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diese Ausgabe der „Blätter aus dem 
Diakonissenhaus“ erreicht Sie im 
Herbst 2020 – und wir alle haben in 
diesem Jahr wohl gelernt, dass es 
sehr schwer oder unmöglich ist zu 
sagen, was dann sein wird.

Wir mussten lernen, ob wir wollten 
oder nicht, dass unser Leben nicht 
so planbar und berechenbar ist, 
wie wir es gerne hätten. Die Covid-
19-Pandemie zwingt uns seit Anfang 
dieses Jahres genau zu solchen Lern-
prozessen.

So schreibe ich diese Zeilen heute, 
ohne zu wissen, ob die gefürchtete 
zweite Welle der Coronaerkrankungen 
kommt oder gekommen ist. Ich schrei-
be dieses Editorial, ohne zu wissen, 
welche Dinge wir erneut absagen 
mussten, wo wir gezwungen waren, 
unsere Planungen zu ändern.

Darum geht es auch in diesem Heft: 
um die Frage, was sich verändert 
hat, in uns, in unserem Leben. Es 
geht darum, wie wir in unseren Ein-
richtungen mit den verschiedenen 
Herausforderungen der Corona-Pan-
demie umgegangen sind und welche 
neuen Ideen geboren wurden.

Wir alle sind in diesem Jahr unter 
Umständen auch zu Expertinnen und 
Experten des berühmten Planes B 
geworden, haben an manchen Stellen 
gelernt zu improvisieren und Neues zu 
wagen. Und was ist, wenn auch  
Plan B nicht ausgeführt werden kann?

Dann hilft vielleicht jener Spruch wei-
ter, auf den ich gestoßen bin:

„Wenn Plan A nicht funktioniert, 
keine Sorge. Das Alphabet hat noch 
25 andere Buchstaben.“

Gut mit Krisen zurechtkommen, das 
hat mit Resilienz zu tun. Was das ist, 
erklärt Martina Rudolph-Zeller, Lei-
terin der Telefonseelsorge Stuttgart, 
in ihrem Beitrag eindrücklich. Und 
ebenso können Sie gespannt sein auf 
den familientherapeutischen Blick von 
Martin Walter, der fragt: Was macht 
Familiensysteme eigentlich stark?

Und wir wollen Sie hineinnehmen, 
wie wir in der Diakonissenanstalt, im 
Diakonie-Klinikum und der Diak Alten-
hilfe die Zeiten der Krise gestaltet 
haben, was uns wichtig war und was 
uns gestärkt hat.

Stärke wird uns als Christenmenschen 
geschenkt – genau da, wo wir nichts 
als Schwäche spüren. Das ist das 
tiefe Vertrauen, das uns tragen kann 
in Zeiten wie diesen. Die Hoffnung, 
dass wahr ist, was Paulus an die 
Christen in Korinth über Gott schrieb: 

„Meine Kraft ist in den  
Schwachen mächtig.“  

(2. Kor. 12,9)

Mögen Sie gestärkt werden durch 
unser Heft und interessante Beiträge 
finden, die Ihnen Mut machen, Ihren 
Weg weiterzugehen.

Bleiben Sie behütet und gesund!

Mit herzlichen Grüßen
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D I G I T A L I S I E R U N G  U N D  D E R  M E N S C H ! ?  D I G I T A L  M E N S C H  B L E I B E NG E S A M T W E R K

Do., 31.12.2020
Liturgische Nacht 
Gemeinsam ins  
neue Jahr 2021 gehen

Mo., 15.02.2021
Exerzitien im Alltag
„Frag-würdig“
vom 22.02. bis 29.03.2021  
jeden Montag von 17.45 bis 19.15 Uhr

Do., 25.02.2021
Auf dem blauen Sofa
„Leben ist Kreativität“
Im Gespräch mit Thomas Lupo, 
ARTHELPS e.V.

Di., 02.03.2021
Seminar: „Vom Glauben reden“
Referent: Christoph Zehendner

Sa., 13.03.2021
Seminar: „Einfach tanzen …  
Mitmachtänze zur Bibel“
Referent: Dr. Siegfried Macht

Do., 25.03.2021
Seminar: „Sei nicht nett –  
sei echt!“
Anliegen formulieren und Konflikte 
lösen mit Gewaltfreier Kommunikation 
Referentin: Gabriele Schmakeit

Unsere Angebote nehmen Fragen der fachlichen und diakonischen  
Kompetenz mit wechselndem Schwerpunkt in den Blick.  
Die Übersicht zeigt eine Auswahl.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.

Sa., 24.04.2021
„Leute, kommt ins Mutterhaus –  
zum Konzert mit Frühstück“
„Der Schabbes ist für ale“ – Mesinke

Do., 13. Mai 2021
167. Jahresfest an Himmelfahrt

Di., 15.06.2021
Auf dem blauen Sofa
„Einfach leben, auch wenn  
das Leben nicht einfach ist“
Sabine Schief & Michael Munzinger

Do., 17.06.2021
Seminar: „Jünger sein und  
Älter werden – Raum geben  
und Brücken bauen …“
Referent: René Böckle

Anmeldung, weitere  
Veranstaltungen und  
Details finden Sie unter
www.diak-stuttgart.de

Oder fordern Sie unser  
Jahresprogramm an unter  
0711 991-4040 oder unter  
angebote@diak-stuttgart.de

Zusammenkommen und feiern

167. Jahresfest 
Do., 13. Mai 2021

• 10 Uhr: Gottesdienst in der Stiftskirche
• Ab 12 Uhr: Mittagessen und fröhliches Pro-

gramm für die ganze Familie
• 14 Uhr: Figurentheater für Klein und Groß mit 

Angelika Gök von hands & company
• 16.15 Uhr: Abschluss im Mutterhausgarten

Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2021

„Einfach leben“
Jesus Christus sagt:  
„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“  
(Johannes 14,19)

Jahresthema 2021

„Einfach leben“ 
Jesus Christus sagt: „Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ 
Johannesevangelium 14,19             

Jahresprogramm 2021
der Evangelischen Diakonissenanstalt
mit ihrer Schwesternschaft
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Das Leben ist zerbrechlich -  
Wie Menschen mit der Krise umgehen

TelefonSeelsorge als Unterstüt-
zung beim Aufbau von seelischer  
Widerstandskraft, Resilienz 
genannt

Die Corona-Pandemie hat, als weltwei-
te Krise, das psychische Schutzschild 
vieler Menschen geschwächt. 

„Ich schaffe das alles nicht. Kinder 
zuhause, die lernen sollen, und ich 
soll noch konzentriert arbeiten und 
alle versorgen.“ „Meine Gedanken 
kreisen immerzu. Die Angst, krank zu 
werden und zu sterben, geht gar nicht 
mehr weg.“ „Ständig schaue ich auf 
die Zahlen der Neuinfektionen. Ich 
kann mich gar nicht mit etwas ande-
rem beschäftigen.“ „Alle meine Ver-
abredungen, wie der Chor, sind abge-
sagt worden. Ich lebe ganz alleine. 
Wie soll das werden, wenn ich nicht 
mehr unter Menschen gehen kann?“

So sorgenvoll und belastet melden sich 
Menschen oft bei der TelefonSeelsorge. 

Jedes einzelne der täglich etwa 51 
geführten Gespräche an unserer 
TelefonSeelsorge-Stelle drehte sich im 
Frühjahr 2020 um das Thema Corona. 
Die Pandemie, durch das Virus Covid 
19 ausgelöst, macht vielen Men-
schen Angst. Angst vor Ansteckung, 
vor Krankheit und Tod. Angst davor, 

Das griechische Wort „crisis“ 
bedeutet so viel wie Entscheidung 
oder Erprobung. Es beschreibt also 
eine Situation der Uneindeutigkeit.

Uneindeutige Situationen sind für 
Menschen von jeher eine große 
Herausforderung. Ambiguitätstoleranz, 
also die Fähigkeit, die Spannung der 
Uneindeutigkeit zu tragen und einer 
schnellen, leichtfertigen Lösung oder 
Antwort zu widerstehen, ist uns nicht 
einfach gegeben. Verschwörungsthe-
orien und die Suche nach Verantwort-
lichen für die bedrohliche und unklare 
Situation sind beispielsweise solche 
Reaktionen und dienen der Angstab-
wehr. Es ist nicht leicht, mit den vielen 
unbeantworteten Fragen in der Krise 
gut zu leben.

Aber wie kommt es dazu, dass 
Menschen so unterschiedlich in 
Krisensituationen reagieren?

Menschen sind bezüglich Angst- und 
Stressanfälligkeit sehr verschieden. 
Manche haben in ihrem Leben schon 
viel Unschönes und Krisen erleben 
müssen und können nicht mehr 
„ertragen“. Sie tun sich dauerhaft 
schwerer, mit Stress umzugehen. Die 
Stressanfälligkeit zeigt sich in einem 
Ungleichgewicht zwischen subjektiv 
wahrgenommener Belastung und indi-

andere anzustecken, die daran sterben 
könnten. Angst vor den wirtschaft-
lichen und persönlichen Folgen der 
Krise. Wir Menschen sind angreifbar, 
verletzlich. Das wurde in der Corona-
Krise schmerzhaft deutlich.

Die Auswirkungen der Vorsichtsmaß-
nahmen zur Eindämmung der Pandemie 
durchbrachen die normalen Gewohn-
heiten und Rituale der Menschen. Das 
tägliche, ganz alltägliche Leben musste 
neu gedacht, geregelt und aufgestellt 
werden.

Die Herausforderung war, das Leben 
von zu Hause aus zu koordinieren und 
eine neue ungefährliche Form des sozi-
alen Kontaktes zu finden. Gewohnte 
Abläufe und Alltagsrituale sind von 
jetzt auf nachher weggebrochen und 
damit einhergehend auch das Sicher-
heitsgefühl. 

Angst, Unsicherheit und sich verän-
dernde Situationen fordern Menschen 
psychisch heraus. Manche werden 
und wurden durch die Krise instabil 
und kommen aus der Katastrophen-
stimmung gar nicht mehr heraus. Und 
manche Menschen sehen die positiven 
Möglichkeiten der Veränderungen; für 
sie ist die Krise vor allem eine Chance.

„ D A S  G U T E  A B E R  B E H A L T E T  … “
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viduell zugänglichen Bewältigungsstra-
tegien. Das heißt, manche Menschen 
sind schneller aufgelöst, überfordert, 
reagieren depressiv, grübeln und ver-
lieren sich in Katastrophenphantasien. 
Ein starkes Gefühl der Überforderung 
und der Hilflosigkeit stellt sich bei den 
Betroffenen ein. 

Und was ist mit den Menschen, 
die sich die Katastrophe nicht aus-
malen? Die, die Gefahren und die 
Chancen sehen und die Verände-
rungen sogar genießen können?

Resilienz beschreibt die Fähigkeit, 
Krisen und Belastungen ohne see-
lischen und körperlichen Schaden zu 
überwinden. Der Begriff entlehnt sich 
der Physik und bezeichnet Spannkraft 
und Elastizität von Materialien. In der 
Psychologie beschreibt Resilienz die 
Selbstheilungskraft und die Wider-
standskraft, die Menschen vor psycho-
pathologischen Reaktionen auf Stress 
und Belastungen schützen.

Wir bei der TelefonSeelsorge hören 
immer wieder „Überlebensgeschich-
ten“, das heißt, Menschen aktivieren 
Stärken und Fähigkeiten, die in schlim-
men Zeiten zum Tragen kommen.

Resilienz – dieses „psychische Immun-
system“ – beschäftigt die Psychologie 
seit vielen Jahren. Die Forschungs-
ergebnisse zeigen deutlich auf, dass 
Resilienz etwas Erreichbares ist und 
kein statischer Zustand. Das Glück 

gelingenden Lebens spüren können, 
inmitten aller Verwundungen und 
Schwierigkeiten. 

Wichtig ist, erst einmal festzuhalten, 
dass die eigenen Gefühle und das 
Stresslevel von den Menschen selbst 
beeinflussbar sind. Der Gefühlszustand 
ist nicht unabänderlich, sondern es 
gibt Möglichkeiten, tiefes Leid, Ängste, 
Niedergeschlagenheit und Hilflosigkeit 
zu „überleben“. Es geht nicht darum, 
die schwer auszuhaltenden Gefühle 
wegzumachen oder auszuschalten. 
Also nicht verdrängen, bagatellisieren 
oder sich darin verlieren. Der positive 
Weg besteht darin, das Schwere wahr-
zunehmen und damit umzugehen.

Man muss mit allem rechnen.  
Auch mit dem Guten.

Wir Menschen sind Gemeinschaftswe-
sen und es ist hilfreich, nicht alleine 
zu bleiben. Nicht alleine zu bleiben mit 
der Not und den belastenden Gefühlen, 
sondern mit jemand zu sprechen, das 
Schwere auszusprechen und dadurch 
Entlastung zu erleben.

Die Ratsuchenden, die sich in dem 
geschützten Raum an die Telefon-
Seelsorge wenden, suchen und finden 
genau das. Die Entlastung durch 
ein verständnisvolles Gespräch von 
Mensch zu Mensch. Ein empathisches 
Gegenüber, der/die zuhört, Zeit gibt 
und keine schnellen Ratschläge erteilt. 
Ganz nach Carl Rogers (Psychothera-

peut, 1902 bis 1987, USA) gehen wir 
in der TelefonSeelsorge davon aus, 
dass die Lösung im Menschen selbst 
liegt, und wir wissen, wie hilfreich ein 
empathisches Gespräch ist. 

„Wenn Dir jemand wirklich zuhört. 
Wenn Dir jemand wirklich zuhört, 
ohne dich zu verurteilen, ohne dass 
er den Versuch macht, die Verantwor-
tung für Dich zu übernehmen oder 
Dich nach seinen Mustern zu formen 
– dann fühlt sich das richtig gut an. 
Jedes Mal, wenn mir zugehört wird 
und ich verstanden werde, kann ich 
meine Welt mit neuen Augen sehen 
und weiterkommen. Es ist erstaunlich, 
wie scheinbar unlösbare Dinge doch 
zu bewältigen sind, wenn jemand 
zuhört.“  Carl Rogers

Immer wieder erleben wir am Telefon, 
aber auch in der OnlineSeelsorge über 
Chat und Mail, wie unmittelbar sich 
im Kontakt der erlebte Stress bei den 
Ratsuchenden reduziert und reguliert. 
Menschen sind am Ende eines Gesprä-
ches ruhiger und damit wieder viel 
stärker denk- und handlungsfähig.

Erst wenn das Stresslevel gesunken 
ist, ist Bewältigungskompetenz wieder 
zugänglich.

„ D A S  G U T E  A B E R  B E H A L T E T  … “

In den ersten Wochen haben mir der tägliche 
Austausch, die enge und verlässliche Zusam-
menarbeit mit meinen Kolleginnen und Kolle-
gen große Sicherheit und Kraft gegeben.  
Lange Spaziergänge am Abend und die Zeit  
mit der Familie haben für den nötigen Aus-
gleich gesorgt.

Annette Attanasio 
Beauftragte für Pro-
jekte und zukünftige 
Heim leiterin des 
Pflegeheims Maria in 
Bethanien

Was hat mir in der Corona- 
Pandemie gutgetan? –  
Unsere Mitarbeitenden berichten
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„ D A S  G U T E  A B E R  B E H A L T E T  … “

„Jetzt lasse ich mir in der Krise halt 
auch mal helfen. Gerne würde ich 
alleine alles weiter können, aber 
wenn jemand anderes für mich ein-
kaufen geht, dann ist das in meinem 
Alter schon besser.“ „Meine Enkel-
kinder fehlen mir so sehr! Ich könnte 
kochen für die Familie meiner Tochter. 
So bin ich nützlich, kann unterstützen 
und fühle mich, als wäre ich dabei.“ 
„Abends schaue ich keine Corona-
Nachrichten mehr. Ohne diese bedroh-
lichen Zahlen schlafe ich viel besser.“ 
„Ich lese inspirierende Geschichten 
und bete wieder. Das gibt mir Zuver-
sicht, auch wenn ich nicht weiß, wie 
es weitergehen wird.“ „Die Musik 
und Spaziergänge haben mir immer 
gut getan. Heute gehe ich nochmal 
raus, auch wenn es regnet. Das wird 
mir gut tun.“

Solche Aussagen von Ratsuchenden 
am Ende eines Gespräches zeigen 
berührend auf, wie stark die Kraftquel-
le eines einfühlsamen Gespräches ist. 

Zuversicht, Gottvertrauen und Urver-
trauen sind ebenfalls Schlüssel für 
die Krisenbewältigung. Menschen 
in resilientem Zustand erleben sich 
wieder handlungsfähig. Wenn eine 
Lösung versperrt ist, kann eine ande-
re ausprobiert werden. Dann kreisen 
die Gedanken nicht mehr, sondern es 
kann überlegt werden, wie frühere 
schwere Situationen gemeistert wur-
den. Hilfreich ist, die Frage an sich 
selbst zu beantworten: „Was tut mir 
jetzt gut? Was kann ich tun, damit 
dieser Tag ein guter Tag für mich 
wird?“

In ausbalanciertem Zustand ist es 
erst möglich, eine Situation auch 
anders zu bewerten. Ist die neue 
und veränderte Situation bedrohlich 
oder eine Chance? Meistens lässt 
sich diese Frage gar nicht eindeutig 
beantworten. Doch die Chance in der 
Krise zu erkennen und von der reinen 
Krisenbewältigung zu sinnerfülltem 
Leben zu gelangen, das ist die Kunst 

in diesem zerbrechlichen Leben.

Martina Rudolph-Zeller 
Diplom-Sozialpädagogin, analytische 
Paar- und Familientherapeutin,        
Leiterin der evangelischen  
TelefonSeelsorge Stuttgart e.V.

Die evangelische Telefon-
Seelsorge Stuttgart e.V.  
hat 120 engagierte und qualifi-
zierte ehrenamtliche Mitarbei-
tende. Es werden im Jahr etwa 
15.000 Gespräche am Telefon 
geführt, etwa 900 Chats geführt 
und 1805 Mails beantwortet.

Dieses Jahr feiert die Stelle ihr 
60-jähriges Bestehen. Damals 
gab es noch Telefonzellen. Der 
Verein finanziert sich über die 
Zuschüsse der evangelischen 
Kirche und der Stadt Stuttgart 
sowie über Spenden.
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„ D A S  G U T E  A B E R  B E H A L T E T  … “

Vielleicht verwundert Sie der 
Titel dieses Beitrags. Was konnte 
man denn in den letzten Monaten 
wie immer machen? Eigentlich 
nichts! Alles war anders. So 
vieles wurde abgesagt.

Ja, auch wir mussten umdenken und 
vieles neu planen. Und dennoch haben 
wir es auch wie immer gemacht, 
indem wir nach der Devise gehandelt 
haben: Wir tun das, was wir tun, mit 
Herz, Verstand und den Menschen 
zugewandt.

Deshalb haben wir danach gefragt, 
was die Menschen, die hier in der Dia-
konissenanstalt leben, brauchen. Und 
wir haben gefragt, welche Lösungen 
wir haben, angesichts der gesetzlichen 
Vorgaben und Beschränkungen, die uns 
alle betreffen.

Was unsere Mitte ist, nämlich das 
Feiern von Andachten und Gottes-
diensten, das blieb es auch weiterhin. 
Unsere Übertragungsanlage gab uns 
die Möglichkeit, wie bisher auch in alle 
Bereiche des Mutterhauses, des Kran-
kenhauses und der Einrichtungen der 
Diak-Altenhilfe weiter zu übertragen. 
So konnten wir für viele Menschen 
stärkende Impulse für den Tag geben.

Zugleich nahmen wir wahr, dass die 
Möglichkeiten, an kulturellen und 
anderen Angeboten teilzunehmen, in 
den Coronazeiten sehr eingeschränkt 
waren und zeitweise sogar unmöglich 
wurden. Keine Konzerte, keine Gymna-
stik, keine …

Was taten wir? Wir organisierten ein 
„kleines Kulturprogramm“, das fast 
jeden Abend um 17 Uhr für viele Zuhö-
rende ein wichtiger Punkt im Tageslauf 

war. Märchenerzähler und Gedichte, 
aber auch ein Gymnastikangebot konn-
ten hörend wahrgenommen werden.

Beschenkt wurden wir in dieser Zeit 
auch immer wieder von Menschen, 
die sich anboten, im Garten unseres 
Mutterhauses Musik zu machen. 
Zahlreiche Konzerte erfreuten die 
Bewohnerinnen, Bewohner und die 
Mitarbeitenden.

Ja, unser Garten! Wenn wir den nicht 
hätten. Er gab uns die Möglichkeit, 
Begegnungen zu ermöglichen, die in 
den Räumen nicht gestattet waren. So 
war es sogar möglich, eine Ostermor-
genfeier zu gestalten. Die Menschen 
standen im Garten, waren an ihren 
Fenstern oder auf den Balkonen ihrer 
Wohnungen und sangen einander 
wie jedes Jahr die Osterbotschaft zu: 
„Christ ist erstanden!“

Auch die seelsorgerliche Begleitung 
der Menschen im Haus war uns wie 
immer wichtig. Das Besuchsverbot im 
Pflegebereich betraf natürlich auch 
uns. Doch mit viel Kreativität und 
Engagement gestalteten die Mitar-
beitenden unseres Pflegeheims und 
unserer Tagespflege im Friederike-
Fliedner-Haus mit den Bewohnerinnen 
das Leben. Auch die Gäste unserer 
Tagespflege, die drei Monate lang 
nicht mehr kommen durften, erhielten 
regelmäßig Anrufe, um in Kontakt zu 
bleiben und zu hören, wie es zuhause 
geht.

Dankbar waren wir über das Netzwerk 
der Schwesternschaft, das weit über 
das Mutterhaus hinausgeht. Doch wie 
lässt sich die Verbindung gestalten, 
wenn wir nicht wie immer ins Mutter-
haus einladen können?

Mit Impulsbriefen, die per Mail und in 
Papierform an die Schwesternschafts-
mitglieder, an die Mitarbeiterschaft 
und andere mit uns verbundene Men-
schen versandt wurden, spannten wir 
ein Band, das trägt. Und auch hier 
wurde deutlich: Wie gut, dass wir 
einander haben!

Carmen Treffinger, Oberin  
Ralf Horndasch, Direktor

„Das machen wir wie immer“

 Hilfreich waren und sind für mich: 
gute Nachrichtensendungen mit erhellenden 
Informationen, Austausch mit Freund*innen 
– auch über Ängste, aber auch Erzählen von 
positiven Erfahrungen, Bewegung an der 
frischen Luft. Gebet und Meditation habe ich 
erneut als Quelle von Kraft und Gelassenheit 
schätzen gelernt.

Meta Essig 
Diakonische  
Schwester 

„

Was hat mir in der Corona- 
Pandemie gutgetan? –  
Unsere Mitarbeitenden berichten
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Was macht ein Pflegeheim in Zeiten von Corona?

„ D A S  G U T E  A B E R  B E H A L T E T  … “

Im ersten Halbjahr hatte Coro-
na die Pflegeheime Bethanien 
und Paulinenpark fest im Griff. 
Besuchsverbote für Angehörige, 
Therapeuten und sonstige Dienst-
leister. Ausgehverbote für die 
Bewohner. Zimmer-Quarantäne für 
Bewohner mit Infektionsverdacht. 
Absage aller Veranstaltungen. 
Man könnte meinen, das Leben 
in den Häusern sei zum Erliegen 
gekommen. Ist es aber nicht! 
Natürlich gab es viele Einschrän-
kungen, gerade was soziale 
Kontakte zu Menschen außerhalb 
des Heims betrifft. Und auch die 
Therapeuten wurden schmerzlich 
vermisst. Aber die Situation war 
für unsere Bewohner meist besser 
als für alte und pflegebedürftige 
Menschen in privater Häuslich-
keit. Warum war das so?

Im Heim ist man nicht allein:  
Im Pflegeheim gibt es viele Kontakte, 
meist mehr als zuhause. Es gibt Mitbe-
wohner und es gibt viele Mitarbeiter, 
zu denen ständig ein Kontakt besteht. 
Das ist viel mehr als bei den meisten 

älteren Menschen, die in einer Privat-
wohnung leben.

Hofkonzerte: 
Andere Personen oder Personengrup-
pen sind ebenfalls sehr von Corona 
betroffen. Viele Musiker haben plötz-
lich ihre Auftritte und Engagements 
verloren. Sie sind zu uns in die Heime 
gekommen und haben sogenannte Hof-
konzerte gegeben. 30 bis 45 Minuten 
Livemusik; klassisch, volkstümlich oder 
populär. Den Bewohnern hat‘s gefallen 
und den Musikern hoffentlich auch.

Privates Engagement: 
Es gab tolle Aktionen von Privatper-
sonen. Sie haben Karten für Bewohner 
gestaltet oder Briefe an Bewohner 
geschrieben. Es gab immer ein großes 
Hallo, wenn neue Briefe und Karten auf 
die Wohnbereiche gebracht wurden. 
Und manche Brieffreundschaft hat 
immer noch Bestand.

Wir skypen jetzt:  
Die Video-Telefonie hat Einzug gehal-
ten in die Heime. Mancher Bewohner 
hat nicht schlecht gestaunt, als er 
plötzlich Angehörige sehen und spre-

chen konnte, die eigentlich weit ent-
fernt sind. Die Urenkel sehen, die neue 
Wohnung oder einfach nur mit lieben 
Angehörigen sprechen und sich dabei 
ins Gesicht sehen. Das gab es vor 
Corona nicht.

Pflege-Azubis auf Abwegen: 
Auch unsere Azubis haben unter 
Corona gelitten. Unterricht gab es 
nur virtuell und die Praxiseinsätze in 
Krankenhäusern oder im ambulanten 
Pflegedienst mussten ausfallen. Statt-
dessen waren die Azubis in den Pfle-
geheimen. Dort haben sie die Pflege 
verstärkt und sogar Physiotherapie mit 
Bewohnern gemacht.

Neben allen Schwierigkeiten hat  
Corona die Kreativität und Hilfsbe-
reitschaft entfacht. Mitarbeiter und 
Außenstehende haben neue Ideen 
entwickelt, sich auf Experimente einge-
lassen, waren da, wenn sie gebraucht 
wurden. Dafür ganz herzlichen Dank!

Florian Bommas 
Geschäftsführer



Besucherinnen und Besucher sind zwar 
immer noch die Ausnahme. Ansonsten 
herrscht im Diakonie-Klinikum seit Juni 
wieder weitgehend Normalbetrieb. Die 
fünf Quarantänestationen, die Mitte 
März eingerichtet wurden, sind wieder 
aufgelöst. Für eventuelle Covid-Patienten 
werden einzelne Zimmer freigehalten. 

Wie geschieht Seelsorge angesichts 
einer Pandemie? Im Diakonie-Klinikum 
waren wir uns nach vielem Abwägen 
mit der Krankenhausleitung einig, dass 
unsere Präsenz wichtig ist.

Mit den Mitarbeitenden ergaben sich 
viele entlastende Kurzgespräche. Wir 
hatten alle Angst vor einer großen 
Welle. Wie stärkend war es, sich Jesus 
vor Augen zu stellen, der Wind und Wel-
len beruhigt! 

Wir haben in unserem Seelsorgeteam 
die Zuständigkeiten neu verteilt. Meine 
Kolleginnen und Kollegen sind mit 
Mund-Nasen-Schutz auf die „Normal-
stationen“ gegangen. Die Erfahrung 
war: Viele Patienten litten aufgrund des 
Besuchsverbots unter Einsamkeit. Sie 
hätten nicht um Seelsorge gebeten, aber 
nahmen das Angebot eines Gesprächs 

oder Gebetes dankbar an. Die Themen 
waren ansonsten so vielfältig wie sonst, 
viel Biographisches, Angst und Sorgen, 
aber auch Freude und Dankbarkeit. Nur 
auf der intensivonkologischen Station 
war zu spüren, dass die Menschen aus 
Angst vor Ansteckung so wenig Besuch 
wie möglich wollten.

Ich war für die Pandemiestationen 
zuständig. Manche konnten wegen ihrer 
Atemnot nicht viel reden, freuten sich 
aber über ein Gebet. Andere waren froh, 
ein Gegenüber zum Sprechen zu haben. 
Manche hatten schlimme Erfahrungen 
wie Atemnot und Delir zu verarbeiten. 
Wieder andere waren glücklich, dass sie 
einen glimpflichen Verlauf hatten. 

Aus einem Pflegeheim wurden mehrere 
hochbetagte Menschen aufgenommen. 
Manche konnten bald wieder heim. 
Andere sind bei uns verstorben. Es war 
gut, dass sie verfügt hatten, nicht beat-
met werden zu wollen. Sie wurden gut 
palliativ versorgt. 

Nachdem klar war, dass die Schutz-
kleidung ausreicht, haben wir es Ange-
hörigen ermöglicht, sich auch auf den 
Pandemiestationen von ihren sterbenden 

und verstorbenen Vätern, Müttern oder 
Ehepartnern zu verabschieden. Ich 
habe es übernommen, die Angehöri-
gen am Empfang abzuholen, sie in die 
Hygieneregeln und den Umgang mit 
der Schutzkleidung einzuführen, den 
Abschied zu gestalten und später wieder 
zum Ausgang zu begleiten. Die Angehö-
rigen waren sehr dankbar, weil sie im 
Pflegeheim wochenlang nicht zu Besuch 
kommen durften. Die Pflegenden waren 
dankbar für die Entlastung und dass bei 
uns trotz der Pandemie ein würdevolles 
Sterben möglich war.

Die letzten Monate waren herausfor-
dernd. Geholfen hat der regelmäßige 
Austausch mit Mitarbeitenden und Füh-
rungskräften verschiedener Bereiche und 
das gute kollegiale Miteinander im Seel-
sorgeteam. So konnten wir die Erfahrung 
machen:

„Gott hat uns nicht den Geist der 
Angst gegeben, sondern den Geist 
der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit.“ (2 Tim 1, 7)

Ingrid Wöhrle-Ziegler
Pfarrerin im Diakonie-Klinikum

Klinikseelsorge in Corona-Zeiten

„ D A S  G U T E  A B E R  B E H A L T E T  … “
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Oft kommt ein einzelnes Familienmit-
glied in die Beratung, das einen ande-
ren in der Familie verändern möchte. 
Meist wird versucht, diese Verände-
rung über negative Zuschreibungen 
bis hin zu Beleidigungen zu erreichen. 
Die Klienten staunen, wenn ich ihnen 
den Grundsatz erläutere, dass es in 
ihrer Familie nur einen einzigen Men-
schen gibt, den sie verändern können: 
sich selbst! Wenn ein anderer sich 
verändern soll, geht das nur über 
Wertschätzung. Dazu ein Beispiel:

Frau M. berichtet, dass sie das Leben 
mit ihrem Mann beinahe nicht mehr 
aushält. Er sei „zu blöd, morgens den 
Biomüll zur Abfalltonne mitzunehmen, 
wenn er zur Arbeit geht.“ „Haben 
Sie ihm das schon mal gesagt?“ 
„Das sage ich ihm beinahe täglich!“ 
„Welche Erwartungen haben Sie, 
wenn Sie ihm das sagen?“ „Na, der 
wird den Müll nie hinuntertragen.“ 
„Das heißt, Sie sagen Ihrem Mann 
etwas und wissen, dass das nicht zum 
gewünschten Erfolg führt? Möchten 
Sie Ihrem Mann stattdessen mal 

Das macht Familien stark

Familie hält zusammen! Das ist ein Grundsatz, der für viele Familien 
gilt. Das klingt einfach und ist doch oft schwer. Gerade in der Corona-
zeit stehen viele Familien unter besonderen Herausforderungen, weil 
Gewohnheiten verändert werden müssen und die Familienmitglieder 
mehr als sonst dichter aufeinander leben. Das schränkt Freiheiten ein 
und es gibt Krach und Streit. Familien kommen an ihre Grenzen.

etwas sagen, was Sie an ihm gut fin-
den? Gibt es da etwas?“

Frau M. überlegt und sagt schließlich: 
„Mein Mann hat eine gute Stellung, 
arbeitet viel und ermöglicht den Kin-
dern und mir ein gutes Leben. Zudem 
merkt er, wenn es mir nicht gut geht, 
und spricht mich darauf an.“

Ich empfehle Frau M., den morgend-
lichen Mülldialog zu ersetzen durch 
wertschätzende Rückmeldungen zu 
dem, was sie an ihrem Mann mag.

Hier wird deutlich, dass Veränderung 
nur über Wertschätzung geht. Und 
das Schöne ist, dass jeder Mensch 
Eigenschaften hat, die wir wertschät-
zen können.

Druck erzeugt Gegendruck. Eine harm-
lose Situation (Müll hinaustragen) 

„ D A S  G U T E  A B E R  B E H A L T E T  … “



kann bei permanenter Verstärkung 
der Beleidigung eskalieren. Wenn es 
dem einen gelingt, den Druck aus der 
Situation zu nehmen, wird der andere 
seinen Gegendruck mit Sicherheit 
auch verringern.

Oft fällt uns das schwer, weil wir es 
aus unerfindlichen Gründen gewohnt 
sind, eher die negativen Eigenschaf-
ten wahrzunehmen und darauf zu 
reagieren. Wir betrachten ein Stück 
Schweizer Käse und sehen eigentlich 
nur die Löcher. Dabei hat jedes Stück 
mehr Käse als Löcher. Käse, der 
schmeckt, der das Gewicht auf die 
Waage bringt und kostbar ist. Dieses 
Bild hilft oft Klienten, ihre Sichtweise 
und ihr Verhalten zu verändern. 

Im Falle von Frau M. war es so, dass 
durch die Veränderung ihrer Sicht-
weise und den veränderten Umgang 

miteinander das Thema „Müll hinun-
tertragen“ kein Anlass zum Streit 
mehr war. Statt Vorwürfe zu machen, 
drückte Frau M. ihr Bedürfnis als 
Wunsch aus und ihr Mann ging  
darauf ein.

Was also macht Familien stark? 
Allgemein gilt: Die Veränderung des 
eigenen Verhaltens bewirkt eine 
Veränderung beim anderen. Gut ist, 
Druck herauszunehmen, miteinander 
statt übereinander zu reden, Wert-
schätzung zu zeigen und Humor als 
Weichmacher zu nutzen, statt bier-
ernst zu sein.

Diakonischer Bruder  
Martin Walter
Diakon, Systemischer Therapeut  
und Berater (SG)

www.mwberatung.de

 In der Corona-Pandemie hat 
es mir gutgetan, nach Feierabend 
verschiedene Sportarten für mich zu 
entdecken: Bouldern, Badminton und 
Basketball waren eine tolle Ablenkung. 
Sehr gefreut hat mich der Zusammen-
halt im Diakonie-Klinikum. Alle Fach-
bereiche haben beispielsweise an der 
Fieberschleuse mitgearbeitet. Dadurch 
ist eine ganz neue Gemeinschaft ent-
standen. Das hat einen tollen Rückhalt 
gegeben, der heute und sicher auch in 
Zukunft spürbar ist.

Vivien Laabs 
Bereichsleitung 
Ambulanzen 
und Corona-
Fieberschleuse, 
Diakonie-Klini-
kum Stuttgart 

 Wie vieles im Leben hat auch 
die Pandemie etwas Positives für mich 
gehabt. Man hat gesehen, dass das 
Leben ganz schnell völlig andere Wege 
einschlagen kann und nicht alles nach 
Plan läuft. Wichtig ist, auch die unplan-
mäßigen Dinge zu meistern. Meine 
Familie und Freunde waren eine große 
Hilfe für mich, die Zeit zu überstehen. 
Geholfen hat mir auch, mit anderen zu 
reden, wie sie sich fühlen, über Ängste 
und Sorgen. Der Autor Ajahn Brahm 
sagt: „Auch dies geht vorbei“ – ein Satz, 
der mir in schwierigen Situationen hilft.  

Marko Totic 
Mitarbeiter  
IT-Abteilung,  
Diakonie- 
Klinikum  
Stuttgart

 Was beruflich in der Pandemie 
schön war, dass wir in der Notaufnahme 
Personal der operativen und anästhe-
siologischen Abteilungen übernommen 
haben. Dadurch waren wir auf einmal viele 
Mitarbeiter in der Notaufnahme und auf 
der Intensiv tätig. Diese sonst eher unbe-
kannten Kolleginnen und Kollegen kennen-
zulernen und gegenseitig einzuarbeiten, 
erweiterte den fachlichen Horizont bei uns 
allen. 
Im privaten Bereich haben wir festgestellt, 
dass Treffen trotz Distanz über entspre-
chende Medien möglich sind und man sich 
sogar „sehen“ konnte. 

Tirza Schäfer 
Krankenschwester  
Zentrale 
Notaufnahme,  
Diakonie-Klinikum  
Stuttgart

„ D A S  G U T E  A B E R  B E H A L T E T  … “

11

„ „ „
Was hat mir in der Corona-Pandemie gutgetan? – Unsere Mitarbeitenden berichten



12

„Atem für die Seele  
im Diakonie-Klinikum“

Gleich zu Beginn des sogenannten Lock-
Downs trat das Besuchsverbot in den Kli-
niken in Kraft. Im Diakonie-Klinikum war 
uns in dieser besonderen Situation wich-
tig, einen positiven Akzent mit der Aktion 
„Atem für die Seele“ entgegenzusetzen. 
Als evangelisches Krankenhaus wollten 
wir zusätzlich zur Seelsorge und den Got-
tesdiensten per Radioübertragung mit 
dieser Abendmusik etwas Wohltuendes 
für Patienten und Mitarbeitende anbieten 
und eine Freude bereiten. So führten wir 
die Abendmusik im Patientengarten ein, 
die die Patienten von ihren Zimmern aus 
hören konnten und die dreimal wöchent-
lich um 19 Uhr erklang. Von Anfang April 
bis Ende Juli fanden über 35 Konzerte 
unterschiedlichster Stilrichtungen – von 
Klassik, Kirchenmusik bis Pop und Rock – 
im Patientengarten statt. 

Diakonische Schwestern und Brüder 
sowie Mitarbeitende des Diakonie-Klini-
kums musizierten, Musikerinnen und 
Musiker, die mit Mitarbeitenden befreun-
det sind, spielten und sangen, ein Posau-
nenchor und Mitglieder des SWR-Sym-
phonieorchesters traten mehrmals auf. 
Immer wieder meldeten sich neue Musi-
zierende mit der Absicht, die Patienten 
mit ihrer Musik zu erfreuen und ihnen 
Kraft zur Genesung zu schenken. Oft 
endete die Abendmusik mit dem Lied 
„Der Mond ist aufgegangen“, das so gut 
zur Kliniksituation passt, da es mit der 
Bitte an Gott endet: „und lass uns ruhig 
schlafen und unsern kranken Nachbarn 
auch“. Immer wieder war es schön, wenn 
begeisterter Applaus für die Musiker von 
den geöffneten Fenstern der Patienten-
zimmer und der Büros kam. 

„ D A S  G U T E  A B E R  B E H A L T E T  … “
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Begleitung der Patienten in 
Zeiten des Besuchsverbots

Weiter war uns wichtig, die diako-
nische Orientierung unserer Klinik auch 
dadurch erfahrbar zu machen, indem 
wir bei den Menschen waren und Pati-
enten begleiteten, die besonders unter 
dem Besuchsverbot litten. Nach Abwä-
gen in der Krankenhausleitung und 
einer entsprechenden Hygieneschu-
lung besuchten regelmäßig Einzelne 
unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter-
schaft im Besuchsdienst Patienten und 
Patientinnen. Diese Ehrenamtlichen 
konnten so besonders bei einsamen 
Menschen sein. Auf den Pandemie-
Stationen waren sie selbstverständlich 
nicht eingesetzt. Außerdem waren 
Ehrenamtliche unserer „Sitzwache für 
unruhige und dementiell erkrankte 
Patienten“ ebenfalls bereit, Patienten 
und Patientinnen während ihres Klinik-

aufenthalts zu begleiten und am Bett 
zu sitzen. Dies wurde auch von den 
Angehörigen als große Entlastung 
empfunden. Im Durchschnitt wurden 
von der Sitzwache etwa zwei bis drei 
Patienten pro Woche begleitet, man-
che Patienten brauchten auch zwei 
Sitzwachen pro Tag über mehrere Tage 
hinweg. Manche Einsätze fanden 
abends oder nachts statt. Einige Pati-
enten wurden sogar wochenlang 
begleitet. 

Für dieses beeindruckende ehrenamt-
liche Engagement sind wir besonders 
dankbar – dass Ehrenamtliche ihre Zeit 
und menschliche Zuwendung 
geschenkt haben.

Pfarrerin und Diakonische  
Schwester Gudrun Bosch 
Diakonie-Referentin im  
Diakonie-Klinikum

 Meine vier Schwestern – eine 
lebt in Amerika – und ich haben eine 
Whats-App-Gruppe. Hier wird geplau-
dert, gemeckert und viel gelacht, bislang 
nach Bedarf. Seit Corona hat meine 
große Schwester „angeordnet“, dass wir 
uns jeden Morgen melden und sagen, ob 
es uns gut geht. Es ist zu einem liebge-
wonnenen Ritual geworden. Hier kann 
ich über die Veränderungen und Ängste 
im Alltag, Beruf und dem täglichen 
Leben mit/durch Corona reden.

Sonja Lange 
Diakonische  
Schwester 
Gästekoordinatorin 
im Mutterhaus

 Viele Kollegen in Bethanien 
haben uns unterstützt. Wenn es darauf 
ankommt, halten wir zusammen – das ist 
eine sehr schöne Erfahrung. Zudem habe 
ich viel Kraft und Rückhalt von meiner 
Familie bekommen. Zudem haben mir 
unser Garten, tägliche Spaziergänge auf 
den Feldern in Möhringen und am Bären-
see, der nur ein paar Gehminuten von mir 
entfernt liegt, gut getan.

Valentina  
Kalicani-Merk 
Wohnbereichs-
leiterin und 
zukünftige Pfle-
gedienstleiterin 
im Haus Maria 
in Bethanien
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Voller Freude begann 1949 mein erster 
Schultag mit Schiefertafel und Griffel, 
das Schwämmchen baumelte lustig am 
Ranzen. Es folgten acht Schuljahre. 
Mein Lerneifer war je nach Unter-
richtsfach „von toll bis naja“. Anschlie-
ßend besuchte ich die dreijährige 
Haushaltungsschule. In den folgenden 
drei Jahren unterstützte ich meine 
Mutter im Haushalt und machte ein 
Praktikum im Kindergarten bei den 
Großheppacher Schwestern.

Die christliche Erziehung war unseren 
Eltern wichtig. Wir gingen in die Lan-
deskirchliche Gemeinschaft – zuerst 
zur Kinderstunde, nach der Konfirmati-
on in die „Stunden“, Sing- und Gitar-
renstunden und in den Jugendbund. In 
dieser Zeit entdeckte ich meinen Glau-
ben.

Der Entschluss, Diakonisse 
werden zu wollen
Obwohl ich sehr jung war, wusste ich, 
dass ich Diakonisse werden wollte. 
Von Schwester Elfriede Baumgarten 
wurde ich eingeladen und sie erzählte 
mir vom Leben im Mutterhaus. Sie 
solle mich anmelden, sagte ich darauf-
hin zu ihr. Es war keine lange Planung, 
sondern ein spontaner Entschluss, der 
sich richtig anfühlte. Von da an ging es 
sehr schnell. Am 16. Mai 1960 trat ich 
ins Mutterhaus ein. Meine Mutter 
begleitete mich, als ich an diesem Tag 
meinen Koffer die 24 Stufen zum Mut-
terhaus hochtrug.

Ich trat in eine mir noch völlig fremde 
Welt ein, in ein neues Leben.

Berufliche Stationen

Meine berufliche Laufbahn begann in 
der Krankenpflege. Nach dem Examen 
war ich auf verschiedenen chirurgi-
schen Stationen im Wilhelmhospital 
eingesetzt. Dort gefiel es mir gut. Im 
Alltag gab es auch besondere Begeg-
nungen. So auch diese: Nach der Frei-
stunde kam ich pfeifender Weise auf 
die Station zurück, öffnete die Türe und 

Aus dem Leben
Diakonisse Rosemarie 
Hellenschmidt

traf auf den damaligen Vorsteher, Pfar-
rer Ziegler. Ups! Er fragte mich, ob ich 
das war, die gepfiffen hätte. „Ja“, 
sagte ich. Er antwortete streng: „Das 
schickt sich nicht für eine Diakonisse, 
und dann noch auf einer Krankenstati-
on. Sie unterlassen das.“ „Ja, ist 
recht“, antwortete ich und lief weiter. 
Nach ein paar Schritten drehte ich 
mich um und sah, dass Pfarrer Ziegler 
grinste. Leichten Fußes ging ich weiter.

Ein paar Jahre später kam ich ins 
„Olgäle“, um Kinderkrankenpflege zu 
erlernen. Man stelle sich vor: Ich 
wechselte von der chirurgischen Män-
nerstation zu Neugeborenen. Das war 
mehr als eine kalte Dusche! Die 
Kleinsten weinten und ich weinte mit. 
Nun hieß es lernen, ohne Sprache die 
Säuglinge und Kleinkinder zu verste-
hen. Auch das Examen in „Kinderkran-
kenpflege“ schloss ich ab, und weiter 
wanderte ich ins Weraheim, zu allein-
lebenden Müttern mit ihren Kindern 
und von dort nach Waiblingen, 
zunächst zu Heimkindern und dann in 
die Kinderklinik.

In meiner nächsten beruflichen Station 
wechselte ich von den Kindern zu alten 
Menschen. Die Aufbauarbeit einer 
Beschäftigungstherapie im neuer-
bauten Bethanien stellte eine besonde-
re Herausforderung dar. Meine ganze 
Ausbildung dazu war eine dreimona-
tige Hospitation in der Geriatrie im 
Henriettenstift in Hannover. 

Der Anfang war nicht leicht, weil noch 
alles unbekannt war für mich und fürs 
Pflegepersonal. Aber mit der Zeit fan-
den wir ein gutes Miteinander. Die 
Heimbewohner erlebten durch die viel-
fältigen Aktivitäten einen Sinn in ihrem 
Leben. Davon zeugen auch unzählige 
Einträge in Poesiealben.

Hat nicht Gott auch Humor? Mir war 
nach der Schule empfohlen worden, 
Kindergärtnerin zu werden. Nun hatte 
ich eine Tätigkeit gefunden, die meine 
Kreativität herausforderte. Die sechzehn 

Kindheit und Jugendzeit

Geboren wurde ich am 19. Juni 1942  
in Radensfelde/Hinterpommern. Vor 
mir waren schon vier Geschwister da 
und später folgten noch zwei weitere. 
Der Krieg rückte immer mehr von Ost 
nach West. Meine Mutter war mit uns 
sechs Kindern allein, denn mein Vater 
war als Soldat im Krieg. Im kalten 
Januar 1945 erfolgte die Ausweisung 
aus Hinterpommern. Eigentlich sollte 
Mutter mit uns zur Ostsee, um mit 
einem Flüchtlingsschiff das Land zu 
verlassen. Wir kamen zu spät, Gott sei 
Dank! Die Schiffe hatten bereits abge-
legt, sie wurden alle bei Angriffen ver-
senkt. Unser Weg führte zunächst nach 
Radensfelde zurück. Die Flüchtlings-
trecks waren schon im Rollen, auch wir 
mussten fliehen. Zum Glück tauchte 
unser Vater auf und holte seine Fami-
lie, um nach Fellbach zu unserer Groß-
mutter zu ziehen, die Platz für uns alle 
hatte. Auf der Flucht erlebten wir 
schreckliche Erschießungen und andere 
Gräueltaten; wir selbst blieben ver-
schont. Erst nach einem dreiviertel 
Jahr kamen wir in Fellbach an.

Die Nachkriegszeit brachte für meine 
Eltern manche Schwierigkeiten, aber 
wir blieben alle gesund.

A U S  D E M  L E B E N



A U S  D E M  L E B E N

15

Jahre in der Beschäftigungstherapie 
waren eine erfüllte und bereichernde 
Zeit, mit allem, was dazu gehört.

Ja, und dann gab es wieder einen 
Neuanfang: Büroarbeit! Schrecklich, 
dachte ich zunächst! Aber mit der Zeit 
fand ich mich auch in diesem Blätter-
wald und den Anforderungen in der 
Öffentlichkeitsarbeit zurecht und 
bekam sogar Freude daran. Die Folgen 
sind heute noch zu erkennen – ich 
gestalte beispielsweise weiterhin Pla-
kate für den Schaukasten und fotogra-
fiere auch immer wieder bei Veranstal-
tungen.

Die letzte Zeit meines Berufslebens 
arbeitete ich an der Pforte (heute Emp-
fang genannt) des Mutterhauses.

Der Feierabend – getragen von 
der Gemeinschaft und vom 
Glauben

Eine schwere Erkrankung stoppte 
meine berufliche Laufbahn. Ein neues 
Denken, Wünschen, Hoffen und Ban-
gen erfüllte meine Tage. Gott hat mir 
geholfen und heute kann ich meine 
Aufgaben im Ehrenamt erfüllen.

Lange Zeit war ich ehrenamtliche Seel-
sorgerin im Paulinenpark. Außerdem 
verkaufte ich über Jahrzehnte im Mut-
terhaus Wohlfahrtsmarken und wurde 
dafür sogar von Bundespräsident Köh-
ler geehrt. Jetzt, im Älterwerden, ist 
mir das Dasein für meine Mitschwe-
stern besonders wichtig.

Im Mutterhaus lebe ich in einer 
Schwesterngemeinschaft. In aller Ver-
schiedenheit ist sie für mich eine gute, 
bereichernde, manchmal auch anstren-
gende, doch geistlich-stärkende 
Gemeinschaft. 

Mein Leben in der Rückschau

In zwei Blockzeiten erhielt ich biblisch-
diakonischen Unterricht. Bei der Ein-
segnungsrüstzeit stellte uns Pfarrer 
Ziegler den „Weg des Glaubens“ dar 
an der Gestalt des Simon Petrus. Am 
27. Mai 1965 wurde ich eingesegnet 
und erhielt den Denkspruch (Psalm 
40,9.12): „Deinen Willen, mein Gott, 
tue ich gern. Du aber, Herr, wollest 

deine Barmherzigkeit von mir  
nicht wenden, lass deine Güte und 
Treue allewege mich behüten.“ 

Ich erlebte in meinem Leben Höhen 
und Tiefen, Freud und Leid – mein 
Gedenkspruch wird mir im Älterwerden 
als Bitte immer wichtiger.

Dafür bin ich Gott dankbar, dass er 
mich diesen Weg als Diakonisse 
geführt hat und führt.



Impressionen vom „Jahresfest zu Hause“

Obwohl wir das 166. Jahresfest nicht 
in der gewohnten Form feiern konnten, 
wurde es für viele Menschen ein Tag, 
an dem sie von zu Hause aus beson-
ders mit dem Mutterhaus verbunden 
waren.

Gern folgten zahlreiche Menschen dem 
Angebot, den Festgottesdienst mit 
Dekan Schwesig über unsere Home-
page auf YouTube im Film mitzufeiern 
und den anschließenden Jahresbericht 
von Direktor Pfarrer Horndasch auf 
diese Weise zu hören.

Auch die Idee, zum Mittag Maulta-

schen zu essen, wie bei unseren im 
Mutterhaus gefeierten Jahresfesten 
üblich, kam gut an. Uns haben zahl-
reiche schöne Fotos erreicht, die uns 
zeigen, dass wir auch auf Distanz ver-
bunden sind. 

Für unsere Diakonissen, Bewohne-
rinnen und Bewohner des Betreuten 
Wohnens hat der Tag ebenfalls 
Besonderes bereitgehalten. Für sie 
wurden „Maultaschen und Kuchen“ 
vom freundlichen Lieferservice unserer 
Hauswirtschafts-Mitarbeiterinnen 
gebracht. 

Am Nachmittag war ein wundervolles 
Konzert im Garten zu hören, mit inter-
nationalen Musikern der Musikhoch-
schule Stuttgart. Wir sind dankbar für 
das schöne Wetter, das diesen Genuss 
auf Abstand für viele möglich machte.

Diakonische Schwester  
Birte Stährmann 
Öffentlichkeitsarbeit  
Diakonissenanstalt

G E S A M T W E R K
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Die Tagespflege in der Evange-
lischen Diakonissenanstalt Stutt-
gart war corona-bedingt vom 20. 
März 2020 an drei Monate lang 
geschlossen. In dieser Zeit wurde 
regelmäßig über Telefonanrufe mit 
den Gästen und den Angehörigen 
Kontakt gehalten. 

Die eingeschränkte  
Wiedereröffnung
Als dann die Wiedereröffnung zum 15. 
Juni 2020 in einem eingeschränkten 
Betrieb mit der Hälfte der normalen 
Platzzahl möglich war, gab es eine große 
Erleichterung. Ein Hygienekonzept wurde 
erarbeitet und umgesetzt. Bis heute 
gilt die Abstandsregel von eineinhalb 
Metern und eine Maskenpflicht für Mit-
arbeiter und Gäste, wo dies zumutbar ist. 

Und bis heute wird morgens die Körper-
temperatur der Gäste und Mitarbeiter 
täglich überprüft und dokumentiert. 

Die Händedesinfektion ist seitdem 
obligatorisch. In den Räumen der Tages-
pflege wurden zur Wiedereröffnung 
Abstandsmarkierungen am Boden ange-
bracht, Stühle und Sessel mit Gästena-
men gekennzeichnet und Serviettenta-
schen mit Namensschildern versehen. 

Es wurden zwei Gästegruppen gebildet, 
die nur an festgelegten Tagen kommen 
durften, um Kontakte zu minimieren. 
Das Angebot des Fahrdiensts durfte nur, 
wenn dringend erforderlich, genutzt wer-
den, da nur maximal zwei Personen im 
Bus des Fahrdienstes befördert wurden.

Betriebsfremde Personen wie Thera-
peuten, Fußpflege oder Angehörige 
durften die Räume nicht betreten. Sing-
angebote und Ballspielrunden wurden 
untersagt; beim Würfelspiel bekommt 
nun jeder Gast seinen eigenen Würfel, 
der nach Gebrauch desinfiziert wird.

Leichte Lockerung der Maßnahmen
Zum 1. Juli wurden die Maßnahmen 
etwas gelockert. Nun kommen bis zu 
zehn Personen pro Tag, im Bus können 
vier Gäste mitfahren. Die Stühle wer-
den nicht mehr getauscht, sondern bei 
Betriebsschluss desinfiziert. Kranken-
gymnastik und Fußpflege darf wieder 
durchgeführt werden. 

Doch die grundsätzliche Abstandsregel 
und Maskenpflicht ist geblieben. Auch 
das Konzept beim Frühstücksangebot 
wurde beibehalten. So bekommen die 
Gäste die Teller fertig gerichtet und 
können sich nicht mehr wie vorher selbst 
die Butter und Marmelade weiterreichen 

oder sich vom Wurstteller selbst bedie-
nen. Auch das gemeinsame Backen fällt 
weg. 

Dass dies nicht die Selbstständigkeit 
fördert, ist klar, aber die Sicherheit der 
Gäste geht vor. Die Teilnahme an der 
Morgenandacht ist nun auch für die 
Tagespflegegäste wieder möglich und 
wird gerne genutzt. 

Die meisten unserer Tagesgäste sind gut 
durch die Zeit der Schließung der Tages-
pflege gekommen. Nur bei der täglichen 
Zeitungsrunde wollen die wenigsten 
noch etwas von Corona hören.

Jürgen Jobst 
Leiter Betreuung Diakonissenanstalt

Aus dem Alltag der Tagespflege  
in Zeiten der Corona-Pandemie

Wir beraten Sie und Ihre  
Angehörigen gern über  
unser Angebot:

Telefon: 0711 991-3050 
tagespflege@diak-stuttgart.de
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Ich bin so froh, 
hier zu sein,  
fühle mich hier 
am sichersten“
Die Zeit des Corona-
Lockdowns im Pflege-
zentrum Paulinenpark

Das Jahr 2020 wird vielen von uns 
lange in Erinnerung bleiben. Es 
passierte etwas, worüber man in 
Büchern gelesen oder etwas in Sci-
ence-Fiction-Filmen gesehen hatte, 
aber nie gedacht hat, dass es wahr 
werden könnte. Es passierte „Coro-
na“. Es kam ein Virus, das unser 
Leben, unsere Arbeitswelt und unse-
re sozialen Kontakte veränderte. 

Am stärksten traf es Alte und Kranke. 
Menschen, die besonders des Trostes und 
der körperlichen Nähe bedurften, wurde 
sie versagt, um die Gefahr der Anste-
ckung zu reduzieren.

Im Paulinenpark leben 69 ältere Men-
schen. Von einem Tag auf den anderen 
mussten alle Bezugspersonen fernbleiben, 
es durften keine Therapeuten kommen. 
Es gab keine Gruppenangebote mehr wie 
Kino, Seniorensport, Singkreis, Konzerte 
in der Liederhalle, Wellness-Tage, Feste, 
Gottesdienste – alles mussten wir absa-
gen.

Wir haben uns überlegt, was wir 
an Ersatz anbieten und umsetzen 
könnten:
Zuerst ersetzten wir die Krankengymna-
stik durch Laufübungen mit Schülern und 
Pflegekräften. Per Skype konnten wir die 
Einzeltherapie im Logopädie-Bereich wei-
terführen; Mitarbeiter in der Pflege haben 
dies mit Tablet begleitet und organisiert.

Jeden Tag gab es Spaziergänge zu zweit 
(Bewohner in Begleitung eines Mitarbei-
ters). Wir haben die Sonne genossen, uns 
an blühenden Bäumen, Blumen und des 
Frühlings erfreut.

Weitere, vielfältige Angebote waren 
möglich: Haare wurden gedreht, Nägel 
lackiert, Filme, Opern, klassische Konzerte 
im „Krempels“ auf eine große Leinwand 
übertragen. Gottesdienste fanden im 
Hof statt und Konzerte in allen musika-
lischen Richtungen mit verschiedensten 
Künstlern, die gagenfrei für die Bewoh-
ner spielten. Es wurden drei Mal in der 
Woche Lesestunden, Seniorensport und 
Spielenachmittage angeboten.

Das Leitungs-
team des Hauses 
lud zu stockwerksbe-
zogenen Osterfrühstü-
cken und Sommerfesten mit 
Bewohnern ein. Weiter möglich 
waren auch Kochen und Backen mit 
Mitarbeitern. Es wurden Geburtstage 
gefeiert in Hausgemeinschaften, es ent-
stand ein „Wir“-Gefühl, das man vorher 
vielleicht noch nicht so kannte.

Der Aufruf in der Tageszeitung und im 
Gemeindeblatt, Briefe an die Bewohner zu 
schreiben, war mehr als erfolgreich. Es ent-
standen Brieffreundschaften zwischen zwei 
Fremden. Mitarbeiter haben die Briefe am 
Mittagstisch vorgelesen, geholfen, Briefe 
zu beantworten, gemeinsam Karten geba-
stelt, die Briefe zur Post gebracht …

Als die Lockerungen kamen, fragte ich in 
einer Wohnküche mit zwölf Bewohnern, 
ob sie froh seien, dass die Zeit der Begren-
zungen vorbei sei. Die Antwort erstaunte 
mich sehr. „Ach, Frau Pejic“, sagte eine 
Bewohnerin und andere stimmten ihr zu, 
„ich bin so froh, hier zu sein, fühle mich 
hier am sichersten. Stellen Sie sich mal vor, 
wir wären in dieser Zeit zu Hause irgend-
wo, allein im dritten Stock, kriegen keinen 
Besuch. Nein, hier hat man das kaum 
gespürt. Wir haben unsere Gemeinschaft, 
wir sind wie eine Familie – jeden Tag 
zusammen am Tisch, bei Festen im Haus, 
sind auch draußen gewesen, und Sie alle 
haben sich so viel Mühe gemacht um uns.“

Was braucht man in der Pflege mehr als 
solch eine Rückmeldung? Wir haben viel-
leicht nicht alles richtig gemacht in dieser 
Zeit, aber vieles.

Dajana Pejic 
Pflegedienstleiterin Paulinenpark18

„
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Je weiter der Bau fortschreitet, desto 
größer sind auch die Vorbereitungen 
für die Inbetriebnahme. Im November 
2021, mit der Eröffnung des Hauses 
Maria, gehen neun Hausgemeinschaf-
ten neu in Betrieb: acht im Pflegeheim 
und eine in der Tagespflege. Dafür 
brauchen wir etwa 30 neue Alltags-
begleiterinnen und Alltagsbegleiter. 
Sie sind Dreh- und Angelpunkt in den 
neuen Hausgemeinschaften. In den 
Wohnküchen verbringen die Alltags-
begleiter/innen den Tag mit bis zu 15 
Bewohnerinnen und Bewohnern. Sie 
bereiten die Mahlzeiten zu, singen 
und spielen, sorgen für Ordnung und 

Alltagsbegleiter/innen für  
das neue Haus Maria gesucht!

Sauberkeit in der Wohnküche und 
übernehmen auch mal leichte Pflege-
aufgaben. 

Wenn Sie selbst Interesse an dieser 
Arbeit haben oder wenn Sie jemanden 
kennen, der gerne als Alltagsbegleiter/
in arbeiten möchte, dann ist  
Frau Attanasio die richtige Ansprech-
partnerin. Sie erreichen sie telefonisch 
unter (0711) 7184-2000  
oder per E-Mail unter  
attanasio@diak-stuttgart.de.

Florian Bommas 
Geschäftsführer

Noch vor einem Jahr war nichts zu 
sehen vom Neubau. Und heute? Die 
Bauarbeiten am Haus Maria sind in 
vollem Gange. Der Rohbau ist inzwi-
schen in der vierten Etage angekom-
men und Ende 2020 wird er fertig sein. 
Im nächsten Schritt wird der Rohbau 
geschlossen, mit Dach und Fenstern, 
dann kann der Innenausbau beginnen. 
Im Oktober 2021, also in weniger als 
einem Jahr von jetzt an, wird das Haus 
Maria in Betrieb gehen. Fortschritte 
am Bau sind immer auch ein Grund zu 
feiern. Am 12. August 2020 haben wir 
den Grundstein gelegt, corona-bedingt 
leider unter weitgehendem Ausschluss 
der Öffentlichkeit. Aber für Bewohner 
und Mitarbeiter war es eine schöne 
Veranstaltung und eine willkommene 
Abwechslung. Im Frühjahr wollen 
wir Richtfest feiern und wir hoffen, 
dass dann ein großes Fest mit vielen 
Gästen möglich sein wird.  

Florian Bommas 
Geschäftsführer

Beim Haus Maria geht’s voran!
Erneuerung Bethanien



Sitzwache im  
Diakonie-Klinikum  
feiert Geburtstag

Diakonisches Seminar-
wochenende in Bad Boll

Seit zwei Jahren gibt es im Diakonie-
Klinikum eine ehrenamtliche Sitzwache 
für unruhige und dementiell erkrankte 
Patienten. Gegründet wurde die Sitz-
wache im Herbst 2018 von Schwester 
Anke Selle, der damaligen Leiterin der 
Stabsstelle Diakonisches Profil. Zu der 
Gruppe zählen inzwischen 30 Frauen 
und Männer, die regelmäßig Sitzwache 
bei Patienten und Patientinnen halten, 
manchmal spätabends und in Einzelfällen 
auch nachts.

Um die Ehrenamtlichen in ihrer beson-
deren Tätigkeit zu unterstützen, werden 
spezielle interne Schulungen, wie 
beispielsweise Kommunikation mit Pati-
enten, Nähe und Distanz oder Umgang 
mit dementiell veränderten Patienten, 
angeboten. Referentin ist unter anderem 
die Fachärztin für Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Psychoonkologie am Diakonie-
Klinikum, Oberärztin Ute Engel. Auch 
werden die Einsätze und Erfahrungen bei 
gemeinsamen Treffen reflektiert.

Ganz herzlich danken wir unseren 
Ehrenamtlichen für ihr besonderes Enga-
gement, dass sie in der Sitzwache ihre 
Zeit und Zuwendung anderen Menschen 
schenken.

Haben auch Sie Interesse, sich ehren-
amtlich in der Sitzwache zu beteiligen? 
Wir freuen uns über Ihre Kontaktauf-
nahme. Ansprechpartnerin ist Pfarrerin 
Gudrun Bosch, Telefon 0711 991-1075, 
gudrun.bosch@diak-stuttgart.de.

Pfarrerin und Diakonische  
Schwester Gudrun Bosch 
Diakonie-Referentin im  
Diakonie-Klinikum

Fast 50 Auszubildende der Gesund-
heits- und Krankenpflege des Diakonie-
Klinikums nahmen Anfang Juli 2020 
am Diakonischen Seminarwochenende 
in der Evangelischen Akademie Bad 
Boll teil. Vorbereitet mit einem sorg-
fältigen Hygienekonzept konnten wir 
bei wunderschönem Wetter viele 
thematische Einheiten im Freien rund 
um die weitläufigen Grünanlagen der 
Akademie machen. 

Es war eine engagierte Gruppe von jun-
gen Frauen und Männern, die interes-
siert waren an Themen wie Diakonie 
im Alltag, Diakonie in der Bibel oder 
der Geschichte der Evangelischen Dia-
konissenanstalt. Sie sprachen über ihre 
Motivation, warum sie sich entschie-
den haben, ihre Ausbildung in einem 
christlichen Krankenhaus zu machen 
und den Beruf der Pflege zu lernen.  

Nach der langen Zeit des digitalen 
Unterrichts während der Corona-
Pandemie genossen die jungen 
Menschen sichtlich das gegenseitige 
Kennenlernen und die Gemeinschaft. 
Begleitet wurden sie von Diakonischen 
Brüdern und Schwestern sowie Mit-

arbeitern des Diakonie-Klinikums. 
Als Überraschungsgäste kamen am 
Samstagnachmittag Geschäftsführer 
Bernd Rühle und die stellvertretende 
Pflegedirektorin Nicole Fuhrmann. Die 
Schüler und Schülerinnen schätzten 
es, dass sie ihre Fragen offen an 
die beiden Leitungspersonen richten 
konnten. Weitere Highlights waren 
die spannende Geocaching-Aktion zu 
den Sehenswürdigkeiten in und um 
Bad Boll sowie das stimmungsvolle 
Lagerfeuer am Samstagabend auf dem 
Akademiegelände. Als Rückmeldungen 
kamen zum Abschied: „Die neuen 
Kontakte, die Gemeinschaft und der 
Zusammenhalt haben mir gut getan.“ 
„Ich will mit Herz und Liebe arbeiten.“ 
„Ich wurde bestärkt, mit dem Diak die 
richtige Wahl getroffen zu haben.“  
„Es wäre schön, wenn es jedes Jahr 
für uns ein so tolles Wochenende 
geben würde!“

Pfarrerin und Diakonische  
Schwester Gudrun Bosch 
Diakonie-Referentin im  
Diakonie-Klinikum
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Einweihung des Nursing Training  
Centers im Diakonie-Klinikum

Dürfen wir vorstellen? Frau Möhrle, 
die Dame im Nachthemd, ist unsere 
neue Mitarbeiterin im Team der Pra-
xiskoordinatoren. Sie freut sich mit 
der Teamleiterin Schwester Christine 
Heil über das neue Nursing Training 
Center NTC im Diakonie-Klinikum. Frau 
Möhrle stellt sich gerne als Patientin 
zur Verfügung und lässt fast alles mit 
sich machen, denn sie ist eine Simula-
tionspuppe und steckt voller Technik: 
Wenn sie Schmerzen hat, bringt sie 
das hörbar zum Ausdruck. Auch wenn 
sie sich verschluckt, Atembeschwer-
den oder erhöhte Temperatur hat, ist 
das wahrnehmbar. Puls, Blutdruck 
und Sauerstoffsättigung lassen sich 
an einem Monitor ablesen. Mit der 
Simulationspuppe lassen sich die 
unterschiedlichsten Pflegesituationen 
realistisch darstellen. Die Anleitung 
am echten Patienten wird durch sie 
nicht ersetzt, sie ist aber eine Hilfe-
stellung, um im geschützten Rahmen 
zu üben. Sie ist damit ein wichtiger 

Bestandteil des NTCs. „Unser hervor-
ragend ausgestattetes neues Training 
Center ist eine ideale Ergänzung zur 
praktischen Ausbildung am Patienten 
auf Station. Wir können hier in Ruhe 
üben und das Gelernte vertiefen“, freut 
sich Schwester Christine Heil über den 
neuen Übungsraum. „Damit erfüllen 
wir alle Anforderungen an die neue 
generalistische Pflegeausbildung, die 
einen sehr hohen Anteil an praktischer 
Anleitung vorschreibt“, so die leitende 
Praxiskoordinatorin. Gemeinsam mit 
ihrem Team hat sie das Training Center 
liebevoll ausgestattet und ist froh, dem 
Pflegenachwuchs solch gute Bedin-
gungen für die Ausbildung zu bieten. 
Das Nursing Training Center wurde im 
Juli bei einer Andacht und einer Feier 
im kleinen Rahmen eingeweiht und 
seiner Bestimmung übergeben.

Frank Weberheinz 
Unternehmenskommunikation  
Diakonie-Klinikum Stuttgart

Das Diakonie-Klinikum Stuttgart hat in 
enger Zusammenarbeit mit dem Cari-
tasverband Stuttgart ein Medizinisches 
Behandlungszentrum für Erwachsene 
mit geistiger Behinderung oder schwe-
ren Mehrfachbehinderungen MZEB 
gegründet. Das Ziel ist, Patienten mit 
Behinderung in der Region Stuttgart 
besser medizinisch zu versorgen. 

Das MZEB versteht sich als Lotse durch das 
Gesundheitsnetz: Die ärztlichen Experten 
im MZEB schätzen den Gesundheitszustand 
eines Patienten ein, bewerten ihn und erstel-
len einen individuellen Behandlungsplan mit 
diagnostischen und therapeutischen Empfeh-
lungen. Die Behandlung erfolgt bei niederge-
lassenen Ärzten und Kooperationspartnern. 

„Mit dem MZEB wollen wir Menschen mit 
Behinderung eine bessere ambulante Betreu-
ung anbieten. Wir hoffen, diesen Patienten 
einen einfacheren Zugang zu Diagnostik und 
Therapie anbieten zu können, als dies in 
den bisherigen Strukturen möglich ist“, so 
Bernd Rühle, Geschäftsführer des Diakonie-
Klinikums. Das Besondere an dem Modell 
ist, dass ein Bündnis aus Trägern der Einglie-
derungshilfe und des Gesundheitswesens 
gemeinsam ein solches Zentrum aufgebaut 
haben. 

Das Diakonie-Klinikum setzt sich seit langem 
aktiv für die bessere Versorgung von Men-
schen mit Behinderung im Krankenhaus ein. 
Gemeinsam mit dem Behindertenzentrum 
bhz entstand die Initiative „ProBiK“ – Behin-
derte Menschen im Krankenhaus –, die den 
Übergang vom Alltag in der betreuenden 
Einrichtung in das Diakonie-Klinikum erleich-
tert. „Als konfessionelles Haus fühlen wir 
uns der Versorgung dieser Personengruppe 
besonders verpflichtet“, so Geschäftsführer 
Bernd Rühle. 

Frank Weberheinz 
Unternehmenskommunikation  
Diakonie-Klinikum Stuttgart

Lotse durch das 
Gesundheitsnetz
Behandlungszentrum für 
Menschen mit Behinderung 
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„Unser tägliches Brot“ – 2. Auflage

Bleiben Sie auf dem Laufenden im Diak –  
mit dem Newsletter und Facebook

Zum 165-jährigen Bestehen der Evange-
lischen Diakonissenanstalt Stuttgart im 
Jahr 2019 hat die Schwesternschaft ein 
Backbuch herausgegeben, unter dem Titel: 
„Unser tägliches Brot.“ Die erste Auflage 
war so schnell vergriffen, dass eine 2. Auf-
lage gedruckt wurde. 

Bereits 1930 erschien eine erste Samm-
lung von bewährten Kochrezepten aus den 
Küchen der Evangelischen Diakonissenan-
stalt Stuttgart.

1995 wurde das Buch neu aufgelegt unter 
dem Titel „Albertle und Zwetschgenschnit-
ten“. Das Buch war ein großer Erfolg. Es 
erreicht uns noch heute manche Nachfrage, 
aber es ist längst vergriffen.

Bei unseren Festen und beim Herbstmarkt 
genießen viele Menschen unsere Kuchen 
und das süße und salzige Gebäck. Häufig 
gibt es die Bitte, das Rezept zu bekommen. 
Dies hat uns dazu motiviert, ein neues 
Backbuch herauszugeben. 

Viele unserer Diakonissen und Diako-
nischen Schwestern haben ihr Schatz-
kästchen geöffnet und ihre altbewährten 
Lieblingsrezepte für dieses Backbuch zur 
Verfügung gestellt. Alle Rezepte sind ein-
fach erklärt, und Sie können diese leicht 
nachbacken. Das jeweilige Bild zum Rezept 
soll Ihnen Lust machen und Ihnen das 
Ergebnis des hergestellten Gebäcks zeigen.

Erhältlich am Empfang des  
Mutterhauses und unter  
info@diak-stuttgart.de  
für 10 EUR €(plus 3 EUR€bei  
Versand auf Rechnung).

Carmen Treffinger 
Oberin

Unsere „Blätter“ erscheinen halbjährlich. 
Immer wieder stellen wir fest, dass in der 
Zwischenzeit etwas Spannendes passiert, 
das wir Ihnen gern „gleich“ mitteilen möch-
ten …

Seit letztem Jahr sind wir daher auch auf 
Facebook zu finden und würden uns freuen, 
wenn Sie unsere Seite dort besuchen. Seit 
einem Jahr haben wir einen Newsletter.  
Er informiert Sie in unregelmäßigen Abstän-
den per E-Mail über unsere aktuellen Ver-
anstaltungen, über Neuigkeiten aus der 
Diakonissenanstalt, stellt Ihnen unsere 
Mitarbeitenden vor, lädt Sie zu  
Seminaren ein, …

Auf der Startseite unserer Homepage  
www.diak-stuttgart.de können Sie sich 
eintragen, wenn Sie in den Verteiler aufge-
nommen werden möchten.

Und wenn Sie Anregungen haben, zum 
Beispiel für Themen, schreiben Sie mir am 
besten eine Mail:  
staehrmann@diak-stuttgart.de

Diakonische Schwester  
Birte Stährmann 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Diakonissenanstalt

Adventszug vor dem ersten Advent
Der Adventszug am Samstagabend vor 
dem ersten Advent kann in diesem Jahr 
nicht in der gewohnten Form sein. Dennoch 
möchten wir den Patienten und Bewohnern 
mutmachende adventliche Lieder zusingen.

So wird stattdessen am Samstag,  
28. November 2020, in den Gärten unserer 
Häuser gesungen. Außerdem wird der 

Gesang aus der Diakonissenkirche um  
18 Uhr in die Häuser und Zimmer übertragen.

Wer gern im Patientengarten des Diakonie-
Klinikums oder im Mutterhausgarten dabei 
sein möchte, bekommt hier nähere Infor-
mationen:

sekretariatvorstand@diak-stuttgart.de  
oder 0711 991-4101.

Carmen Treffinger, Oberin 
Pfarrerin und Diakonische  
Schwester Gudrun Bosch 
Diakonie-Referentin im Diakonie-Klinikum 

V E R M I S C H T E S



Was macht Sie glücklich?

Familie, Sport und natürlich ein gut gelaufe-
ner Tag in der Zentralen Notaufnahme des 
Diakonie-Klinikums.

Worüber ärgern Sie sich?

Zum Beispiel über zu wenig freie Betten für 
Notfallpatienten.

Wie tanken Sie auf?

Meistens mit Diesel, aber sehr selten, ich 
habe nämlich kein Auto. 

Welche Persönlichkeit fasziniert Sie?

Hans Rosling. Er war Professor für Interna-
tionale Gesundheit am Karolinska Institutet 
in Stockholm. Er hielt weltweit Vorträge, in 
denen er die Verwendung von Statistiken zur 
Analyse von Entwicklungsproblemen bewarb. 
Sein posthum veröffentlichtes Buch Factful-
ness war ein internationaler Bestseller und 
ist eine empfehlenswerte Lektüre.

Ihr Lieblingsspruch? 

„Ich bin nicht sicher, mit welchem Waffen 
der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber 
im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken 
und Steinen kämpfen.“

Was gefällt Ihnen an Ihrem Arbeits-
platz?

Tolle Mitarbeiter in der ZNA und am Morgen 
nie zu wissen, was der Tag bringt.

Wenn Sie die Welt verändern könnten, 
würden Sie anfangen mit …

So abgedroschen es klingen mag …  
Ich würde mit nichts weniger als mit dem 
Weltfrieden anfangen, denn ohne Frieden 
wird alles andere auch nichts.

In einem festlichen Gottesdienst wurden 
am Sonntag, 18. Oktober 2020, vier Frauen 
in die Gemeinschaft Diakonischer Schwe-
stern und Brüder aufgenommen.  
Wir wünschen den neuen Mitschwestern 
ein gutes Hineinfinden in die Gemein-
schaft, viele segensreiche Begegnungen 
und stärkenden Austausch.

Carmen Treffinger 
Oberin

7 Fragen an Stephan Rauscher,
42 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Er ist Facharzt für Anästhesie und Chefarzt  
der Zentralen Notaufnahme (ZNA) am Diakonie-Klinikum Stuttgart. 

In dieser Rubrik stellen wir eine Mitarbeiterin oder einen Mitar-
beiter vor aus der Evangelischen Diakonissenanstalt oder dem 
Diakonie-Klinikum, aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen und 
mit unterschiedlichen Funktionen. 
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Diakonisse Elsbeth Maier

* 7. Juni 1938 in Maulbronn 
† 23. April 2020 in Stuttgart

Schwester Elsbeth wuchs mit einem 
zwei Jahre jüngeren Bruder in einem 
Pfarrershaushalt auf. Als sie zehn 
Jahre alt war, starb ihre Mutter. Am 
22. März 1953 konfirmierte sie ihr 
Vater. 1954 wurde er nach Altdorf 
versetzt und Schwester Elsbeth musste 
ins Progymnasium Herrenberg wech-
seln. Nach Beendigung der Schule 
mit der Mittleren Reife besuchte sie 
ab 1956 in Böblingen für eineinhalb 
Jahre die Städtische Haushaltsschule. 
Daran schloss sich ein Haushaltsjahr 
in der Olga-Krippe in Bad Cannstatt 
an. Im September 1958 trat sie in die 
Diakonissenanstalt ein, besuchte die 
Krankenpflegeschule und vertiefte ihre 
diakonischen und biblischen Kennt-
nisse. 

In das Amt der Diakonisse wurde 
Schwester Elsbeth am 27. Mai 1965 
eingesegnet. Anschließend lernte 
sie noch die Kinderkrankenpflege 
und ging 1965 nach Tübingen auf die 
chirurgische Kinderstation. Ein Jahr 
später wurde sie ins Kinderheim nach 
Waiblingen entsandt. Im Novem-
ber 1972 folgte der Wechsel in die 
Gemeinde nach Böblingen. 

Nach siebzehn Jahren als Gemein-
dekrankenschwester führte ihr Weg 
sie 1989 zurück ins Diakonissenkran-
kenhaus ins Gartengeschoss, um für 
ihre pflegebedürftigen Mitschwestern 
da zu sein. Als dieses 1996 aufgelöst 
wurde, wechselte sie bis zum Beginn 
des Ruhestands 1998 in das Theodor-
Fliedner-Heim.

Im Feierabend blieb sie zunächst im 
Sophie-Zillinger-Haus wohnen und zog 
1999 um in das neu erbaute Charlotte-
Reihlen–Haus. Ihre schöne Wohnung 
konnte Schwester Elsbeth bis 2013 
genießen. Auch als sie pflegebedürftig 
wurde, nahm sie geistig regen Anteil 
am Mutterhausleben.

Diakonische Schwester Hanna 
Anstett, geb. Kurz

* 30. Oktober 1932 in Schorndorf 
† 24. April 2020 in Schorndorf 

Schwester Hanna wuchs mit ihrem 
älteren Bruder in einem christlichen 
Elternhaus auf. Ihre Schulzeit begann 
1939 kurz vor Kriegsbeginn. Nach der 
Schule besuchte sie zwei Jahre den 
Unterricht eines katholischen Haus-
haltsinstituts in Schwäbisch Gmünd. 

Nach Abschluss der Ausbildungszeit 
ging sie in den Haushalt einer Familie 
mit vier Kindern nach Rottenburg am 
Neckar. Im Alter von neunzehn Jahren 
bemühte sie sich um eine Haushalts-
stelle in der Schweiz. Dies gelang; 
sie arbeitete zweieinhalb Jahre bei 
einer Familie in Küsnacht und wech-
selte dann innerhalb von Küsnacht für 
weitere vier Jahre in einen größeren 
Haushalt. Dort gehörte ein Garten zum 
Haus. Während ihres Aufenthaltes bei 
der Familie wurde der Hausherr pflege-
bedürftig und sie unterstützte die Ehe-
frau bei der Pflege. Dadurch reifte in 
ihr der Entschluss, Krankenschwester 
werden zu wollen. Zudem war ihr Vater 
seit einem Betriebsunfall querschnitts-
gelähmt.

So trat sie am 1. September 1958 in 
die Evangelische Diakonissenanstalt 
Stuttgart ein und erlernte die Kranken-
pflege. Gleich nach dem Examen ging 
sie nach Tübingen ins Strahleninstitut 
der Chirurgischen Klinik. Dort blieb 
sie ihre ganze Berufszeit bis 1984. Ab 
Ende 1984 ließ sie sich zwei Jahre vor 
dem Rentenbeginn beurlauben, um 
ganz für ihren pflegebedürftigen Ehe-
mann da sein zu können.

Der Kontakt zum Mutterhaus war 
Schwester Hanna immer wichtig. Sie 
besuchte regelmäßig Bezirkstreffen, 
kam gern an Himmelfahrt zum Jahres-
fest. 

V O N  P E R S O N E N

Diakonisse Ruth Weber

* 18. März 1929 in Berlin 
† 1. Mai 2020 in Stuttgart

Schwester Ruth wurde als drittes von 
acht Kindern geboren. Der Vater war 
Volksmissionar, die Mutter Kranken-
schwester. Im März 1945 musste die 
Familie fliehen. Zunächst ging es nach 
Bad Salzhemmendorf bei Hameln, dann 
nach Kriegsende in die Heimat der 
Mutter bei Düsseldorf. Ihr Vater war 
Schwabe, im April 1946 bot sich ihm 
in Oberesslingen eine berufliche Per-
spektive mit Wohnmöglichkeit für die 
Familie in seinem Elternhaus. 

Schwester Ruth half zunächst im 
Haushalt mit. 1947 besuchte sie für 
ein Jahr die Haushaltungsschule im 
Diakonissenmutterhaus Aidlingen. Im 
September 1951 trat Schwester Ruth 
in die Krankenpflegeschule der Dia-
konissenanstalt ein. Am 10. Mai 1956 
wurde sie als Diakonisse eingesegnet.

Nach dem Examen war Schwester 
Ruth im Städtischen Krankenhaus 
Esslingen und in der Gemeindekran-
kenpflege in Ulm und Göppingen 
eingesetzt. Im Anschluss besuchte sie 
1958 ein Jahr lang die Heimerzieherin-
nenschule in Neuendettelsau. 

Nach der Rückkehr begann für Schwe-
ster Ruth im März 1959 die Waiblinger 
Zeit. Zunächst erlernte sie die Kin-
derkrankenpflege am Kinderkranken-
haus und im Kinderheim. Gleich im 
Anschluss wurde sie als Unterrichts-
schwester eingearbeitet. Sie blieb bis 
März 1978 in dieser Funktion in der 
dortigen Kinderkrankenpflegeschule. 
Im April 1978 wurde ihr die Pflege-
dienstleitung im Kinderkrankenhaus 
und die Heimleitung des Kinderheimes 
übertragen. 

Im Feierabend lebte Schwester Ruth 
seit 1993 im Charlotte-Reihlen-Haus 
und seit dem Neubau 1999 in ihrer 
schönen Wohnung. Im Januar 2020 
wurde der Umzug auf den Pflegebe-
reich notwendig. 24
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V O N  P E R S O N E N

Diakonisse Julie Volpp

* 12. Juli 1928 in Neckarsulm 
† 5. Juni 2020 in Stuttgart

Schwester Julie wuchs zusammen mit 
ihrem jüngeren Bruder auf; mit ihm und 
seiner Familie war sie ihr Leben lang 
eng verbunden. Sie lernte schon zu 
Hause ein offenes Haus kennen, das 
geprägt war von Nächstenliebe, auch 
für die Schwachen und Bedürftigen.

Nach der Volkschule in Neckarsulm 
absolvierte sie ein Pflichtjahr in einem 
Haushalt und besuchte im Anschluss 
daran die Hauswirtschaftsschule. Die 
begonnene Ausbildung als Wäsche-
schneiderin in einem renommierten 
Leinen- und Wäschehaus in Heilbronn 
musste sie auf Grund eines akuten, 
langwierigen Gelenkrheumas aufgeben. 

Den Wunsch, Diakonisse zu werden, 
trug Schwester Julie wohl schon lange 
in sich, doch ließ sich dieser Wunsch 
nicht gleich umsetzen, nicht zuletzt 
deshalb, weil ihre Mutter erkrankte 
und sie zu Hause gebraucht wurde. 
Doch 1960 kam sie ins Mutterhaus, 
absolvierte dort die Krankenpflegeaus-
bildung und wurde im Jahr 1965 als 
Diakonisse eingesegnet. 

Nach einer Zeit, in der sie auf Grund 
ihrer beruflichen Vorerfahrung im Näh-
zimmer des Mutterhauses arbeitete, 
war Schwester Julie in Neckarsulm 
Gemeindeschwester und dann in Win-
nenden, wo sie insgesamt 17 Jahre die 
Krankenpflegestation leitete. 

Den Feierabend verbrachte Schwester 
Julie zunächst im Maria-Eckert-Haus 
und dann im Friederike-Fliedner-Haus, 
später auf dem Pflegebereich. Auch 
als die Demenz mehr und mehr fort-
schritt, lächelte sie einen meist mit 
ihren offenen Augen an und es tat gut, 
Schwester Julie zu begegnen, auch 
ganz ohne Worte.

Diakonisse Elisabeth Pfeiffer

* 21. November 1928 
 in Neu Pasua / Jugoslawien 
† 8. Juni 1920 in Stuttgart

Schwester Elisabeth wuchs in 
einer evangelischen Siedlung der 
Donau schwaben als älteste Tochter 
zusammen mit drei Brüdern und einer 
Schwester auf. Die Eltern hatten Land-
wirtschaft, in der sie auch mitarbeite-
te. Ein Mittelpunkt der Gemeinde Neu 
Pasua war die evangelische Kirche. 
Für Schwester Elisabeth war schon als 
Kind der Glaube ein zentraler Anker in 
ihrem Leben. 

Ein großer Einschnitt war der Zweite 
Weltkrieg. 1941 wurde der Vater als 
Soldat eingezogen, die Mutter muss-
te von da an mit Unterstützung der 
Kinder den Hof allein betreiben. Noch 
gravierender war, als die Einwohner 
der Gemeinde am 6. Oktober 1944 
vor der anrückenden Front mit einem 
Pferde wagentreck flüchten mussten. 
Nach vier Wochen kam die Familie in 
Kirchheim (Oberösterreich) an, fand 
eine Wohnung und Schwester Elisabe-
th kam zum Arbeitsdienst zu verschie-
denen Bauern. 

Über verschiedene Flüchtlingslager 
kam die Familie nach Neubulach in den 
Nordschwarzwald. Über die dortige 
Gemeindeschwester lernte Schwester 
Elisabeth das Mutterhaus der Diakonis-
senanstalt bei einem Besuch kennen, 
was sie darin bestärkte, Diakonisse zu 
werden; 1953 trat sie ein.

Ihr Weg als Diakonisse führte sie nach 
der Ausbildung in verschiedene Kran-
kenhäuser und Gemeinden. Von 1970 
bis 1979 war sie als Gemeindeschwe-
ster in Stuttgart-Sonnenberg tätig, wo 
sie sehr gern war und es ihr gut gefiel. 
Im Feierabend lebte sie zunächst im 
Maria-Eckert-Haus und dann im Friede-
rike-Fliedner-Haus.

Das Mutterhaus und die Gemeinschaft 
der Mitschwestern waren für Schwe-
ster Elisabeth ein Stück neue Heimat. 

Diakonische Schwester Margarete 
Ebinger, geb. Schäffler

* 18. März 1934 in Kleinaspach 
† 3. Juli 2020 in Aspach

Nach Beendigung der Volksschulzeit 
besuchte Schwester Margarete die 
hauswirtschaftliche Berufsschule, 
arbeitete fünf Jahre in einer Lederfa-
brik und zweieinhalb Jahre in einem 
Arzthaushalt in Backnang als Hausge-
hilfin. 

Im April 1958 kehrte sie in das Eltern-
haus zurück, da sie in der Landwirt-
schaft und im Haushalt gebraucht 
wurde. Sie hatte jedoch den Wunsch, 
Krankenschwester werden zu wollen, 
und konnte ab April 1959 als Verbands-
schwester in der Krankenpflegeschule 
in Esslingen ihre Ausbildung beginnen. 

Nach dem Examen blieb sie für wei-
tere vier Jahre in Esslingen und ging 
dann für ein Jahr in das Krankenhaus 
der Diakonissenanstalt in Flensburg. Im 
November 1966 wechselte sie auf eine 
psychiatrische Station im Bürgerhospi-
tal Stuttgart und besuchte zudem einen 
Weiterbildungslehrgang zur Fachkran-
kenschwester für Psychiatrie.

1983 ließ sich Schwester Margarete 
beurlauben, da sie für ihre pflegebe-
dürftige Mutter da sein wollte. Nach 
deren Tod kehrte sie 1987 zurück, 
nun in die Gemeindekrankenpflege in 
Stuttgart-Vaihingen und nach einem 
halben Jahr in die Diakoniestation 
nach Besigheim.

Im Oktober 1991 heiratete sie Willy 
Ebinger, mit dem sie in Kleinaspach 
lebte. Und sie wechselte in die Diako-
niestation Aspach, wo sie 1994 mit 60 
Jahren in den Ruhestand ging. 

Dem Mutterhaus blieb Schwester 
Margarete immer verbunden. Auch mit 
ihrem Mann besuchte sie das Jahres-
fest und, so lange es ging, auch den 
Bazar in Bethanien.
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Diakonische Schwester  
Else Windmüller

* 17. April 1939 in Oberböbingen  
(Kreis Schwäbisch Gmünd) 
†  5. Juli 2020 in Stuttgart

Schwester Else wurde als ältere von 
zwei Schwestern geboren. Ihre Konfir-
mation erlebte sie als echten Meilen-
stein. Mit Freude besuchte sie auch 
den Mädchenkreis. 

Nach der Schulzeit wurde sie in der 
elterlichen Landwirtschaft gebraucht. 
Jeweils in den Wintermonaten arbeite-
te sie als Näherin, besuchte die Land-
wirtschaftsschule oder war in Haushal-
ten tätig. Ganz besonders gefiel ihr das 
Halbjahr als Diakonische Helferin im 
Klinikum Esslingen. Es packte sie die 
Lust, Krankenschwester zu werden. 

Ab April 1967 besuchte Schwester 
Else die Krankenpflegeschule der Dia-
konissenanstalt Stuttgart. Nach dem 
Examen 1970 blieb sie für vier Jahre 
im Diakonissenkrankenhaus und wech-
selte dann 1974 ins Städtische Kran-
kenhaus nach Esslingen. In der Medizi-
nischen Klinik war sie auf einer Station 
als stellvertretende Stationsleitung 
eingesetzt. Nach langer Krankheitszeit 
wechselte sie 1985 in den Nachtdienst 
in Bethanien. Dort war sie sehr gern; 
sie mochte die Arbeit bei den alten 
Menschen, die sie bis zum Beginn des 
Ruhestandes 1998 ausübte.

Auch im Ruhestand blieb sie in 
Möhringen wohnen. Als es ihr im 
Jahr 2008 gesundheitlich wieder sehr 
schlecht ging, wurde sie als Bewohne-
rin im Pflegezentrum Bethanien aufge-
nommen. Glücklicherweise stabilisierte 
sich ihr seelischer Gesundheitszustand 
so, dass der große Wunsch von ihr 
wahr werden konnte, in das Betreute 
Wohnen im Mutterhausareal zu ziehen. 
So bezog sie im Dezember 2009 ihre 
Wohnung im Charlotte-Reihlen-Haus, 
ihre letzte Zeit lebte sie ab Ende 2019 
auf dem Pflegebereich des Fliedner-
Hauses.

Diakonisse Gertrud Weis

* 20. November 1924  
in Kippenheim/Ortenaukreis 
† 9. Juli 2020 in Stuttgart

Schwester Gertrud wuchs mit drei 
Geschwistern auf. Prägend war die 
Erkrankung an Kinderlähmung. Nach 
der Schulentlassung kam ein Haus-
haltspflichtjahr. Der anschließende 
Einsatz in einem Kinderhort bestärkte 
sie, Säuglingspflege lernen zu wollen, 
aber sie kam nach Kaden im Wester-
wald ins Arbeitslager. Ende Oktober 
1943 wurde sie entlassen, pflegte ihre 
Mutter und zwei Cousinen, aber sie 
musste erneut zur Wehrmacht. Bis zum 
Zusammenbruch im Mai 1945 war sie 
in Eltville am Rhein bei einer Flakab-
teilung. Von dort gelang ihr die Flucht. 
Sie erkannte, wie Lüge und Gewalt 
geherrscht hatten, und fand den Weg 
zum Glauben. 

1950 trat sie als Schwesternschülerin 
in die Diakonissenanstalt ein und 
wurde Krankenschwester. Weil das 
körperlich zu anstrengend war, ging sie 
1952 zurück in ihre Heimat und erlernte 
Maschinenschreiben und Stenografie. 
Danach kehrte sie als Schreibkraft 
zurück ins Wilhelmhospital; es folgte 
ein vierjähriger Einsatz in der Gemein-
dekrankenpflege Reutlingen. 1958 
entschloss sie sich, Diakonisse werden 
zu wollen. Nach ihrer Einsegnung war 
sie in der Gemeinde in Geislingen 
tätig, bevor es 1961 erneut zurück nach 
Stuttgart als Schreibkraft ging. Den 
Vorstehern Pfarrer Ziegler und Pfarrer 
Bühl war sie von 1964 bis 1983 eine 
verlässliche Sekretärin. 

Ihr selbst blieb die schwesternschaft-
liche Gemeinschaft immer sehr wich-
tig – auch als sie 1983 zur Pflege der 
Mutter nach Kippenheim zurückkehrte. 
Als sie mehr auf fremde Hilfeleistung 
angewiesen war, zog sie im Novem-
ber 2011 auf dem Pflegebereich des 
Friederike-Fliedner-Hauses ein. 

 

Diakonisse Frida Steinle

* 7. Februar 1931  
in Lauffen am Neckar 
† 5. August 1920 in Stuttgart

Schwester Frida wuchs zusammen mit 
einer jüngeren Schwester und einem 
jüngeren Bruder auf. Der elterliche 
landwirtschaftliche Betrieb prägte das 
Leben. Nach dem Schulabschluss und 
der Konfirmation 1945 besuchte sie 
zunächst die Hauswirtschaftsschule 
und danach die Landwirtschaftsschule. 
Sie fühlte sich verpflichtet, danach 
noch weiter im elterlichen Betrieb 
mitzuarbeiten und die Großmutter zu 
pflegen.

Eine große Bedeutung in ihrem Leben 
hatte ihr Glaube. Er führte sie vom Kin-
dergottesdienst in die Jungschar, den 
Konfirmandenunterricht und den Mäd-
chenkreis. Zudem wurde sie Helferin 
im Kindergottesdienst und erzählte den 
Kindern mit Freude biblische Geschich-
ten. Sehr eindrücklich war für Schwe-
ster Frida im September 1948 eine 
Jungmädchenfreizeit im Mutterhaus. 
Der Ruf in die Diakonie wurde für sie 
immer wieder laut. Im Januar 1956 trat 
sie ins Mutterhaus ein und wurde 1962 
als Diakonisse eingesegnet.

Fast ihr ganzes Berufsleben verbrachte 
Schwester Frida Steinle in der Leon-
hardsgemeinde in Stuttgart, wo sie 
in ihrer ruhigen, zupackenden und 
verbindlichen Art zur wichtigen Person 
wurde; von 1962 bis 1992 war sie dort 
Gemeindeschwester. Sie ging ohne 
Vorbehalte auf alle Menschen zu, 
die ihre Hilfe brauchten, und war so 
beliebt und gern gesehen.

Im Feierabend war sie noch viele Jahre 
im Marthahaus an der Pforte tätig. Sie 
wohnte ab 1999 im neuen Charlotte-
Reihlen-Haus und zog schließlich im 
April 2015 auf den Pflegebereich des 
Friederike-Fliedner-Hauses um. Dort 
war sie mit ihrer ruhigen und freund-
lichen Art sehr beliebt und konnte auch 
noch im Alter von Herzen lachen. 

V O N  P E R S O N E N

Carmen Treffinger, Oberin



Evangelische Diakonissenanstalt 

Die Diakonissenanstalt ist eine diakonische 
Einrichtung. Die kirchliche Stiftung hat ihren 
Sitz seit der Gründung 1854 in Stuttgart. Die 
Aufgabe ist der Dienst an kranken und alten 
Menschen. 

Tagungs- und Gästebereich 
Der Tagungs- und Gästebereich lädt Besucher 
zu Fortbildungen und Übernachtungen ins 
Mutterhaus ein. Eine Oase der Ruhe und Stil-
le – zentral gelegen im Stuttgarter Westen.

Betreutes Wohnen im Mutterhausareal 
Das Wohnangebot richtet sich an Diakonis-
sen, Diakonische Schwestern und Brüder und 
an Mieterinnen und Mieter mit Wohnberech-
tigungsschein, die von „außen“ kommen. Die 
Gesamtanlage umfasst 107 betreute Wohn-
plätze in Ein- und Zwei-Personen-Wohnungen.

Kurzzeitpflege 
Auf dem Pflegebereich für Diakonissen und 
Diakonische Schwestern bieten wir Kurzzeit-
pflegeplätze für Frauen an.

Tagespflege 
Für Senioinnen und Senioren haben wir eine 
freundliche, neu ausgestattete Tagespflege 
mit 15 Plätzen – mit Blick in den schönen 
Garten.

Schwesternschaft 
Wir sind eine Gemeinschaft von Diako-
nissen und Diakonischen Schwestern und 
Brüdern. Unser Zentrum ist das Mutterhaus. 
Dort treffen wir uns zu Gottesdiensten, zu 
Austausch und Begegnung sowie zu biblisch-
diakonischen Fortbildungen. Wir sind ein 
lebendiges Netzwerk, das sich über neue 
Mitglieder freut. Als geistliche Gemeinschaft 
möchten wir unseren Glauben im Alltag kon-
kret werden lassen.

Evangelische Diakonissenanstalt Stuttgart 
Rosenbergstraße 40 
70176 Stuttgart 
Telefon 0711/991 40 40 
Telefax 0711/991 40 90 
info@diak-stuttgart.de 
www.diak-stuttgart.de

 

Das sind wir – seit 166 Jahren
Adressen und Einrichtungen der Evangelischen Diakonissenanstalt  
Stuttgart und ihrer Töchter

Diak Altenhilfe Stuttgart gGmbH 
Pflegezentrum Bethanien

Das Pflegezentrum Bethanien in Stuttgart-
Möhringen bietet 218 Plätze an. Zum Pflege-
zentrum gehören ein gerontopsychiatrischer 
Fachbereich, ein Palliative-Care-Bereich und 
ein Wohnbereich für orthodoxe Christen.

Pflegezentrum Bethanien  
Onstmettinger Weg 35  
70567 Stuttgart-Möhringen 
Telefon 0711/71 84 0  
Telefax 0711/71 84 26 99  
bethanien@diak-stuttgart.de  
www.diak-altenhilfe.de 

Diakonie-Klinikum Stuttgart

Das Diakonie-Klinikum verfügt über 400 
Betten in acht Fachabteilungen und steht 
in der diakonischen Tradition der beiden 
 Träger: Orthopädische Klinik Paulinenhilfe 
und  Diakonissenanstalt haben über 160 Jahre 
 Erfahrung in der Pflege und Behandlung 
 kranker  Menschen. Dieser Tradition ist auch 
das Diakonie-Klinikum verpflichtet.

Diakonie-Klinikum Stuttgart  
Akademisches Lehrkrankenhaus der 
 Universität Tübingen  
Rosenbergstraße 38, 70176 Stuttgart  
Telefon 0711/991 0  
Telefax 0711/991 10 90  
info@diakonie-klinikum.de 
www.diakonie-klinikum.de

Diak Altenhilfe Stuttgart gGmbH 
Pflegezentrum Paulinenpark

Das im Juli 2013 eröffnete Pflegezentrum 
Paulinenpark mitten im Herzen Stuttgarts 
 bietet 69 Einzelzimmer in sechs Wohngrup-
pen. Es ist Teil eines Mehrgenerationen-
hauses, in dem es außerdem Angebote des 
Betreuten Wohnens, eine Kindertagesstätte 
und eine Begegnungsstätte gibt.

Pflegezentrum Paulinenpark 
Seidenstraße 35, 70174 Stuttgart 
Telefon 0711/58 53 29-0 
Telefax 0711/58 53 29-199 
paulinenpark@diak-stuttgart.de 
www.diak-altenhilfe.de 

Haus der Diakonischen Bildung

Aufgabe des Hauses der Diakonischen 
 Bildung ist die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
in Pflege- und Gesundheitsberufen.

Bewerber für die Ausbildung in Kranken-
pflegehilfe (m/w/d) oder zum Pflegefach-
mann mit Schwerpunkt stationäre Akut-
pflege (m/w/d) wenden sich an:

Evangelisches Bildungszentrum für 
 Gesundheitsberufe gGmbH 
Haus der Diakonischen Bildung 
Nordbahnhofstraße 131 
70191 Stuttgart 
Telefon 0711/99 79 92-3 
info@ebz-pflege.de · www.ebz-pflege.de

Bewerber für die Altenpflegeausbildung 
(m/w/d) wenden sich an:

Diakonisches Institut für Soziale Berufe 
Berufsfachschule für Altenpflege 
Nordbahnhofstraße 131 
70191 Stuttgart 
Telefon 0711/99 79 92-500 
aps-stuttgart@diakonisches-institut.de
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für Betreutes Wohnen im Mutterhaus 

Info: oettle@diak-stuttgart.de
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Der Engel des HERRN rührte Elia 
an und sprach: „Steh auf und iss! 
Denn du hast einen weiten Weg 
vor dir.“ (1. Könige 19, 7) 

Der Prophet Elia ist in einer totalen 
Krise. Er ist an einem Tiefpunkt ange-
langt. Erschöpft und ausgebrannt sitzt 
er in der Wüste unter einem Ginster-
strauch. Er kann nicht mehr und sagt 
zu Gott: „Es ist genug, so nimm nun, 
HERR, meine Seele, ich bin nicht bes-
ser als meine Väter.“ 

Nicht besser zu sein als die ande-
ren, die vor einem waren, ist eine 
Erkenntnis, die Elia klar vor Augen 
steht – nüchtern und realistisch. 
Erschöpft schläft er ein. Doch mitten 
in seiner Not macht Elia eine wunder-
bare Erfahrung. Er wird sanft berührt 
und geweckt. Ein Engel spricht ihn 
an: „Steh auf und iss!“ Geröstetes 
Brot und frisches Wasser sind vor 
ihm. Wie köstlich das geröstete Brot 
duftet. Elia isst und trinkt und schläft 
weiter. Noch einmal kommt der Engel, 
weckt ihn und spricht: „Steh auf und 
iss! Denn du hast einen weiten Weg 
vor dir.“ 

Elia, der einst mutige Streiter für 
die Sache Gottes, ein Mensch voller 
Energie und Tatendrang, hält sich für 

Menschen, die Gott 
uns als Engel schickt

I M P U L S

einen Gescheiterten. Voll Eifer hatte 
er für Gott gestritten und mit hohem 
Risiko gegen falsche Götter und Pro-
pheten gekämpft. Im Siegesrausch 
hatte Elia mehr als 450 Propheten des 
Gottes Baal töten lassen. Nun muss 
er selbst fliehen und um sein Leben 
bangen. Nun liegt er am Boden.

Wie Elia geht es vielen Menschen. 
Seine Erschöpfung gab der Elias-
Müdigkeit den Namen. Heute nen-
nen wir das Erschöpfungssyndrom 
oder Burnout. Ein zeitgenössischer 
Soziologe sagt, dass wir in unserer 
Gesellschaft Menschen erleben, 
die hoch engagiert, und manchmal 
getrieben sind und die dann mit ihrem 
„erschöpften Selbst“ konfrontiert 
werden. 

Elia kann sich nicht selbst aus seiner 
Erschöpfung herausarbeiten. Mit gro-
ßer Fürsorge hilft da Gott, indem er 
einen Engel schickt. Beim ersten Mal, 
als der Engel Elia anrührt, soll sich 
Elia nur aufrichten, essen, trinken und 
dann wieder schlafen. Keine Vorwür-
fe. Nichts weiter wird hier verlangt, 
als die elementaren menschlichen 
Bedürfnisse zu stillen: essen, trinken 
und schlafen. So ähnlich ist es, wenn 
eine Krankenschwester zum Patienten 
sagt: „Ich helfe Ihnen, sich aufzurich-

ten, dann können Sie zum Essen am 
Bettrand sitzen.“

Wie wohltuend, wie fürsorglich doch 
hier Gott durch seinen Engel mit Elia 
umgeht. Wie er ihm Zeit lässt, um 
wieder zu Kräften zu kommen. Gibt 
es nicht auch in unserem Leben, in 
Ihrem, in meinem, immer wieder 
Engel, die uns Gutes tun, Menschen, 
die Gott uns als Engel schickt?  
Wilhelm Wilms hat das so  
beschrieben: 

Allein geht’s nicht. Und der Engel, 
wer war das? 
Ich weiß es nicht. Vielleicht 
irgendjemand von nebenan.
Der Engel, der weiterhalf, war 
ganz bescheiden,  
… der Hand und Fuß hatte. 
Der Zeit hatte, einer, der keinen 
aufgab.
Wirst du für mich, werd ich für 
dich ein Engel sein?

Pfarrerin und Diakonische  
Schwester Gudrun Bosch
Diakonie-Referentin im  
Diakonie-Klinikum


