingärtnerverein.

Für mehr als ein Jahrhundert waren es die
Vereine und Mutterhäuser - auch sie aus einer
Initiative von Frauen und Männern entstanden,
die dafür sorgten, daß Menschen dazu aus-
gebUdet werden konnten, um Kranke in den
Gemeinden zu pflegen. Obwohl etwa die Mut-
terhausdiakonie eines Theodor Fliedner aus
Kaiserswerth organisatorisch einen ausge-
prägten Anstaltscharakter aufwies - bis vor
kurzem redeten wir ja noch von Diakonissen-
anstalten -, so war doch von Anfang an eines
der Arbeitsfelder dieser Mutterhäuser der
Dienst an allen Kranken in möglichst vielen
Gemeinden im ganzen Land. Die Mutterhäuser
waren entstanden aus einer christlichen Er-
neuerungsbewegung. Ihre Schwestern über-
nahmen in den Gemeinden pflegerische, seel-
sorgerliche und kirchengemeindliche Funktio-
nen. Liebevolles Eingehen auf individuelle Be-
dürfnisse, eben helfen wie ein Bruder oder
eine Schwester hUft, war von Anfang an das
Ziel dieser christlich motivierten Gemeinde-
schwestern, ein Anspruch, mit dem die öffent-
liche Armenpflege in der zweiten Hälfte des
letzten Jahrhunderts überfordert war.

Die Nachfrage der Krankenpflegevereine und
das Angebot der Mutterhäuser eröffneten da-
mals vielen jungen Frauen aus kirchlichen
Verhältnissen eine erste Möglichkeit zur Be-
rufsausübung außerhalb der eigenen Familie.

Vereine und diakonische Einrichtungen, die
sich um Kranke daheim oder im Heim küm-
merten, waren Teil einer einflußreichen Bewe-
gung. Sie übernahm damals Aufgaben, die zu
bewältigen weder der Staat noch die Kirche
als bestehende Organisationen sich in der La-
ge sahen. Aus der schon erwähnten und heute
andauernden "Vereinsleidenschaft" heraus
entstand eine Bürgerbewegung, die zu einem
nicht mehr wegzudenkenden Forum einer neu-
en Öffentlichkeit wurde: Hier ließ sich die
Vielfalt sozialpolitischen Engagements sam-
meln und bündeln und hier wurde auch immer
wieder verhindert, daß Kirche und Staat ei-
nerseits und die gesellschaftliche Entwicklung
andererseits auseinanderdrifteten. Auch die
Krankenpflegevereine haben dazu beigetra-
gen, daß es heute bei uns auf allen Ebenen ge-

sellschaftlicher Zusammenarbeit den Zwi-
schenbereich der freien Wohlfahrtspflege gibt,
der private Initiative und öffentliches Interes-
se im Blick hat und auch hin und her vermit-
teln kann. Dort, wo diese Vereinsleidenschaft
weitergeht und nicht zur Vereinsmeierei wird,
da bleiben weiterhin die Kräfte der Gesell-
schaft erhalten, mit denen sie Immer wieder
die HUfe zur Selbsthilfe aus sich heraussetzt.
Was im neunzehnten Jahrhundert mit der Kul-
tur der privaten Wohltätigkeitsvereine begann
und heute zum bedingten Vorrang freier Trä-
ger in unserem Sozialstaat geführt hat, das
entwickelte sich nicht Immer ohne Schwierg-
keiten. In der zweiten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts wurde die Dynamik der christ-
lich motivierten Vereine von staatlicher Seite
als eine ernsthafte Konkurrenz empfunden
("Zu viele Helfer und zu wenig Ordnung in der
HUfe")und die christliche Verpflichtung, sie fi-
nanziell zu unterstützen, in Frage gestellt. Die
Vereine haben aufgrund ihrer Geschichte auch
eine bleibende Verpflichtung in den Diakonie-
stationen, in denen Kirchengemeinden, Kom-
munen, das Land und die Kassen zusammen-
wirken. Es geht heute auch um die Gemein-
schaftsaufgabe, nämlich die persönliche Ver-
antwortung angesichts von Neigungen, alles
vom Staat zu erwarten und um das Engage-
ment für die soziale Gestaltung des Gemein-
wesens gegen die Tendenz, den immer größer
werdenden Anteil der Freizeit für sich selbst
in Anspuch zu nehmen.

Dr. Karl-Dleterlcb Pflsterer
Direktor der Hauptabteilung Theologie im
Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche
in Deutschland, Stuttgart.
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Schwester Else, Schwester EJsbeth, Schwester
Dorothee und Schwester Ruth (von IJnlcsnach
rechts) vor dem lIIJuselngang SlndeU/nger Str. 9
(1978)

Ausfahrt mit einer MS-Kranken (1952).

Schwester Martha aus Stuttgart hillt In der grö8-
tenNotaus.

Sehn 'Spazlersprung' (1957); von links nach
rechts, vorn: Schwester Ltsbeth, Schwester Else,
Schwester ChrlstJne. Hinten: Schwester Diemut.
Schwester Solle.
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Schwester Else mit einer Kranken (1953).

Heimfahrt vom Wilschewaschen Im Kran1cenhaus
(1957); von Un1cs tJlJch rechts: Schwester Else,
Schwester Solle, Schwester Diemut

Schwester Hedwlg, 1948

Von links nach rechts; vorne: Schwester Ruth,
Schwuter Chr/stln. und Schw.ster Else. Hinten:
Schwnt.r DJ.mut und Schwe.ter
MechthUd (1956)

Die Schwestern Im Wohnzimmer, von links nach
rechts: Schwester Else, Schwester Emma, Schwe-
6ter Margrwte (zu /Hauch), Schwester ChriBtirHl,
Schwester Ruth und Schwester Diemut (1955).
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Die "Diakonissensache" wollte nicht so recht vom Fleck gehen...

"100 Jahre Krankenpflegeverein Böblingen"
drängen die Frage nach den Anfängen auf:
Doch läßt sich eine Idee, die Kriege und Gene-
rationen überdauerte, überhaupt an einem be-
stimmten Datum festmachen? Menschen rea-
gieren auf eine bestimmte Situation, wobei es
vor hundert Jahren In Böblingen um die
"geordnete Krankenpflege" ging. War der
Gründungsaufruf vom 29. Januar 1892 der
Anfang oder Anna Siegle, die als erste Dtako -
nlssln am 5. Februar 1892 Ihren Dienst In Böb-
lingen aufnahm? Wohl kaum!

Als 1635 nach Krieg, Raub und Plünderung
auch Böblingen von der Pest heimgesucht
wurde, errichteten Bürger gut zwei Dutzend
ArmenstIftungen: Das Stiftungsverzeichnis im
ältesten Böbllnger Kirchenbuch nennt die Na-
men und vermerkt, daß allein 16 Stifter Brot
aus Dinkel unter die Armen verteilt wissen
wollten. Im September 1635 wird ausdrücklich
ein wertvoUer Kelch für das Abendmahl bei
Kranken gestiftet, doch ansonsten tritt neben
Brot und Schul büchlein keine "geordnete
Krankenpflege" auf. Im letzten Jahrhundert
häufen sich neben vielen Brotstiftungen die
Bestimmungen für "Arme und Kranke": So
stiftete 1835/36 Obersteuerrat Friedrich
Gottlieb Weißer 800 Gulden, wobei der Stif-
tungsrat (als Vorläufer des späteren Pfarr-
und heutigen KIrchengemeinderates) die Zin-
sen verwenden sollte "zum Hell armer, ver-
wahrloster - besonders gebrechlicher - Kin-
der". Ausdrücklich "verschämte Arme, Kranke
und Gebrechliche" unterstützen wollte 1879
der Brauer Christlan DInkelacker mit dem
Zins aus 1.000 Mark gestlftetem Kapital und
ebenfalls 1879 stiftete Oberamtspfleger Hart-
ranft 300 Mark "für arme Kranke und alters-
schwache Personen".

In den 80iger Jahren des letzten Jahrhunderts
wurde durch Regierungsverordnung auch In
Böblingen eine Orts-Armen-Behörde geschaf-
fen, die neben die kirchlichen Stiftungen trat.
Auch ein "Armenverein" entstand (und eine
Leichenkasse). Seit 1887 liefen Bemühungen,
eine KrankenpflegestatIon in Böblingen zu er-
öffnen. Spätestens jetzt beginnt die Geschich-
te des Krankenpflegevereins, der schließlich
1892 als solcher "aus der Taufe" gehoben wur-
de.

Natürlich war Böblingen nicht der Anfang ei-
ner Entwicklung, die ganz Deutschland erfaßte:
Viele Gemeinden bemühten sich, eine Diako-
nissin für eine Krankenpflegestatlon zu bekom-
men. So beriet sich am 14. August 1887 der
Böblinger Pfarrgemeinderat zur "Dlakonlssen-
sache": Es sollte ein DIakonissenfond
geschaffen und dieser Topf durch das
Opfer von Erntebetstunde und HerbstdankfeI-
er rasch aufgestockt werden - und als
"Startkapital" wurden von der Kirchengemein-
de 30 Mark locker gemacht. In der Sitzung des
Pfarrgemelndedrates vom 26. August 1889 er-
kundigt sich dann der Prälat zum Stand der
"Diakonlssensache". "Wenn 6.000 Mark ge-
sammelt sind, so könnte die Sache Ins Werk
gesetzt werden", meinte der Dekan, waren
doch Im verträumten Oberamtsstädtchen Böb-
lingen erst zwölf- bis dreizehnhundert Mark zu-
sammengekommen. Und es lief weiter eher
schleppend, weshalb am 11. Juni 1891 die Klr-
chengemeinderäte drängten, doch schon jetzt
Schritte für eine Dlakoniestatlon einzuleiten.
Statt der erhofften 6.000 Mark waren erst
2.000 Mark beieinander, weshalb die Stadt an-
gegangen und auch die Böbllnger zu Spenden
aufgerufen werden sollten.

Den "Durchbruch" bringt die Ratssitzung vom
15. Januar 1892: Der Dekan verliest Briefe des
Stuttgarter Mutterhauses, das binnen kürze-
ster Zelt eine Diakonissin nach Böbllngen
schicken will. Allerdings will das Mutterhaus
von den Böblingern wissen, "In welcher Welse
die Dlakonlssenpflege hier eingerichtet werden
soll und ob eine - anständig möblierte - Woh-
nung beschafft sei". Die vom Mutterhaus vor-
geschlagenen Statuten für einen DIakonIssen-
verein wurden beschlossen, und als Ausschuß
für den Verein die belden Geistlichen, Stadt-
schultheiß Stalger, Kaufmann Zweygart und
als Rechner Kirchenpfleger Dingler berufen.

"Betreffend DIakonissensache und Kranken-
pflegeverein" erließ der Kirchengemeinderat
Im "Böblinger Boten" vom 29. Januar 1892 eI-
nen Aufruf: "Der längst gehegte Plan einer ge-
regelten Krankenpflege soll durch Anstel-
lung von vorerst einer Diakonissin in Bälde
verwirklicht werden. Der Klrchengemeinderat
nimmt die ganze Einrichtung In seine Leitung
und Aufsteht, ein engerer Ausschuß besorgt
die laufenden Geschäfte und soll von einem
sofort zu bildenden Krankenpflegeverein un-
terstützt werden, dessen Mitglieder bel der
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Verwendung der Diakonissin tunlichste Be-
rücksichtigung finden sollen...". Der Jahres-
beitrag sollte wenigstens zwei Mark betragen
und Mitglieder als Taxe für die Krankenpflege
für einen ganzen Tag eine Mark zahlen,
"bemittelte" Nichtmitglieder das Anderthalb-
fache, wobei "ganz Arme unentgeidlich ver-
pflegt werden". Unterzeichnet war der Aufruf
von Dekan Niethammer. Als Schwester Anna
Siegle am 5. Februar 1892 vom Stuttgarter
Mutterhaus nach Böblingen kam, nahm die
Station ihren Dienst auf. Aus weiteren Veröf-
fentlichungen des Vereins ist zu entnehmen,
daß sich der Verein gut entwickelt und die
Böblinger die Schwester gerne rufen: Schon im
Herbst 1893 wird an eine weitere Diakonisse
gedacht. Ober zwei Millionen Hausbesuche
wurden seither von den Schwestern der Bob-
linger Diakoniestation gemacht.

Manche Höhen und Tiefen durchlebte der Ver-
ein im ersten Jahrhundert seines Bestehens,
was nur angerissen werden kann: 1897 gestat-
tete der "Diakonissenverein" seinen Mitglie-
dern, die zwei Mark Beitrag in zwei Raten zu
zahlen, und auch die Verpflegungsgelder wer-
den um die Hälfte herabgesetzt. Erneut wird
aufgefordert, doch Mitglied Im Verein zu wer-
den. Noch 1910 ist der Beitrag nicht höher und
die ganz Armen werden weiter unentgeltlich
von den Diakonissen versorgt. 323 Mitglieder
zählt der Verein 1910.

Seit 1893 beteiligt sich die Stadt am Abman-
gel der Station, um den Dienst der zweiten
Schwester zu sichern. Im Dezember 1918 be-
trägt das Vereinsvermögen 8.414,86 Mark,
und ausdrücklich legt der Kirchengemeinderat
fest, "daß der Dekan die Leitung des Diakonis-
sen- und Krankenpßegevereins beibehält".

Die Inflation berührt auch die Schwestern, und
1923 wurde statt Geld von den Bauern als
Beitrag Lebensmittel für die Schwestern er-
beten. Auch danach durften die Landwirte
mit Naturalien den Beitrag zahlen.

Bevor die Schwestern 1929 In die neu erbaute
"Feste Burg" umziehen, sind sie in der Pfarr-
gasse Mieter der Stadt, und 1925 erhalten sie
dort elektrische Beleuchtung, "mit bis zu vier
Brennstellen", wie der Gemeinderat festlegt.

"Die Gemeindekrankenpflege ist ganz Sache
der kirchlichen Gemeinschaft", befindet am
30. April 1929 der KirchengemeInderat und
führt künftig keinen besonderen DIakoniefond
mehr. Am 10. August 1939 wird "der Name
des hiesigen Krankenpflegevereins in
'Diakonissen-Verein' umgewandelt", und 1942
findet eine 50-Jahr-Feier statt. Die"75 Jahre"
wurden 1967 nicht gefeiert, und 1992 heißt es
)etzt eben: 100 Jahre Krankenpflegeverein
Böblingen. Eine weitere Station ist erreicht!

dargen Kirchner
KIrchenpfleger des KIrchenbezirks Böblingen
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1.Sitzungsproto~on
des Kran~enpflegevereins

Verhandelt sm 28. April 1892

Der Rechner berichtet über die Einnahmen
und Ausgaben des DlakonJssenverelns seit
dem Bestehen desselben. Der Stand des Ver-
mögens war Im Januar 18 9 2, bei Beginn
der DIakonissenpflege hier M 2391.85 PI.

Seither sind eingegangen
M 1005.41 Pt nämlich
1.) an freiwIlI. Beiträgen,
geben, von
Geschw. Metzger
Frln. Klalber
Frau Helfer
kämen zusammen

an Einnahmen

vom Dekan über-

M 200.-
M 50.-
M 20.-
M 270.-

2.) von der Stadtpflege jährlicher Beitrag
der Stadt M 250.-

3.) sonst/ge frelw. Beiträge M 45.-

4.) gezeichnete MItgliederbeiträge (154 MItgI.)
M 380.50 Pt

5.) Opfer

6.) Zins bis 1. April ca

M 23.91 Pt

M 36.-

Ausgaben waren zu machen

1.) für Ausstattung der Wohnung usw.
M 281.19 PI.

2.) Haushaltungsgeld

3.) für Mittagessen

4.) für Getränke

5.) für Heizung

M 26.-

M 15.20 Pt

M 16.80 Pt

M 8.32 Pt

6.) für Reinigung der WohnungM 3.10 Pt

zusammen M 350.61 PI.

Paragraph 2
Es wird über die Leistungen der Diakonissin
In Krankenpflege berichtet, Indem die einzel-
nen Famdlen, In welchen sie Dienste geleistet
hat, aufgezählt werden. Zugleich werden die
Geldbeträge festgesetzt, welche In einzelnen
Fällen erhoben werden sollen nach den fest-
gesetzten Taxen. In einer Reihe von Fällen
soll von einer Erhebung des eigentlich anzu-
sprechenden Geldes abgesehen werden.

ZB.
DJalconlssenverelnsausschuss:
Unterschriften Niethammer, Stalger, Gauger,
Zweygart, DIngler. 17



Schwestern der Evangellschen Diakonissenanstalt Stuttgart in
Böblingen von 1892 - 1992

In der Mutterhaus-Chronik steht folgende Notiz am 5. Februar 1892:

"Herr Pfarrer Weideie begleitet Schwester Anna Siegle nach Böblingen, wo eine neue Station
für Gemeindepflege eröffnet worden Ist."

Nachstehend aufgeführte Schwestern waren In der Gemeindekrankenpflege In Böbllngen nach
den Stationsbüchern der DIakonissenanstalt tätig. leider beginnen die fortlaufenden Eintragun-
gen erst In Juli 1906.

Diakonisse Marga Müller Juli 1906
Diakonisse Amalle Ruck 13.07.1907 - 23.09.1931
Diakonisse Barbara Stanger 28.02.1910 - 02.09.1927
Diakonisse Emma Erne 17.10.1927 - 25.05.1932
Diakonisse Marla Wemmer 17.07.1930 - 11.09.1930
Diakonisse Anna Gaß leitung 24.08.1931 - 03.06.1948
Diakonisse Hedwig Vosseler 18.04.1932 - 19.04.1948
Diakonisse Berta Schock 25.07.1932 - 12.09.1932
Diakonisse Marle Schatz 11.05.1933 - 22.07.1933
Diakonisse Marie Keppler 04.01.1935 - 16-04.1935
Diakonisse Anna Bühler 06.05.1935 - 22.04.1936
Diakonisse Helene Eiseie 08.05.1936 - 02.06.1944
Diakonisse Ursula Harscher 01.06.1944 - 14.01.1945
Diakonisse Anna Erhardt 15.11.1944 - 05.11.1945
Diakonisse Ursula Egender 05.11.1945 - 21.11.1946
Diakonisse Rosa Müller 21.11.1946 - 19.04.1948
Diakonisse ChristIne Jetter Leitung 19.04.1948 - 31.03.1975
Diakonisse Eisa Vater ,ab 01.04.75 Leitung 19.05.1948 - 31.10.1989
Diakonisse Hedwlg Schleicher 19.04.1948 - 30.06.1949
DIakonische Schwester Emma Wölfte 10.08.1949 - 15.11.1951
Diakonisse Ruth Scheuermaann 11.08.1951 - 07.03.1957
Diakonische Schwester Lulse Würtele 15.11.1951 - 19.08.1952
Diakonisse Diemut Jetter 18.08.1952 - 02.11.1954
Diakonisse DIemut Jetter 01.03.1955 - 01.10.1958
Diakonisse Margarete Schwering 02.11.1953 - 02.12.1953
Diakonische Schwester MechthUd Schmld 22.02.1954 - 31.12.1955
Diakonisse Elisabeth Käß 28.12.1955 - 15.01.1973
Diakonisse Softe Rieger 04.03.1957 - 05.05.1961
Diakonisse Gretel Winkler 01.10.1958 - 17.05.1972
Diakonisse Anne Speidei 02.05.1961 - 30.11.1964
Diakonisse Elsbeth Maler 21.11.1972 30.09.1989
Diakonisse Anne Unger 31.01.1973 - 30.06.1973
DIakonische Schwester Else Mäder 01.04.1973 - 24.04.1973
Diakonische Schwester Martha Ehmann-Holder 01.10.1973 - 21.07.1974
DIakonische Schwester Angelika Zlratzkl 01.10.1974 - 12.02.1976
DIakonische Schwester Ruth Zipperer 01.11.1975 - 31.01.1981
DIakonische Schwester Ruth Zipperer 16.03.1981 - 30.06.1988
DIakonische Schwester Ruth Zipperer 01.01.1991 -
Diakonische Schwester Monika Geier-Lutz 01.05.1980 - 31.12.1980
DIakonische Schwester Waltraud Irschik 01.10.1982 .'
DIakonische Schwester Rosemarie Hering Leitung 01.10.1989 -

Stuttgart, den 15. November 1991
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Aus dem Protokoll des
Kirchengemeinderates:

Verhandelt den 15. Januar 1892.
Anwesend: Dekan Niethammer, Stadtpfarrer
Gauger, Oberl. Hinderet, Emd Zweygart,
c.G. Dannwoll. Gertebisnot. HInderer, Kireben-
pfl Dlngler und Kaufm. Epple.

Der Vorsitzende teilt 2 Briefe der Diskorussen-
hausgeistlichen In Stuttgart mit, nach welchen
binnen kürzester Zelt, ohne Zweifel In 14 Tagen,
eine Diakonissin hierher gesandt werden kann.
Das DIakonissenhaus erwartet nun noch Mittei-
lung, In welcher Welse die Dlakonlssenpllege hier
eingerichtet werden solle, sowie ob eine anstän-
dig möblierte Wohnung beschafft sei.

Statuten für den hiesigen DIakonissenverein und
dessen Verhältnis zur Dtekontssenenstelt, welche
von letzterer selbst vorgeschlagen sind, werden
vom Vorsitzenden vorgelesen und beraten. Die
Statuten werden nach eingehender Prüfung ange-
nommen.

Für das nächste Jahr wird die Rechnungsführ-
rung K/rchenplJeger Dlngler übertragen. Es soll
eine Entschädigung bezahlt werden, doch kann
die Höhe derselben nicht jetzt schon, sondern
erst am Ende des ersten Jahres festgesetzt wer-
den. KlrchenplJeger Dingler erklärt sich zur An-
nahme des Auftrags bereit.

Das Anerbieten der Verwaltung der Zuckerle-
brlk, daß eine Wohnung In der ·StaifelmühJe·
unentgeldllch dem Diakonissenverein zur Verfü-
gung gestellt worden Ist, soll nunmehr definitiv
angenommen werden. Die Wohnung soll jetzt In
Stand gesetzt werden auf Kosten des Diskonte -
sen vereins.

Was die Möbllerung der Wohnung betrifft, so
soll jedenfalls das Oberbett neu gekauft werden.
Im übrigen soll zunächst der Frauenverein be-
fragt werden, ob nicht Mitglieder desselben be-
reit wären, etwas zur Ausstattung der Wohnung
beizutragen. Das weiter Erforderliche soll gekauft
bezw. bestellt werden...
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--Zeitzeugen --
Interview mit Schwester Eisa Vater.

Schwester Eisa Vater (In Böblingen bekannt
als Schwester Else) Ist Diakonisse der Evange-
lischen Dlakonlssenanstalt Stuttgart. Von
1948-1989 war sie Gemeindeschwester In Böb-
lIngen. Seit 1989 verbringt sie Ihren Ruhestand
In Stuttgart

Das Gespräch mit Schwester Else, von dem
wir hier Auszüge abdrucken, führte Pfarrvika-
rin StoU-Großhans im Januar 1992.

Schwester Else mit dem Motorrad (1955)

Redaktion:
Sie kamen 1948 als Schwester nach Böblin-
gen. Können Sie etwas über die Situation er-
zählen, die sie damals in Böblingen vorfanden?

Sch.e.ter EI.e:
Wir kamen im Frühjahr 1948 in eine zerstörte
Stadt: um den Schloß berg herum war vieles
in Trümmern, die untere Gasse, die Helfergas-
se, der Hang zur Kirche hinauf ... lagen in Rui -
nen.

Auch Dekanat und Kirche waren noch nicht
wieder aufgebaut. Der Dekan wohnte noch In
einem Haus in der Stuttgarter Straße.
Der Wiederaufbau der Kirche wurde dann erst
unter Dekan Baur In Angriff genommen.
Böbllngen war damals noch sehr ländlich. Es
hatte ungefähr 9000-10.000 Einwohner. Auf-
gehört hat es an der Achaimstraße, dann ka-
men Wiesen hinüber zum Tannenberg.,
Mit einer neuen Schwester, Schwester Ruth,
fuhren wir einmal mit den Rädern hinaus Rich-
tung Jägerhaus, In ihren künftigen Bezirk. Da
rief sie ganz begeistert: "Böblingen Ist einfach
schön! Diese Ährenfelder ...!" So erstaunt war
sie über das ländliche Böblingen.
Auch Im Stadtkern war es noch ländlich. In
der Lauchstraße z.B. gab es noch Kühe und
Misten, ebenso In der Schönaleher Straße, in
der Spielberg Straße., Lange gab es auch
noch eine Miste an der Ecke Herrschaftsgar-
ten Straße/Schönaicher Straße.
Damals fuhren noch Kuhfuhrwerke und die
Äcker wurden noch bestellt. Doch allmählich
wurde alles in Bauplätze umgewandelt, die
Höfe haben ausgesiedelt, und nach und nach
wurde alles verbaut.

Redaktion:
Wie sahen denn anfänglich Ihre Aufgaben aus?

Sch.e.ter Else:
Anfangs hatten wir zuerst gar nicht so viel Ar-
beit. Das lag daran, daß es 1948 einen Wech-
sel von allen drei Böblinger Schwestern gab.
Schwester Chrlstine Jetter, Schwester Hedwig
Schleicher und ich wir kamen für Schwester
Anna Gaß, Schwester Hedwig Vosseler (sie
wurde "Motorrad- Hedwig" genannt, denn sie
hatte schon vor unserer Zelt ein Motorrad)
und Schwester Rosa Müller.
Die Leute mußten zuerst einmal Vertrauen zu
uns bekommern. Deshalb haben wir die alten
Menschen anfangs ganz reqelrnaßiq alle vier
Wochen besucht. Da haben sie Vertrauen ge-
faßt, und damit kam dann auch die Arbeit.
Und sie kam so sehr, daß wir es später gar
nicht mehr verstehen konnten, wie das alles
geworden ist.
Unsere Aufgaben lagen vor allem in der Kran-
kenpflege. Schwester Lisbeth und Schwester
Ruth haben auch Kinderkirche gehalten, aber

20



die anderen nicht. Wir hatten dann auch so
viel Arbeit, daß außer der Krankenpflege gar
nicht mehr viel Zeit für anderes blieb.

R.daktlon:
Wie lief denn bei Ihnen so ein normaler Tag ab?

Schw•• t.r EI•• :
Normalerweise gingen wir morgens um 7 Uhr
aus dem Haus. Zuerst haben wir die Zucker-
kranken gespritzt und die versorgt, die naß la-
gen. Wir haben versucht, immer zur gleichen
Zelt zu kommen, damit die Leute sich darauf
einstellen konnten. Am späten Vormittag hat
man dann Fußbäder gemacht, einmal jeman-
dem die Haare gewaschen, Nägel geschnitten
(damals gab es noch keine Fußpfleger),... Um
12 Uhr ging es dann helm zum Essen, dann
wurde gespült, und Schwester Christine hat
geschaut, daß man bald wieder auf die Füße
kam.
Nachmittags haben wir Besuche gemacht. Wir
hatten viele MS-Kranke in BöbUngen. Es gab
ein paar, die bloß sitzen konnten, oder nur im
Bett lagen. Mit unseren großen Fahrstühlen
haben wir sie spazierengefahren, damit sie
rauskamen. Das war damals gar nicht so
selbstverständlich. Es hat einiges gebraucht
bis sie mitmachten. Eine Frau sagte einmal:
"Oh, was sagen auch die Leute, wenn man
mich im Fahrstuhl herumführt?" Diese Frau
habe ich 19 Jahre gepflegt. Damals hatten wir
mittags noch Zeit. Manchmal haben wir auch
Leute gebadet ..., auf jeden Fall war man immer
beschäftigt.
Abends ging man dann wieder zu den Leuten,
die man betten mußte. Normalerweise kam
man morgens und abends, wenn jemand allei-
ne war, ging man auch mittags hin. Nur bei
Sterbenden kamen wir auch öfters.
Abends haben wir auch mal gestrickt, genäht
oder gelesen. Manchmal haben wir auch ge-
sungen. Schwester Diemut war sehr musika-
lisch. Sie hat mit uns immer wieder neue Lle-
der eingeübt, so daß wir sogar dreistimmig
singen konnten. Das Zusammensitzen und
Miteinander-Singen war abends einfach schön.
Natürlich mußte die eine oder andere auch
mal weggehen zu einem Kranken, oder es rief
jemand an; überhaupt war das Telefon abends
meistens beleqt.,

Redaktion:
Welche Bedeutung hatte für Sie das Zusam-
menleben mit den Schwestern?

Schwester Else:
Das war sehr wichtig. Ich hätte nie allein sein
wollen. Wir waren eine Glaubensgemeinschaft,

eine Lebensgemeinschaft und eine Dienstge-
meinschaft. Denn wir haben miteinander An-
dacht gehalten, miteinander gegessen und
miteinander Dienst gemacht
Gekocht hat früher Schwester Christine und
später ich. Beim Mittagessen war das Tischge-
spräch die Arbeit, denn jede war erfüllt von
Ihrem Erleben mit den Leuten. Man hat sich
gegenseitig Arbeit abgenommen, wenn die
eine einmal mehr hatte als die andere. Beim
Spülen haben wir auch oft miteinander gesun-
gen. Von einer MS-Kranken, die früher eine
Wirtschaft hatte und Gitarre spielte, haben
wir viele alte Volkslieder gelernt, die wir dann
mittags miteinander gesungen haben. Das war
Immer lustig. Vor allem Schwester Ruth hat
Immer Leben ins Haus gebracht._

Redaktion:
Gab es während Ihrer Zeit in Böblingen Verän-
derungen In der Arbeit oder In den Bedingun-
gen der Arbeit?

Schwe.ter EI•• :
Die Fortbewegungsmittel haben sich z.B. geän-
dert. Am Anfang sind wir ja noch alles zu Fuß
gegangen, und dann sind wir sieben Jahre lang
mit dem Fahrrad gefahren. Ich erinnere mich,
wie ich einmal den Galgenberg hinaufgefahren
bin, da haben einige Männer gesagt:
"Schwester, Schwester, sie don au no lang-
sam!"
Da hab ich natürlich getreten wie verrückt.
Damals habe ich das noch gar nicht gespürt
Man hat eben Immer seine Zelten einhalten
müssen.
Dann haben wir das Moped bekommen. Da ist
zuerst der Hans vom Herrn Dekan und er
selbst mit uns hinaus auf die Hulb, und dort
haben wir auf den Feldwegen das Mopedfah-
ren gelernt.
Seit 1963 hatten wir dann Autos. Das war
schon eine gute Sache. Mit dem Fahrrad war
man doch im Winter manchmal eine große Ge-
fahr.
Ieh bin dann mit der Zeit ganz gerne mit dem
Auto gefahren ...

Hilfreich war auch die Einrichtung der Nach-
barschaftshilfe. Wir waren damals sehr dank-
bar als diese kam; denn wir konnten nicht
stundenweise bei den Leuten bleiben, und das
war manchmal sehr wichtig. Mit ihnen haben
wir gut zusammengeschafft. Ich habe Immer
jemanden bekommen, wenn leh jemanden ge-
braucht habe.
Es war nur manchmal schwierg, die Leute da-
zu zu bewegen, überhaupt jemanden zu neh-
men. Das Problem war, daß es etwas kostete.
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Aber es geht einfach nichts umsonst. Ich sage
heute noch: Viel mehr könnte man helfen,
wenn die Leute es annehmen würden und
auch damit einig wären, daß man zahlen muß.

In meiner eigenen Arbeit hat sich eigentlich
nicht so viel verändert. Ich habe meine Arbeit
glelchblelbend beim Kranken getan. Es kam
freilich, nachdem Ich die Pflegedlenstleltung
übernommen habe, Immer mehr Büro-Arbelt
dazu, aber die habe Ich melst abends gemacht.
Wir haben ja damals, als Schwester Christine
gegangen war, für sie niemand anderes be-
kommen. Das waren die Jahre, In denen im
Dlakonlssenhaus der Nachwuchs fehlte. Erst
später, als wir um freie Kräfte geworben ha-
ben, kamen wieder Schwestern ...

Ein historischer Augenblick: 1963 erhalten die
Schwestem mit 'Max' und 'Mäxle' die ersten Au-
tos. Von IJnlcs necb rechts: Schwester Anne,
Schwester Llsbeth, Schwester ChrIstIne, Schwe-
ster Else und Schwester Gretel

Redaktion:
Wenn man täglich mit so vielen Menschen zu-
sammenkam, da ereignete sich sicher auch
manch Amüsantes. Können Sie uns vielleicht
eine kleine Anekdote erzählen?

Schwe.ter EI•• :
Erlebt hat man viel. Oft überwog allerdings
das Schwere. Oft haben wir aber auch mitein-
ander gelacht.
Da rief z.8. einmal jemand an und sagte, man
solle zu seinem Schwiegervater kommen. Die
Schwester fragte Ihn nach der Straße und
Hausnummer des Schwiegervaters. Als der
Schwiegersohn letztere nicht wußte, gab er
folgende Wegbeschreibung: "Nehmet se de
viert Mischde obe ra".

Schwester Llsbeth hat auf diese Episode dann
folgenden Vers gemacht:
"Wenn einer krank Ist und elende
kommt er zur Schwester gar behende,
und wie sie fragt nach Weg und Haus
kennt sich der andere selbst nicht aus.
Doch da durchzuckt Ihn der Gedanke,
wie er des Nachts nach Hause wankte,
und fröhlich kündet er ihr da:
"Nehmet se de viert Mischde obe ra!"

Redaktion:
Dasein für Menschen mit "der ganzen Person",
mit Herz und Seele, das erwartet man sicher
auch heute noch von Krankenschwestern.
Eine solche Arbeit Tag für Tag ist kraftrau-
bend. Was hat Sie einst dazu bewogen, diesen
Beruf zu ergreifen und woher haben Sie immer
wieder die Kraft für Ihre Arbeit genommen?

Schwe.ter EI•• :
Ich habe mich gerufen gefühlt, in diesen
Dienst zu treten. Ich erinnere mich, daß es ein-
mal so "gebrannt" hat, daß ich dachte: "lch
will Christus dienen." Allerdings habe ich zu-
erst nicht gewußt wie. Der Anstoß kam dann
von einer Nachbarin, die sagte: "Du könntest
doch Schwester werden!"
Dann hat es noch ein Jahr gedauert bis ich ge-
wußt habe: "Ich gehe nach Stuttgart." Am 5.
Januar kam ich dann in die Diakonissen-
anstalt.,

Für unsere Arbeit hatten wir im Mutterhaus
einen Leitspruch von WlIhelm Löhe. Der lautet:
"Was will ich? Dienen will ich. Wem will ich
dienen? Dem Herrn in seinen Elenden und Ar-
men. Was ist mein Lohn? Ich diene weder um
Lohn noch um Dank, sondern aus Dank und
liebe; mein Lohn ist, daß ich darf! Und wenn
leh dabei umkomme? Komme ich um, so kom-
me ich um sprach Esther, die doch Ihn nicht
kannte, dem zu liebe ich umkäme, und der
mich nicht umkommen läßt. Und wenn ich da-
bei alt werde? So wird mein Herz grünen wie
ein Palmbaum, und der Herr wird mich sätti-
gen mit Gnade und Erbarmen. Ich gehe mit
Frieden und sorge nichts."
Das war unser Spruch!

Es war mir wichtig, von der Gemeinschaft und
von Christus her zu leben. Von daher habe ich
täglich meine Kraft bekommen. Ich wurde
vom Glauben her getragen; anders hätte ich es
nicht gekonnt_.
Und in BöbUngen habe ich soviel Vertrauen
und liebe erfahren in all den Jahren. Unsere
Böblinger Leute waren sehr dankbar. Meine
Mutter hat immer gesagt: "Wenn man gibt,
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kommt der Segen zurück." Und diesen Segen
durfte ich auch erfahren im Geben. Ich bin ge-
sund gewesen bis 70 und auch jetzt noch, und
leh konnte meine Böblinger Leute so versor-
gen, wie es in meinen Kräften stand.
Ich kann nur danken, daß leh dies tun durfte.

Redaktion:
Seit 1989 sind Sie nun im Ruhestand. Wie
sieht der Ruhestand einer Diakonisse aus?

Sch.e.ter EI•• :
Eine Diakonisse im Ruhestand tut - so wie
eine Großmutter in einer Familie - soviel wie
noch in ihren Kräften steht Ich koche jeden
Tag für Schwester Elsbeth und mich und ma-
che fürs Mutterhaus einen Laufdienst mit
Gängen zu den Krankenkassen und den ver-
schiedenen Ämtern. Da bin ich täglich so ein-
einhalb bis zwei Stunden unterwegs. Manch-
mal mache ich dann noch Pfortendienst im
Mutterhaus. ..

Redaktion:
Ich bedanke mich für dieses Gespräch, für Ihre
Offenheit und für die Erzählungen, die uns ein
Stück Geschichte des Böblinger Krankenpfle-
gevereins anschaulich vor Augen gemalt haben.

Von links nach rechts, vorne: Schwester Wal-
traud, Schwester Elsbeth, Schwester Else und
Schwester Ruth. Hinten: Schwester Sonja und
Schwester Chrlsta (1988).

I'H

j

Aktivierende Pflegemit einer Schlaganfall -
Pattentin

Von l/nlesnach rechts: Schwester Gretel; Schwe-
ster Cbrteune; Schwester Else, Schwester Solle
und Schwester Usbeth (1958).

Zerstörtes Böbllngen
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--Zeitzeugen--
Schwester Gretel Scheunert berichtet:

Eine große Erleichterung war es für uns
Schwestern, als wir 1962 die zwei ersten Au-
tos (Max und Moritz) bekommen haben. Man-
che Patienten haben es oft bedauert, daß die
Schwestern nun so schnell an ihnen vorbeifuh-
ren, denn das persönliche Gespräch
(Schwätzle) auf der Straße war für manche
Menschen ein großer Trost und eine Hilfe.

Als ich eine liebe alte Frau betreut hatte, las
ich Ihr den Lledvers "Mach End' 0 Herr, mach
Ende.;" vor. Sie sah mich mit funkelnden Au-
gen an und ich fragte sie, ob sie mit dem Gele-
senen nicht einverstanden wäre. Sie antwor-
tete mir: "Wach auf mein Herz und slnge_.".

1958 fand ich meinen neuen Wirkungskreis in
Böbllngen. Mit dem Fahrrad konnte ich meine
Patienten sehr gut erreichen. Doch mein Be-
zirk wurde immer größer, da bekam ich ein
Moped. Meine ersten Fahrversuche machte ich
auf dem Vaihlnger Weg.

Eines Tages wunderte ich mich über die leeren
Straßen (vom Plattenbühl zum Rathaus). Am
Sraßenrand standen einige Poäzisten, die mir
freundlich zuwinkten. Ich kam fröhlich auf
meinem Moped angefahren und wußte nicht,
daß hinter mir gleich der damalig amtierende
Bundeskanzler Willi Brand mit einer Eskorte
kam.

Aus den
Unterlagen
des Kranken-
plJegeverelns
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---Zeitzeugen---
Vom Umgang mit den Ärzten

Fragen oder nicht fragen, das war oft die Frage

In früheren Zeiten wurden Schwestern oft vor
dem Arzt um Rat gefragt. Für die Schwestern
hieß es dann oft zu entscheiden: Ist es not-
wendig, einen Arzt zu holen oder zu fragen,
oder genügt die eigene Kompetenz und Erfah-
rung?

Machmal hing die Entscheidung auch davon
ab, inwieweit ein Arzt selbständiges Handeln
der Schwestern akzeptierte. Während die ei-
nen dazu ermutigten, tat sich einmal einer
schwer dabei:

So erzählt eine Schwester, daß sie im Kran-
kenhaus gelernt hatte, in bestimmten Fällen
statt essigsaurer Tonerde Alkoholumschläge
zu machen.

Als sie nun nach BöbUngenkam, legte sie, als
sie einmal zu einem Kranken gerufen wurde,

voller guter Absicht diesem einen Alkoholum-
schlag an.

Doch der Arzt, der am nächsten Morgen hin-
zugezogen wurde, hielt die Therapie der
Schwester für falsch und ordnete umgehend
Umschlägemit essigsaurer Tonerde an.

Kurz darauf wurde die Schwester zu einem
ähnlichen Fall gerufen. Wissend, daß die Fami-
lie denselben Arzt hatte, machte sie dem Pati-
enten diesmal gleich einen Umschlagmit essig-
saurer Tonerde. Doch - wer hätte es gedacht -
als der Arzt dies am nächsten Tag sah, än-
derte er sofort wieder die Therapie und veran-
laßte Umschlägemit Alkohol.

Von da an wußte die Schwester: "Dleser Arzt
wlilimmer gefragt werden."
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men. Das war das Ende unserer Unterhaltung.
Jeder machte sich seine eigenen Gedanken.

--Zeitzeugen --
Ein Böbhnger Bürger berichtet:

Wenn ich gefragt werde, was fällt Dir im Zu-
sammenhang mit dem Jubiläum des Evangeli-
schen Krankenpflegevereins ein, dann Ist es
natürlich das über viele Jahre segensreiche
Pflegen, Helfen und Heilen unserer Kranken-
schwestern in unserer Stadt und auch in mei-
ner Famllle, aber auch zwei Begebenheiten
während der Kriegszeit, die mir im Gedächtnis
haften geblieben sind, obwohl sie nur Indirekt
mit der eigentlichen Tätigkeit der Evangeli-
schen KrankenpflegestatIon etwas zu tun ha-
ben.

Im Kriegsjahr 1944 waren auch Verbandsma-
terlai und Salben knapp geworden. Man ging
halt bei einer offenen Wunde oder bei sonsti-
gen Wehwehchen - und das kam bei einer Fa-
miliemit fünf Buben öfters vor - zu den Kran-
kenschwestern im Gemeindehaus an der Sm-
delfinger Straße. So auch am frühen Abend
des 20. Juli 1944. Ich saß im Bad der Schwes-
ternstation, daß gleichzeitig auch Behand-
lungs- und Verbandsraum war und ließ mir
von Schwester Hedwig einen neuen Verband
am Knie anlegen. Wir unterhielten uns über
den amerikanischen Luftangriff auf Böbllngen
am Vortag, bei dem auch In der Nähe des Ge-
meindehauses Bomben flelen, und bel dem es
unter der Bevölkerung Tote und Verwundete
gab. Mitten im Gespräch kam aus dem Radio,
das wegen eventueller Luftwarnungen einge-
schaltet war, die Sondermeldung, auf den
Führer sei ein Sprengstoffanschlag verübt
worden, er sei aber am Leben geblieben und
habe bereits seine Arbeit wieder aufgenom-

Zu meiner Zelt mußte man nach der Konfir-
mation noch zwei Jahre lang die Christenlehre
besuchen. Christenlehre war Immer am Sonn-
tag Nachmittag im Gemeldehaus. Die Stadt-
kirche war Ja schon Im Oktober 1943 durch
englische Bomben zerstört worden. Wenn kein
HItlerjugenddienst war, bestand meine Mutter
energisch darauf, daß ich die Christenlehre
besuchte, obwohl wir immer weniger wurden.
An einem schönen Sonntag Nachmittag, wir
waren gerade noch drei Buben, die im Ge-
meindegarten auf den Dekan warteten und auf
dem Spielplan des Sindelfinger Kinos stand
die "Feuerzangenbowle" mit Helnz Rühmann
(das Böblinger Kino lag zu der Zelt In Schutt
und Asche) beschlossen wir uns in Richtung
Sindelfingen zu verdrücken. Aber ich hatte die
Rechnung ohne Schwester Hedwig gemacht.
Wir waren noch nicht am Gartentor bei der
Drogerie Specht angelangt, als an einem of-
fenen Fenster der Schwesternwohnung
Schwester Hedwig erschien und mit lauter
Stimme rief: "G. wenn Du ned en
d'Chrischtelehr gohscht, no sag ls Deiner
Muadder".Sie brauchte es nicht zu sagen.

Zehn Jahre später traf Ich Schwester Hedwig
bei einem offiziellenAnlaß an ihrer neuen Wir-
kungsstätte in Sulzbach / Murr wieder. Wir
erinnerten uns an die damalige Begebenheit
und mußten herzlich lachen.
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Zeitzeugen
Oberbürgermeister i.R Woffgang Brumme berichtet:

Unsere lieben Schwestern, die tagtäglich in ih-
rem segensreichen Dienst mit einer großen
Anzahl schwer- und schwerstkranker Men-
schen in unserer Stadt zusammentrafen und
sich rührend um sie kümmerten, brachten mir
alle Jahre vor Weihnachten eine lange Liste
mit Namen solcher Patienten, denen mit einem
Besuch des Stadtoberhauptes und einem Ge-
schenkle wohl eine Freude gemacht werden
konnte.

Oberbürgermeister Brumme aberreicht Schwe-
ster Else 1983 bei Ihrem 35-jährlgem Dtenstjubi-
lsum die goldene Ehrenmedetlle.

Darunter war Ende der vierziger, Anfang der
fünfziger Jahre auch einmal eine alte Frau in
der Stuttgarter Straße, die in tiefer Bewußtlo-
sigkeit auf dem Sofa im Wohnzimmer lag und
nichts mehr wahrzunehmen schien.

Damals war es noch üblich, daß der Milch-
mann seine MUchmit dem Wägelchen ausfuhr
und seine Anwesenheit mit dem lauten Gebim-
mel einer metallischen Schelle kundtat. Genau
zu diesem Zeitpunkt meines Besuches ertönte
plötzlich diese Milchmannglocke; die kranke
Frau fuhr aus ihrer Agonie auf, rief laut und
deutlich: "d'MIIIl, d'MUli" (die Milch) und sank
wieder in ihre Bewußtlosigkeit zurück. Den
übernächsten Tag hat sie nicht mehr erlebt.
Es hat mich tief beeindruckt, wie diese alte
Frau trotz Ihres nahen Endes die Sorge um ih-
re Familie nicht losgelassen hatte, und wie sie
mit letzter Kraft versuchte, darauf aufmerk-
sam zu machen, daß der MUchmann da war.
Diese vorweihnachtlichen Besuche waren im-
mer sehr belastend und bedrückend, aber erst
dadurch wurde für mich voll und ganz ersicht-
lich, welchen schweren und aufopferungsvol-
len Dienst unsere Schwestern meist ein Leben
lang meisterten. Worte reichen nicht aus, ih-
nen für all das, was sie für unsere kranken und
hinfälligen Mitmenschen stets getan haben, zu
danken.

Schwester Else mit einer M5-PatJentJn.
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Diakonie heute
Überlegungen zu einer diakonischen Gemeinde

1Diakonie gestern und heute

Die Häubchen der Schwestern gehörten zum
Stadtbdd fast 100 Jahre lang. Heute sind sie
selten geworden. Wie selbstverständlich die
Häubchen dazugehörten, berichtete ein älterer
Böbllnger, als Ich Ihn fragte, ob er, der viele
Fotos aus früheren Zelten Böbllngens hat,
auch BUder von den Diakonissen habe. Er ant-
wortete: "Nein, die sah Ich täglich, die gehör-
ten zu Böbllngen." Die Diakonissen waren In
der Gemeinde zu Hause, Diakonie und Ge-
meinde gehörten zusammen.

Seit damals hat sich vieles verändert Das Feld
der Diakonie ist weiter geworden. Neben der
traditionellen Pflege von Kranken betreut die
heutige Diakonie Aussiedler, berät Suchtkran-
ke, begleitet psychisch Kranke, um nur einige
Aktivitäten der Diakonie zu nennen.

Die vielerlei HUfsangebote benötigen vielerlei
Berater und Experten. In zahlreichen Berei-
chen braucht es Fachleute für gute fachliche
Beratung. Und die Gemeinden wünschen diese
Experten in der diakomsehen Arbeit.
So wurde die Diakonie in den letzten Jahren
profeSSionalisiert, sie wurde zu einem eigen-
ständigen Bereich. Wir können dankbar sein
für die große Arbeit, die heutige Diakonie lei-
stet

Aber wir haben auch festzuhalten, daß Diako-
nie oft aus unseren Gemeinden ausgewandert
ist. Sie wurzelt nicht mehr Im glaubenden Be-
wußtsein. christlicher Gemeinden. Dabei muß
doch aDes diakonische Engagement dem Ver-
kündungsanspruch genügen, sonst ist es keine
Diakonie mehr, sondern ein Mittun, Sicherlich
ein Tun guter Werke, sicherlich ein Helfen zum
Leben und Oberleben von Menschen, aber dies
alles muß sich messen lassen an der Verkün-
digung des Reiches Gottes. Diakonie muß sich
auf ihre Wurzel in der christlichen Gemeinde
besinnen.

Doch auch christliche Gemeinde muß sich auf
ihre Verwurzelung mit diakonischem Handeln
besinnen. Ich sehe, daß In unseren Gemeinden
oft nur diakonische Spurenelemente existie-
ren. Dabei gehört doch diakonisches Handeln
- und das heißt praktizierte Nächstenliebe In
Wort und Tat - grundlegend zu unserer christ-
lichen Existenz. Wenn sich selbst Gemeinde-
glIeder heute oft so distanziert begegnen und

ihre Freuden und Nöte nicht miteinander tei-
len, dann liegt das vieDelcht auch daran, daß
in unseren Gemeinden das selbstverständliche
"Fürelnander-da-sein" verlorengegangen Ist
Freilich - heutige Diakonie braucht Experten
für jeden Bereich, aber sie entbinden uns Lai-
en nicht von einer Mitverantwortung für die,
denen geholfen werden muß.
Frellich - heutige Diakonie braucht Experten
in jedem Bereich, aber diese gehören aufge-
nommen und getragen von der Gemeinschaft
einer Gemeinde.
Christliche Existenz und diakonisches Han-
deln gehören zusammen, Nächstenliebe ge-
hört zum Wesen des Glaubens.

2. Samaritanische Diakonie
Besinnen wir uns auf die Bibel. Das Gleichnis
vom barmherzigen Samariter (Lukas 10,
25-37) steckt den geeigneten Rahmen für die
Aufgabe der Gemeinden ab, ihren Dienst zu
leben und zu definieren. Eine samaritanische
Diakonie richtet die Gefallenen und Halbtoten
auf dem Weg auf, gibt ihnen Leben, damit sie
frei werden und das Leben in voller Genüge le-
ben können. Erinnern wir uns: Der Schriftge-
lehrte fragt: "Wer Ist mein Nächster?" Jesus
antwortet, indem er die Frage radikal umkehrt
und vom "anderen", dem am Wegrand liegen-
den, ausgeht: "Wer von diesen dreien, meinst
du, ist sein Nächster gewesen?" Wir haben -
so zeigt Jesus zum einen - unseren Nächsten
neben uns. Sie gehören zu unserer eigenen
Welt. In dem Gleichnis geht es aber noch um
etwas viel Anspruchsvolleres: Wir sollen
Nächste werden. Das heißt, wir sind nicht so
sehr berufen, denen zu dienen, die uns am
nächsten stehen und die wir uns aussuchen
können, sondern denjenigen, die unsere HUfe
am nötigsten brauchen. Wir haben Nächste zu
werden - in der Nähe und in der Feme - jeder
und jede von uns.
Auch Schwestern und Pfleger suchen sich
nicht ihre Nächsten aus, sie werden gerufen
und werden Nächste.

"Diakonie" ist keine Institution. Sie ist kein
Expertenbereich in oder neben der Gemeinde;
sie braucht Fachleute, doch trotzdem ist jeder
und jede von uns gerufen an seinem bzw. ih-
rem Ort diakonisch zu handeln, zum Nächsten
zu werden. Nicht "die Diakonie", sondern eine
"diakonische Gemeinde" ist Trägerin dlakonl-
schen Handeins.
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Wie könnte heute Im Jahr 1992 eine solche
dlakonlsche Gemeinde aussehen?

3. Perspektiven einer diakonisehen Gemeinde

Eine dtakonlsche Gemeinde lernt neu, die BI-
bel diakonIsch zu lesen. Sie lernt neu, mit
den Augen des am Wegrand Liegenden zu
schauen. Die Bibel diakonisch zu lesen heIßt,
sie miteinander zu lesen, sie so zu lesen, daß
jeder zu Wort kommt. Wie anders liest je-
mand, für den Herbergssuche die alltägliche
Wirklichkeit Ist, die Weihnachtsgeschichte? Er
kennt verschlossene Türen, verschlossene
Herzen, er kennt die Worte: Kein Platz für
euch. Ein Stall, eine Park bank ist gut genug.
Eine diakonische Gemeinde liest die Bibel aus
der BlickrIchtung der "kleinen Leute" und er-
kennt dabei, was Jesus jedem von uns anbie-
tet: HUfe,Hell und Begleitung.

Eine diakonische Gemeinde versteht sich als
Gemeinschaft von Gliedern, die aufeinander
angewiesen sind. Kranke, Leidende, gesell-
schaftliche "Outslder" und Behinderte müssen
sich In dieser Gemeinde zu Hause fühlen kön-
nen. "Wo Behinderte fehlen, ist eine Gemeinde
behindert" (Diakonie 78/79, Jahrbuch des
Diakonischen Werkes der EKD, Seite 228).Wo
Kranke und "kleine Leute" keinen Ort In der
Gemeinde haben, ist sie behindert.
Eine diakonische Gemeinde lebt ihre Gemein-
schaft durch die helfende Tat, aber auch durch
das Gebet für Hilfsbedürftige. Das Fürbittge-
bet im Gottesdienst ist ein Ort, um konkrete
Anliegen vor Gott zu bringen, aber auch die
eigene Stille zu Hause oder der Besuch am
Krankenbett können Gelegenheit geben, mit-
einander und füreinander zu beten.

Eine diakonische Gemeinde wirkt im örtli-
chen Bereich. Sie muß dort sein, wo Men-
schen leben, die aus irgendwelchen Gründen
in Not sind. Dort begegnet sie den Opfern un-
serer Gesellschaft, Alkoholikern und Sucht-
kranken, geistig und körperlich behinderten
Menschen, Arbeitslosen und anderen Benach-
teiligten, Kranken und anderen Heilungsbe-
dürftigen. Eine diakonlsche Gemeinde braucht
hier Experten, aber die Experten brauchen
auch die "diakonlschen Laien". Gerade Im Be-
reich der ambulanten Dienste, der Kranken-
pflege durch die Schwestern und Pfleger der
Diakoniestation, der NachbarschaftshUfe, ...
zeigt sich, daß sinnvolle Hilfe nur im Miteinan-
der aller möglich ist.

Eine dtakonlsche Gemeinde muß auch welt-
weit Ihre Aufgaben sehen. Christen und Chrls-
tlnnen sind auf die internationale Solidarität
angewiesen. Eine diekonische Gemeinde muß
die Ländergrenzen überschreiten, die Kirchen
müssen sich für Gerechtigkeit einsetzen. Dies
trifft etwa dort zu, wo Häftlingen oder ihren
Familien geholfen wird oder auch den Familien
von Verschwundenen oder Menschen, die In
einem anderen Land Zuflucht suchen, oder
Menschen, die aus Ihrem Helm vertrieben
wurden oder deren Häuser auf Anordnung der
Regierung zerstört worden sind. Wir haben
uns einzusetzen für politische Gefangene, für
Mißhandelte und Gefolterte, wobei wir auch
die Ursachen der Not mit zu bedenken haben.

Eine diakonische Gemeinde Ist humanltlr,
das heißt, sie ist nicht auf Kirchen und Chris-
ten beschränkt. Diakomsehe Arbeit der Kir-
che sollte immer allen Menschen zugänglich
sein, ungeachtet ihrer Religlonszugehörlgkelt
oder sonstiger Unterschiede.

Eine diakonische Gemeinde muß gegenseitig
sein. Der wirklich Dienende erkennt In dem
anderen das Ebenbild Gottes. Oberlegenhelts-
gefühle lassen sich hiermit nicht vereinbaren.
Jesus Christus berief sich nicht auf seine
Gleichheit mit Gott, sondern mit den Men-
schen. Als Diener hatte er an menschlichem
Leiden und sogar Sterben teil.

Christen sind immer Empfänger, denn ihr
Dienst wird durch das motiviert, was sie von
Gott empfangen haben. Bel den Versuchen zu
dienen, wird dem Helfenden Immer Hilfe zu-
teil, manchmal sogar mehr als dem, dem ur-
sprünglich geholfen werden sollte.

Jede Gemeinde braucht die Diakonie in Ihrer
Mitte. Diakonie In der Gemeinde ist Salz und
Sauerteig, Ist damit Anregung und manchmal
auch Ärgernis.

Schwestern einer Dlakonlestatlon haben ihren
Platz In der Gemeinde. Räumt eine Kirchenge-
meinde ihnen Platz ein? Schwestern und Pfle-
ger mit ihren über 30.000 Hausbesuchen pro
Jahr sind diakonische Kirche an der Basis. Je-
de Gemeinde hat Mitverantwortung für ihre
Kranken. Wir haben in unserer Kirche diese
Mitverantwortung stärker wahrzunehmen.

Jena Tlmm
Dekan
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Stärken und Schwächen des Krankenpflegevereins
aus der Sicht eines Unternehmensberaters

1 Annäherung an das Thema

Ein Verein wird hundert Jahre alt, ein Grund
zum Feiern? Eine soziale Initiative wird hun-
dert Jahre alt. Wahrlich ein Grund zum Feiern!
Krankenpflegevereine haben Ihre Umwelt ver-
ändert. Sie waren damals Salz und Sauerteig,
Anregung und Ärgernis. Sie bündelten kirchli-
ches Zeugnis und weltliches Engagement. Eine
außergewöhnliche Institution, die Ihre Berech-
tigung hatte. Ob sie diese Berechtigung auch
in Zukunft hat?

2. KranJcenpllegeverelne sind Selbsthilfegruppen

Vor hundert Jahren wurde das staatliche So-
zialnetz geknüpft, zunächst grobmaschlg und
später Immer feiner. Veränderte ArbeitsbedIn-
gungen und Famillenstrukturen in der lndu-
strlewelt deckten alte Nöte auf und brachten
neue Nöte mit sich. Der Krankenpflegeverein
Böblingen wurde - wie viele hunderte solcher
Vereine Im Lande - als Signal gegen die Not
gegründet. Die GründerOnnen?) warteten nicht
auf staatliche Programme. Sie handelten. Und
sie fanden andere, die mittaten. Wir haben
heute viele kluge Begriffe für dieses Handeln:
gemeinwesenorientierte Arbeit; Basisgruppe;
SelbsthUfeorganlsatlon, Graswurzelarbeit.

3. Krsnkenplleqevereine bringen Kirche und
Welt zusammen

Die spezielle württembergische Form des
Krankenpflegevereins bringt Thron und Altar
auf sympathische Welse zueinander. Pfarrer
und Bürgermeister stellen die Vorsitzenden,
KIrchenpfleger oder Stadtkämmerer führen die
Kasse, Kirchenleute und andere Bürger sind
als Mitglieder dabei. So werden Grenzen über-
schritten und Barrieren abgebaut, die durch
unterschiedliche Aufgaben und gegensätzliche
Denkweisen geschaffen wurden. Für den Pfar-
rer ein heilsames Stück Weitsicht, für den
Bürgermeister eine Chance, Kirche positiv zu
erleben.

4. KranJcenpflegeverelne wecken Engagement

Krankenpflegevereine leben von Ihren Aufga-

ben und von Ihrer MItgliederschaft. Die Aufga-
ben sind da und werden eher gröBer. Die Mit-
glieder sind nicht automatisch da. Sie werden
älter, verlieren das Interesse, scheiden aus.
Neue Mitglieder müssen Interessiert, gewon-
nen und bei der Stange gehalten werden. Die
meisten Interessenvereine, die sich um ein ge-
meinsames Hobby scharen, haben heute Mlt-
glIederprobleme und klagen über nachlassen-
des Engagement. Mitglieder beim Kranken-
pflegeverein haben soziale Interessen, die zu-
glekh auch gesunde, egoistische Elgeninteres-
sen sein können. Krankheit und Alter sind Le-
bensrlslken, die )edeln treffen. Da Ist es gut,
Vorsorge zu treffen, für sich und für andere.

5. Krankenpflegevereine wecken Erwartungen

Die Plonlersltuatlon der Gründerzeit des
Krankenpflegevereins Böblingen Ist vorbel
Viele Institutionen und viele Finanziers küm-
mern sich heute um Kranke und Ältere. Sozia-
le SIcherungssysteme haben einen gewissen
PerfektIonsgrad erreicht, aber sie wachsen
nicht mit den Problemstellungen. Das Problem
der Pflege, Insbesondere der Pflege im Alter,
Ist bisher durch kein tragfähiges Sicherungs-
system abgedeckt, obwohl es alle betreffen
kann. In dieser Situation wächst die Versu-
chung In der MItgliederschaft, den Kranken-
pflegeverein als heimliche Pflegeversicherung
zu verstehen. Für ein paar müde Mark pro Mo-
nat die volle Abslcherung In allen Pflege-Fäl-
len, das wär's! Das wird's aber nicht sein kön-
nen, weU der Verein diese Aufgabe nicht tra-
gen kann. Sie Ist zu schwer für einen einzelnen
Verein und seine Mitglieder.

6. KranJcenpflegevereine erleben ein veränder-
tes Umfeld

Die Einzigartigkeit, die In den ersten Jahr-
zehnten die Arbeit eines Krankenpflegever-
eins ausmachte, Ist heute verschwunden. Viele
SelbsthUfeguppen engagieren sich, viele freie
und öffentliche Dienste und Stellen kümmern
sich um Problemsituationen. Große Geldbeträ-
ge werden von Staat, Kommune und Versi-
cherungen Investiert. Auch die Kirche enga-
giert sich finanziell, wenngleich sie welt weni-
ger für soziale Ausgaben ausgibt, als der Kir-
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chensteuerzahler glaubt. In diesem veränder-
tem Umfeld müssen sk:h KrankenpflegevereI-
ne behaupten und Ihre Position neu bestim-
men. Dinge weiter zu tun, weil man sie schon
Immer getan hat, ist nur sinnvoll, wenn andere
sie nicht besser tun können. Es gehört zum
Charme von Selbshdfegruppen, daß sie sich
aus erledigten Aufgaben auch mit Anstand
verabschieden können.

7. Krankenpllegeverelne bieten Chancen

Als Unternehmensberater arbeite Ich für viele
soziale Institutionen und Sozialbehörden In
Ost- und Westdeutschland. Ich sehe verkru-
stete Strukturen, In die Jahre gekommene
Elnrk:htungen, träge gewordene Verbände,
entscheIdungsschwache Sozialbehörden. Und
leh sehe, daß die Chance für basisnahes Sozl-
alengagement wieder größer wird. Nicht mehr
das Superkrankenhaus und das dorfgroße Al-
tenheim üben Anziehungskraft auf mündige

und kritische Bürger aus. Die überschaubare
Wohngemeinde, die kleine Interessengruppe,
die lokale Initiative, das kleine Helm In der Nä-
he, die DIakonIestation im Stadtbezirk sind die
Arbeitsformen, die heute Engagement wecken
und auf Bedürfnisse antworten. Und da paßt
der gute alte Krankenpflegevereln mit seinen
hundert Jahren auf dem Buckel genau dazu-
wenn er es schafft, seine Aufgaben und seine
Strukturen mit den Bedürfnisssen zu verändern

Merlin Beck
Diplom-Betriebswirt (FH), 1983 - 1988 Ge-
schäftsführer ImDIakonischen Werk
Württemberg.
Jetzt Geschäftsführer der "BSU Wirtschafts-
beratungsgesellschaft für soziale Unterneh-
men und Einrichtungen mbH",
Stuttgart/Freudenberg
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Die Zukunft der Diakoniestatlon
aus der Sicht einer Pflegedienstleiterin

Die Dlakonle- und Soztalstationen stehen
nach wie vor im Mittelpunkt der sozlalpoliti-
schen Diskussion in unserem Bundesland.

Unbestritten sind die Zahlen, die wir über die
demographische Entwicklung in den Händen
halten:
Die Menschen werden liter. dadurch steigt
die Zahl der Hilfesuchenden und der Hilfs-
bedürftigen.

Bei einer Umfrage des Dlakonischen Werkes
in Württemberg haben sich 1991 von insge-
samt 107 Dtakome- und Soziastattonen in
kirchlicher Trägerschaft 97% zu einem weite-
ren Ausbau entschlossen.

Wir in den kirchlichen Einrichtungen sehen
unsere Aufgabe in den Diakonie-und Sozial-
statIonen im Bereich der Kranken- und Alt-
tenpflege und ganz besonders über diesen
Aufgabenbereich hinaus in der Seelsorge.
Die Leibsorge ist unser Schlüssel zur Seel-
sorge; damit ist es uns möglich, "eln Stück
Kirche In die Häuser zu tragen".
Wie das im Einzelfall aussehen kann, ist sehr
unterschiedlich und hängt immer von den Be-
dürfnissen und Möglichkeiten der gepflegten
Person und der Pflegeperson ab.

Ich denke gerade in den kirchlichen Einrich-
tungen sollten Struktur und Organisation so
gut ausgewogen sein, daß uns dieses dritte
Standbein - die Seelsorge - auch in Zukunft
erhalten bleiben kann.

Der Oberkirchenrat und die Landessynode ha-
ben diesen Aufgabenbereich und Aufgaben-
schwerpunkt erkannt und versuchen über Kir-
chensteuermittel Stellen zu finanzieren.

Für den Kirchenbezirk Böblingen sind auch
Überlegungen im Gange, wie die einzelnen,
auch kleinen Stationen, unterstützt werden
können.

Wiekann ich als Pflegedienstleiterin allen
drei Standbeinen:
Krankenpflege - Altenpflege - Seelsorge
gerecht werden?

Welche Erleichterung kann ich meinen Mltar-
belterlnnen ermöglichen?

1 Arbeitszeit
- wir sind von 7.00 - 20.00 Uhr einsatzbereit -
auch am Wochnenende. Sprechzelten In der
Diakoniestation sind täglich von 9.00 -1100
Uhr und von 16.00 - 18.00 Uhr am Donnerstag.

- Wir arbeiten In kleinen Pflegegruppen* damit der Kreis der Pflegepersonen, die in
ein Haus kommen begrenzt bleibt - und Ver-
trauen wachsen kann* damit die Pflegepersonen die Pflege unter-
einander und mit den Angehörigen abspre-
chenkönnen* damit wir im "Schichtdlenst" arbeiten kön-
nen (d.h.zwei Schwestern arbeiten am Vormit-
tag, eine Schwester arbeitet am Nachmittag)* damit der Wochenenddienst geregelt ist.

2. FortbUdung
Wir haben regelmäßig zwei Dienstbesprechun-
gen In der Woche. Dienstag ist der
"Fortbildungstag", am Freitag sprechen wir In-
terne Dinge ab. Außerdem stehen
jeder/ jedem Mitarbeiterln fünf FortbUdungs-
tage zur Verfügung.
Auch im Bereich der Fortbildung haben wir
drei Standbeine:
Fachlich - Seelsorgerlieh - Dlakonlsch
Ich möchte dadurch erreichen, daß meine Mlt-
arbeiterInnen den oft so schweren Dienst bes-
ser durchhalten können. Ganz besonders er-
wähnen möchte ich den seelsorgerUchen
Dienst, den wir durch Herrn Pfr. Dreher
erfahren.

3. PDegepersonen

- Qualifikation
Die AusbUdungder Pflegepersonen spielt bei
der Einstellung eine große Rolle. Im Augen-
blick stellen wir nur Personal ein, das eine 3-
jährige AusbUdung als Kranken-/ Kinder-
kranken- oder AltenpflegerIn nachweisen
kann.

Wie lange noch?
So lange, bis der Pflegenotstand auch im am-
bulanten Bereich einzieht. Ich möchte bis da
hin die Pflegegruppen so gut ausgebaut haben,
daß wir jeweilseine Helferln (mit entsprechen-
der Qualifikation) einer voll ausgebildeten
Pflegeperson zuordnen können.
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- freiwillige Helferinnen
Wenn wir uns die groBe Zahl der alten Men-
schen In der Zukunft ansehen, können wir
feststeHen, daß wir zusätzlich Menschen benö-
tigen. Dies Ist meiner Meinung nach eine An-
frage an alle Mitglieder des Krankenpflegever-
eIns und der Kirchengemeinde:
Wo kann leh mich wie und bei was und unter
wessen Zurüstung, Anleitung und Begleitung
einbringen? Ich denke, die Dtakonlestatlon
könnte eine solche AnlaufsteIle für Helfer sein.

Mut zum Wagntsl
Das wünsche Ich uns, vertrauen wir auf unse-
re Gaben und die Möglichkeiten, die wir haben
und die uns zuwachsen werden.

Schwester Rosemarle Hering
Pflegedlenstlelterln der Dlakonlestatlon
Böbllngen
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