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Die Jubilatefeier im Diako
nissenmutterhaus der Olga
schwestern ist immer etwas 
ganz Besonders. Das wird 
am Sonntag, 7. Mai, erneut 
so sein, wenn das Fest um 
14 Uhr mit dem Gottesdienst 
in der Mutter hauskapelle be
ginnt. Der Posaunenchor der 
Lukasgemeinde wird den Got
tesdienst umrahmen, die Pre
digt hält der  Diakonische Vor
stand Stefan Loos.

Anschließend findet das Jubi
latefest ab 15 Uhr im Olgasaal 
bei Kaffee und Kuchen seine 
Fortsetzung. Das OlgaTrio ist  
für die Musik zuständig. In 
diesem würdigen Rahmen in 
der Gemeinschaft und vielen 

Gästen wird Dank und Aner
kennung an Personen ausge
sprochen, die sich durch lang
jährige Zugehörigkeit zum 
Werk der Olga schwestern ver
dient gemacht haben:

Diakonisse Anna  Junginger 
(70 Jahre); Diakonische 
Schwester Anneliese Blaich 
(60 Jahre); Diakonische 
Schwester Marianne Link (55 
Jahre);  Diakonische Schwes
ter  Hermine Züwerink (55 
Jahre); Valentina Emrich, 
Pflegedienst (20 Jahre); Mar
git Dammes, Pflegedienst 
(20 Jahre); Viktoria Schneid
müller, Pflegedienst (15 Jah
re); Daniela Ley, Kaufmänni
scher Vorstand (10 Jahre). 

Jubilatefest beginnt in der Mutterhauskapelle
Gott und Treue sind wieder zu ehren

Töpferkurs brachte kleine Kunstwerke (lesen Sie den Bericht auf Seite 15) 

Fr

ohe Ostertage
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
Eduard Mörike hatte vor fast 
200 Jahren eine besondere 
Gabe, die Stimmung dieser 
Jahreszeit in Worte zu fassen. 
Sein Gedicht ‚Er ist’s‘ ist zum 
Inbegriff für den Frühling ge
worden. Viele werden es erst 
erkennen, wenn sie die ersten 
Zeilen lesen: 

Frühling lässt sein blaues 
Band, wieder flattern durch 
die Lüfte. Süße, wohlbekann
te Dürfte, streifen ahnungs
voll das Land. 
Veilchen träumen schon, wol
len balde kommen. Horch, 
von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist’s! Dich hab 
ich vernommen!

Diese Zeilen haben  auch so 
manchen Musiker angeregt, 
die Worte zu vertonen.  Bis in 
die Musik unserer Tage hinein 
haben sich Menschen davon 
immer wieder inspirieren las
sen.  Für mich beschreiben 
diese Worte den Eindruck ei
nes Neubeginns und das be
sondere Erwachen des Früh
lings auf seine ihm eigene  
Weise.

Jedes Jahr, wenn die Tage spür
bar länger werden, füllt es un

Vorwort 

sere Herzen mit Begeisterung 
und weckt den Wunsch, die 
ersten Sonnenstrahlen ganz 
in uns aufzusaugen. Wenn 
die Natur nach einer langen 
Ruhephase wieder erwacht, 
weicht auch bei uns Menschen 
die Trägheit des Winters einer 
neuen Leichtigkeit. Wer kann, 
geht wieder mehr nach drau
ßen. Die Zeit der Passion vor 
Ostern ist so eine Zeit der in
neren und äußeren Reinigung, 
in der wir uns ganz auf das 
Osterfest besinnen wollen. 

Passend dazu wird im Diako
nissenmutterhaus auch wie
der eine Ausstellung sein. 
Hildegard Rall stellt nach der 
sehr eindrücklichen Ikonen
Ausstellung im Advent (wir 
berichten in dieser Ausgabe) 
nochmals einige ihrer Werke 
aus. 

Anfang Mai feiern wir am 
Sonntag Jubilate unser all

jährliches JubilateHausfest, 
bei dem wir uns bei vielen 
Schwestern für die langjäh
rige Arbeit in unserem Werk 
bedanken. Dazu möchten wir 
alle Olgabriefleser ganz herz
lich einladen. In diesem Jahr 
feiert Diakonisse Anna Jungin
ger ihr 70. Schwesternjubilä
um. Aus diesem Anlass wollen 
wir sie auch im Olgabrief zu 
Wort kommen lassen. 

Vieles ist seither anders. Nicht 
nur die Tatsache, dass heu
te keine Diakonisse mehr im 
aktiven Dienst ist. Auch die 
Rahmenbedingungen für die 
Pflege sind gänzlich anders 
geworden. Wir berichten in 
dieser Ausgabe über das neue 
Pflegestärkungsgesetz.
 
Weltweit haben sich die Le
bensbedingungen für die 
Menschen verändert. Um bei 
uns Schutz zu finden, sind in 
den vergangenen Jahren viele 
Menschen zu uns geflohen. Ei
nen Bericht in dieser Ausgabe 
haben wir meiner Begegnung 
mit Flüchtlingen auf dem Pil
gerweg gewidmet. 

Ich wünsche Ihnen viel Freu
de mit dieser neuen Ausgabe 
unseres Olgabriefes.

Diakonischer Vorstand
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Ist der Frühling schon bei Ih
nen angekommen? Der Früh
ling mit seinen Farben, sei
nem Geruch, seinen Klängen, 
mit seiner erwartungsvollen 
Stimmung? – Ich möchte Sie 
einladen zu einem kleinen 
Spaziergang, bei dem wir 
den Frühling mit allen Sinnen 
 spüren und erfahren. 

Wir gehen „über Feld und Flur“ 
und fühlen, wie die Schöpfung 
aufs Neue gespannt wartet 
bis es wieder losgeht. Wie 
der Acker sich bereithält, dem 
Menschen Speise zu geben. 
So ist die Wiese auch aus dem 
Schlaf erwacht, und  erste 
 zarte Grashalme lugen aus 
dem Boden heraus. Aber noch 
überwiegt das triste Braun 
des verwelkten Grases vom 
vergangenen Jahr. 

Trotz letztem Aufbäumen des 
Winters mit seinen letzten wi
derwärtigen Schneebutzen ist 
es nicht zu übersehen, dass 
in dem Park der Stadt die 
ersten Krokusse hervor kom
men. Und in den Vorgärten an 
der Straße läuten mit ganzer 
Lautstärke und mit aller Macht 
die Schneeglöckchen  den 
Frühling ein. Die Narzissen, o 
ja, die fügen dem Winter vie
le Nadelstiche zu, so dass er 
sich nicht mehr hier niederlas
sen möchte. So entscheidet er 
sich, nun doch dem Frühling 
Platz zu machen.

Von Tag zu Tag, von Woche 
zu Woche werden die Gerüche 
intensiver, es riecht würziger. 
Mit dem Aufschwellen der 
Knospen an den Bäumen wird 
der Strauß der Düfte  umfang
reicher. Das Grün wird mäch
tiger.  Am Bach  sind schon die 
ersten Blumen zu entdecken. 

Dort ist das Grün schon wei
ter. Das Wasser springt über 
Klippen, sprudelt und gurgelt 
in  seinem Bett. Hören Sie es? 
Es ist ein Ausbund an Vitalität. 

Das  alles ist Frühling. Das 
alles ist Schöpfung. So stel
le ich es mir vor, als Gott die 
Erde gemacht hat, die neuen 
Sonnenstrahlen, die Licht und 
Wärme gaben. Der Frühling 
riecht nach Neuschöpfung. 
Das, was wüst, öde und tot 
scheint, wird durch das „Es 
werde“ Gottes vital, lebendig 
und neu. Kein Modergeruch 
von Herbst oder Winter bleibt 
hängen….

Ich möchte Ihnen sagen, was 
ich denke: So wird es sein, 
wenn Gott einst alles neu 
machen wird. Begonnen hat 
es an Ostern. Da hat er Je
sus Christus aus dem Grab 
herausgeholt. Aus dem Mo
dergeruch wurde die frische 
Luft des Lebens. „Er lebt“, das 
war die Botschaft der Frauen 
und Männer damals, vor bald 
2000 Jahren, und das ist die 
Botschaft heute noch. „Unzu
mutbar“ sagen Sie. Ja, das ist 
es wohl. Unzumutbar ist es 

Vital, lebendig und neu, kein Modergeruch von Herbst oder Winter bleibt hängen
Ein Frühlingsspaziergang mit Ostergedanken

für unser Denken, damals wie 
heute. Aber der große Gott 
sprengt unsere Vorstellungen. 
Er ist größer als alles. Die Bi
bel sagt uns: „Er ist die Quelle 
des Lebens und schafft Leben 
– durch sein Wort“.

Bevor wir uns jetzt von ein
ander verabschieden, will ich 
Ihnen noch etwas sagen, was 
mir sehr wichtig ist: So, wie 
Gott durch sein Wort „es wer
de“ eine lebendige Schöpfung 
kreiert hat, so, wie er durch 
sein Wort den Sohn aufer
weckt hat, so wird er auch uns 
einmal durch sein Wort aus 
dem Tod auferwecken. Welche 
Aussicht! Welche Hoffnung! 
Welche Verheißung! 

„Vater, ich will, dass da, wo 
ich bin, auch die bei mir sei
en, die du mir gegeben hast“, 
das ist der Wunsch von Jesus 
Christus. Lassen wir uns mit
nehmen in diese herrliche Zu
kunft!
In diesem Sinn: Auf Wieder
sehen und „frohe Ostern“!

Sr. Inge Unterweger, (nach 
einer „Mutmachgeschichte!“ 
von Br. Reinhard Unterweger)

Feierabend mit 
den Olgaschwestern  

bedeutet: 
Lebensqualität
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Thema Pflegeversicherung

Die bisher gültigen Pflegestu
fen (von 0 bis III) wurden ab 
dem 1. Januar 2017 in Pflege
grade (I bis V) übergeleitet. 
Dabei gilt der Bestandsschutz, 
das heißt: Es wird niemand 
„schlechter“ gestellt als bisher. 

Die Pflegebedürftigkeit wurde 
neu definiert und im Rahmen 
des zweiten Pflegestärkungs
gesetzes als ein neuer Pfle
gebedürftigkeitsbegriff zum 
1.1.2017 eingeführt. Dieser 
hat die Gleichbehandlung kör
perlich, kognitiv und psychisch 
beeinträchtigter Menschen 
zum Ziel. Im Fokus der Be
trachtungen stehen zukünftig 
die Selbstständigkeit und die 
Fähigkeiten pflegebedürftiger 
Menschen. Kernfragen sind: 
„Was kann ein Mensch noch 
alleine? Wobei benötigt er per
sonelle Unterstützung?“

Entscheidend für die Einstu
fung in einen Pflegegrad sind 

der Grad der Selbstständig
keit, die Ressourcen des jewei
ligen Pflegebedürftigen sowie 
die benötigte Unterstützung. 
Damit wird die Betreuung von 
Pflegebedürftigen zur Regel
leistung der Pflegeversiche
rung und steht als gleichbe
rechtigte Leistung neben der 
körperbezogenen Pflege und 
der Betreuung im Haushalt. 

Die Umstellung in Pflegegrade, 
erfolgt automatisch durch die 
Pflegekassen. Bei Neuantrag 
auf Leistungen der Pflegever
sicherung ist der Grad der in
dividuellen Hilfsbedürftigkeit 
maßgebend für die Gewährung 
der Leistungen.

Die Pflegeversicherung er
bringt Leistungen als Geld 
oder Sachleistungen. Die Geld
leistung wird als Pflegegeld an 
den Pflegebedürftigen aus
bezahlt, dies sind 40 Prozent 
des zur Verfügung gestellten 

Sachleistungsbetrags. Sach
leistungen sind die  Pflege und 
Versorgungsleistungen eines 
Pflegedienstes, beispielswei
se der Pflegedienst der Olga
schwestern, der diese Leis
tungen dann direkt mit der 
Pflegekasse abrechnet.

In allen Pflegegraden wird 
der sogenannte „Entlastungs
beitrag“ in Höhe von 125 Euro 
gewährt. Dieser ersetzt das 
bisherige Betreuungsgeld und 
dient der Kostenerstattung 
für Betreuungsleistungen und 
wird nicht ausbezahlt. 

Als Besonderheit bei Pflege
grad I (und nur bei Pflege
grad I) kann  dieser Betrag für 
Sachleistungen durch einen 
Pflegedienst eingesetzt wer
den. Die Höhe der Leistungen 
richtet sich nach dem jeweili
gen Pflege grad. 
(Alle Angaben ohne Gewähr)  

AK

Informationen zur Pflegeversicherung (SGB XI) ab dem 1. Januar 2017 
Pflegestufen gehen über in Pflegegrade

Bei Menschen ohne eingeschränkte Alltagskompetenz:

Pflegestufe I   geht über in  Pflegegrad  II
Pflegestufe II   geht über in  Pflegegrad III
Pflegestufe III  geht über in  Pflegegrad IV
anerkannter Härtefall geht über in  Pflegegrad  V

Bei Menschen mit eingeschränkte Alltagskompetenz:

Pflegestufe 0   geht über in  Pflegegrad   II
Pflegestufe I   geht über in  Pflegegrad  III
Pflegestufe II   geht über in  Pflegegrad  IV
Pflegestufe III  geht über in  Pflegegrad   V
anerkannter Härtefall geht über in  Pflegegrad   V



5

Feierabend mit 
den Olgaschwestern  

bedeutet: 
Lebensqualität

5

Vor allem die biblische Ge
schichte ist immer wieder ein 
großes Thema in den Werken 
von Hildegard Rall. Einstmals 
als HobbyIkonenmalerin be
gonnen, hat sie sich in der 
Kunstbranche und bei Exper
ten längst einen Namen ge
macht. Davon konnten sich 
zahlreiche Besucher bei der 
Ausstellung im Foyer des 
Olga hauses überzeugen.

Die gotische Tafelmalerei hat 
auf die in Lonsee (AlbDonau
Kreis) wohnhafte Künstlerin 
schon immer eine große An
ziehungskraft gehabt. Die 
Mutter von vier Söhnen war 
als evangelische Pfarrersfrau 
immer eng in die Gemeinde
arbeit ihres Mannes einge
bunden. Dennoch entwickelte 
Hildegard Rall im Ruhestand 
ihre Fähigkeiten auf dem Ge
biet der Ikonenmalerei immer 
weiter.

„Ikonen sind das Wort Got
tes in Farbe“, so beschreibt 
sie selbst ihre Werke. Prof. 
Dr. Renate Gebeßler wies mit 
einfühlsamen Worten vor al
lem auf die Authentizität der 
Bilder hin. Alte Vorlagen und 
neue Interpretationen lässt 
die Künstlerin mit handwerk
licher Tradition auf eigenen 
Holztafeln farblich im neuen 
Glanz erstrahlen.   

Bis zum 10.Mai 2017 stellt Hil
degard Rall nochmals einige 
ihrer Werke unter dem The
ma „Passion“ im Diakonissen
mutterhaus aus. Besucher der 
Ausstellung sind im Olgahaus 
herzlich willkommen.

Ausgehend von der Darstel
lung „Barmherziger Samari
ter“ waren die Bewohner und 

Interessierte Ende Januar im 
Rahmen eines Begegnungs
nachmittages zu einer weite
ren Bildbetrachtung und zu ei
nem Vergleich verschiedener 
Kunstrichtungen ins Olgahaus 
eingeladen. 

Das Wandrelief vor der Kapel
le im Mutterhaus greift das 
biblische Motiv ebenfalls auf. 
Frau Prof. Gebeßler hatte dem 
noch eine Plastik von Gabrie
le Höhnle und eine Zeichnung 
von sich selbst gegenüber ge
stellt und aufgezeigt, wie die 
Aussagen der biblischen Ge
schichte in den verschiedenen 
Werken interpretiert werden. 
Die interessanten Ausführun
gen stießen bei den Zuhörern 
auf großes Interesse.

Eine beeindruckende Ikonen-Ausstellung im Olgahaus
„Wort Gottes in Farbe“ beeindruckte die vielen Besucher

Zeigte Perspektiven der Werke auf: Frau Prof. Dr. Renate Gebeßler.

Beeindruckende Ikone: Chris
tus und die Samariterin am 
Brunnen. 
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Gemeinsames Aufatmen

Wohlfühlen und aktiv sein in der Gemeinschaft des Olgahauses.

„Schauen Sie mal“, sagt Frie
derike Hoffmann zu mir: 
„Schauen Sie sich mal dieses 
hübsche Bild vom Aufatmen 
an, das ich gefunden habe.“ 
Gemeinsam gucken wir das 
Foto genauer an und stel
len fest: „Ach, das ist ja die 
Schwester Erna. Und hier die 
Frau Schmitz. Und, wie hieß 
diese nette Frau nochmal 
gleich?“ – Ja, viele sind schon 
in der Ewigkeit, doch einige 
sind heute noch unter uns. 

Wir rechnen zurück: Das Bild 
muss ungefähr vor zehn Jah
ren fotografiert worden sein. 
Das bedeutet, dass es das 
„Aufatmen“ schon mindestens 
elf, wenn nicht zwölf Jahre 
lang gibt. Wir haben also ein 
Jubiläum verpasst!

Ein solcher Rückblick im Olga
brief kommt einer Jubiläums
feier gleich, denke ich. Dabei 
lasse ich meine Gedanken 
schweifen, weiß noch gut, wie 
es begonnen hat. Mein Mann 
und ich waren von einer un

serer Freizeiten für Dialyse
patienten, die wir geleitet hat
ten, zurück gekommen. Ganz 
unter dem Eindruck unseres 
dortigen Programms haben 
wir den Vorschlag gemacht, 
im Mutterhaus eine solche 
„AufatmenStunde“ anzubie
ten. Die damaligen Vorstände, 
Oberin Dorothea Kaupp und 
Rudolf Mahler, fanden die Idee 
gut und stimmten zu. 

Mit der liebevollen Unter
stützung von Friederike 
Hoffmann, unsere damalige 
Pflege dienstleitung, begannen 
die ersten Stunden, immer 
am Freitagnachmittag. Einige 
Diakonissen und Bewohnerin
nen, anfangs vielleicht zehn 
bis zwölf, nahmen daran teil. 
Heute kommen rund 25 Leu
te, doch der Ablauf hat sich 
im Prinzip nicht viel geändert. 
Dabei können wir zurzeit ein 
anspruchsvolleres  Programm 
anbieten, weil die Teilnehmer 
größtenteils recht aktiv sind. 
In den Anfangszeiten waren 
auch viele Bewohnerinnen ge

Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang sei gelobet der Name des Herrn 
Das (fast) vergessene Jubiläum vom „Aufatmen“

kommen, die gesundheitlich 
nicht mehr so auf der Höhe 
waren. Das hat sich verän
dert, als unser Pflegedienst 
eine eigene Betreuungsgrup
pe angeboten hat, bei der 
sehr gut auf die Einzelnen ein
gegangen wird.

Wichtig war uns von Anfang 
an: Das „Aufatmen“ ist keine 
Konkurrenz zu der bewähr
ten, professionellen und gu
ten Sitzgymnastik von Barba
ra Benzinger sowie zum schon 
bestehenden Gedächtnistrai
ning. Unser Angebot enthält 
viele kleine Einheiten, spiele
risch und fröhlich. Dabei wird 
gesungen und es gibt auch 
 etwas für Geist und Seele. 
Dazu hat mein Mann verschie
dene „Mutmachgeschichten“ 
verfasst, angefangen vom 
Beschreiben der Natur bis zu 
Nacherzählung biblischer Ge
schichten. 

So gibt es heute noch im 
„Aufatmen“ mehrere kurze 
Einheiten. Immer noch begin
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Tradition bewahrt: Die „AufatmenGruppe“ vor etwa 12 Jahren.

Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang sei gelobet der Name des Herrn 
Das (fast) vergessene Jubiläum vom „Aufatmen“

Persönliches Engagement über 
die eigentliche Aufgabe hinaus 
ist das, was Ingeborg Biresch 
auszeichnet. Das hob der 
 Diakonische Vorstand Stefan 
Loos bei der Verabschiedung 
der 65jährigen hervor, die nun 
in den (Teil)Ruhestand geht. 

Die gelernte Arzthelferin be
gann vor vier Jahren im Olga
haus in der  Hauswirtschaft 
sowie dem Grundpflegedienst 
und kümmerte sich auch ver
stärkt um die Demenzerkrank
ten. Mit  Basteln, Spielnach
mittagen oder Begleitung bei 
Spaziergängen sorgte Inge

gibt Gelegenheit, sich gegen
seitig noch einmal wahrzuneh
men, sich dem Segen Gottes 
zu öffnen und ihn weiterzuge
ben. Es bewegt mich immer 
wieder, dabei die freundlichen 
Blicke und Gesten zu sehen, 
die an die Einzelnen geschickt 
werden.  

Ich schaue noch einmal das 
Foto an, das mir Friederike 

borg Biresch für Abwechslung 
im Alltag der Bewohner. Wie 
gewohnt zuverlässig erledig
te sie diese Zusatzaufgaben 
und half notfalls auch beim 
Pfortendienst aus. 

Im Rahmen des Begegnungs
nachmittages dankte der Dia
konische Vorstand nicht allein 
mit Worten, sondern über
reichte als Wertschätzung ei
nen bunten Blumenstrauß. 
Erfreut zeigte sich Stefan 
Loos darüber, dass Ingeborg 
 Biresch ihre beliebten Aktivi
täten im Olgahaus als Alltags
begleiterin  fortsetzen wird.        

Hoffmann gezeigt hat. Weh
mut, aber auch Dankbarkeit 
erfüllt mich: Viele „Menschen 
der ersten Stunde“ sind nicht 
mehr unter uns, so Schwes
ter Dorothea, mein Mann und 
viele Schwestern und Bewoh
nerinnen. – Mein Wunsch ist, 
dass der Segen Gottes auf 
dem „Aufatmen“ bleibt und 
nachwirkt.   IU

Ingeborg Biresch bleibt dem Olgahaus auch nach der Verabschiedung treu 
Herzliche Dankesworte und ein bunter Blumenstrauß

Viel Dank und Anerkennung: 
 Ingeborg Biresch wird von 
Stefan Loos verabschiedet. 

nen wir mit dem Chorus „vom 
Aufgang der Sonne bis zu ih
rem Niedergang“. Anschlie
ßend gibt es Wunsch lieder 
zum Geburtstag, spieler isches 
Gedächtnistraining, einfache 
Bewegungsübungen bezie
hungsweise Sitztänze. Wenn 
wir Fußball spielen oder im 
Sitzen den Holzschuhtanz 
„tanzen“, dröhnt schon mal 
das ganze Foyer vom Tram
peln, Rufen und Lachen.

Feste Punkte sind das ge
meinsame Singen und die 
Mutmachgeschichte. Immer 
wieder finden sich auch Ein
zelne aus dem Kreis, die et
was Eigenes zum Programm 
beitragen. Etwa durch Vorle
sen einer Geschichte oder das 
Rezitieren eines Gedichtes, 
durch Tipps und Hinweise für 
die Gestaltung…  oder durch 
das Austeilen einer Leckerei. 

Wie am Anfang schließen wir 
das „Aufatmen“ mit dem ge
sungenen „der Herr denkt an 
mich – an dich – an uns“. Das 
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Aus dem Karl-Olga-Krankenhaus

Im Führungsteam des Karl
OlgaKrankenhauses hat sich 
Einiges getan. 

Thomas Ewald heißt der neue 
Regionalgeschäftsführer in 
Stuttgart. Der Wirtschaftsju
rist mit Schwerpunkt Gesund
heitsökonomie leitet neben 
dem KarlOlgaKrankenhaus 
auch die Sana Herzchirurgie 
Stuttgart und die Sana Klinik 
Bethesda Stuttgart. 

Seit 1. Januar ist Marti-
na Trautner die neue Pfle
gedirektorin am KarlOlga
Krankenhaus. Sie wechselte 
vom Krankenhaus vom Roten 
Kreuz Bad Cannstatt in den 
Stuttgarter Osten. 

Ganz neu im Team ist Ge
schäftsführer Sebastian 
Stief, der seit 1. Februar ge
meinsam mit Thomas Ewald 
das KarlOlgaKrankenhaus 
leitet. Der 31Jährige wech
selte innerhalb des Sana Klini

kenverbundes aus dem Land
kreis  Biberach nach Stuttgart.

Wie sind Sie ans Karl-Olga-
Krankenhaus gekommen? 

Ewald: Als Geschäftsführer 
der Sana Herzchirurgie Stutt
gart habe ich schon immer 
auch sehr eng mit dem Karl
OlgaKrankenhaus zusam
mengearbeitet. Als dann das 
Angebot vom Vorstand kam, 
die Klinik zu leiten, habe ich 
dieses sehr gerne angenom
men. Es ist ein tolles, tradi
tionsreiches Haus mit beein
druckender Geschichte – 2019 
feiern wir unser 125jähriges 
Jubiläum.

Stief: Ich bin bereits seit 2008 
für die Sana Kliniken AG tä
tig und kenne das KarlOlga
Krankenhaus schon aus vor
herigen Tätigkeiten. Deshalb 
habe ich mich sehr gefreut, 
als ich das Angebot erhielt, 
hier in Stuttgart Verantwor
tung zu übernehmen.  

Trautner: Herr Ewald war auf 
der Suche nach einer neuen 
Pflegedirektorin und hat mich 
angesprochen – und ich habe 
„Ja“ gesagt! (lacht)

Was ist Ihre Aufgabe am Karl-
Olga-Krankenhaus?

Stief: Ich habe insbesonde
re die operativen Themen im 
Fokus. Gemeinsam mit Herrn 
Ewald treffe ich Entscheidun
gen und stelle Weichen. 

Ewald: Als Regionalge
schäftsführer ist es mein Ziel, 
die vier SanaHäuser in Stutt
gart optimal miteinander zu 
vernetzen und fit für die Zu
kunft zu machen. Mein Team 
und ich tragen dafür Sorge, 
dass wir auch in Zukunft eine 
exzellente Medizin und eine 
hervorragende Pflege anbie
ten können, dass sich unsere 
Patienten, deren Angehörige, 
unsere Zuweiser und selbst
verständlich auch unsere Mit

Dürfen wir vorstellen? 
Thomas Ewald, Martina Trautner, Sebastian Stief bilden die neue Spitze

Martina Trautner (Pflegedirek
torin)

Sebastian Stief (Geschäfts
führer)

Thomas Ewald (Regionalge
schäftsführer)
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arbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei uns wohlfühlen. 

Trautner: Und ich bin für alle 
Pflegekräfte im Haus zuständig 
– einschließlich aller Mitarbei
ter in den Funktionsbereichen 
und im Zentralen Betten
belegungsmanagement. D as 
sind alles in allem 360 Be
schäftigte. 

Gibt es etwas, das für Sie am 
Karl-Olga-Krankenhaus ein-
zigartig ist, das Sie in den ers-
ten Arbeitstagen besonders 
beeindruckt hat? 

Ewald: Ich habe sofort 
wahrgenommen, wie sehr 
die Stuttgarter Bevölkerung 
das KarlOlgaKrankenhaus 
schätzt, ganz besonders die 
Menschen im Stuttgarter Os
ten. Das freut mich sehr!

Trautner: Es geht hier sehr 
familiär zu, die meisten Kol
legen identifizieren sich sehr 
mit dem Haus. Auch ich bin 
sehr herzlich begrüßt und auf
genommen worden, das fand 
ich schön. 

Stief: Mich beeindruckt die 
Menschlichkeit in diesem 
Haus. Und natürlich die hoch
professionelle Medizin – es ist 
wirklich sehr beeindruckend, 
was unsere Mitarbeiter Tag für 
Tag leisten.  

Wie starten Sie in Ihren Ar-
beitstag? 

Stief: Ich fahre meinen PC 
hoch und gönne mir erst ein
mal einen Kaffee und struktu
riere mich für den Tag. 

Ewald: Ich trinke lieber Tee. 
Und dann versuche ich, die 
erste EMail und Telefonflut 
abzuwehren (lacht).

Trautner: Mein Tag startet im 
Moment noch sehr turbulent, 
denn ich habe mir vorgenom
men, jede Station und jeden 
meiner Mitarbeiter persönlich 
kennenzulernen. 

Welche Eigenschaften schät-
zen Sie an einem Menschen 
am meisten? 

Stief: Verlässlichkeit und Ver
trauen sind mir ganz wichtig. 
Ewald: Ich mag positive, op
timistische Menschen, außer
dem schätze ich Pragmatis
mus und Loyalität. 

Trautner: Dem habe ich 
nichts hinzuzufügen. 

Was ärgert Sie im beruflichen 
Alltag am meisten? 

Stief: Ich bin sehr für ein 
wertschätzendes Miteinan
der. Wenn dem mal nicht so 
ist – was zum Glück nur sehr 
selten vorkommt – dann ent
täuscht mich das.  

Ewald: Ja, das geht mir ge
nauso. Ich finde es außerdem 
nicht gut, wenn es durch eine 
schlechte Organisation zu Rei
bungsverlusten kommt, sprich 
viel Energie vergeudet wird.

Trautner: Ich habe zu we
nig Zeit – mein Tag sollte 48 
Stunden haben. 

Was war der klügste Rat, den 
Sie jemals bekommen haben? 

Ewald: Mir sagte mal jemand 
„Behandle jeden Menschen 
gleich“. Daran versuche ich 
mich zu halten. 

Stief: Ich finde, das Sprich
wort „Wie man in den Wald hi
neinruft, so schallt es heraus“ 
hat viel Wahres.

Trautner: Ich finde ein Zi
tat von  John F. Kennedy sehr 
passend: „Wenn wir uns einig 
sind, gibt es wenig, was wir 
nicht können. Wenn wir un
eins sind, gibt es wenig, was 
wir können“.

Wer ist Ihr Vorbild und war-
um? 

Stief: Hm, da kann ich kon
kret eigentlich niemanden 
nennen. Allerdings hatte ich 
bisher das Glück, schon sehr 
viele Menschen getroffen zu 
haben, von denen ich mir eine 
„Scheibe abschneiden“ konn
te.

Trautner: Stimmt, es ist die 
Summe vieler Menschen, die 
mich beeindruckt und geprägt 
haben. 

Ewald: Bei mir ist das ganz 
ähnlich. Ich habe schon vie
le Vorbilder getroffen – Men
schen von denen ich etwas 
lernen konnte, aber auch 
Menschen, die mir gezeigt ha
ben, wie ich es vielleicht eher 
nicht mache. 

Vielen Dank!
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Die Konferenz der Theologi
schen Vorstände des Kaisers
werther Verbandes (KWV) tag
te mit rund 40 Teilnehmenden 
zum Thema “500 Jahre Refor
mation  diakonische Konse
quenzen” in der Evangelischen 
Diakonissenanstalt Augsburg. 
Auch der diakonische Vor
stand des Olga hauses, Stefan 
Loos, zeigte sich von Ablauf 
und Inhalt dieser Veranstal
tung durchweg angetan.  

Vor 500 Jahren veränderte 
die Reformation durch Martin 
Luther, Huldrych Zwingli und 
Johannes Calvin die Welt. Im 
Jubiläumsjahr 2017 beschäf
tigten sich auch die Vorstände 
der rund 70 diakonischen Ge
meinschaften und Werke des 
KWV mit den bis heute prä
genden Wirkungen der Refor
mation auf Konzept und Wirk
lichkeit der Diakonie. 

Ausgehend vom Priestertum 
aller Getauften des Refor
mators Martin Luther fragte 
 Michael Bammessel in seinem 
Vortrag, wie weit das „Diako
nat aller Getauften” verwirk
licht sei. „Vermitteln wir eine 
Diakonie zum Selbermachen 
oder haben wir durch profes
sionelle Standards neue Mau

ern aufgerichtet?” fragte der 
Präsident des Diakonischen 
Werkes Bayern und schloss 
mit einem Plädoyer für „Platt
formen für eigenverantworte
tes diakonisches Engagement 
sozial aktiver Christinnen und 
Christen”. 

Die Bildungsziele  Luthers und 
der reformatorischen Be
wegung erläuterte  Detlev 
 Bierbaum, Oberkirchenrat 
der Evangelisch Lutherischen 
 Kirche in Bayern. Dabei hob 
er insbesondere die refor
matorischen Impulse Philipp 
 Melanchthons, des „Lehrmeis
ters Deutschlands“, hervor. 
„Wo bleibt die Mündigkeit des 
einzelnen?“ habe Melanchthon 
gefragt: „Eine eigenständige, 
verantwortete Position bezie
hen, das steht gegen populis
tische Parolen.“ 

Letztendlich gehe es darum, 
gesellschaftliche Verantwor
tung übernehmen zu können. 

Zu Reformation und diakoni
schem Handeln aus histori
scher Sicht sprach der Augs
burger Historiker Prof. Rolf 
Kießling. Augsburg sei exem
plarisch für die „Diakonie vor 
der Diakonie”, betonte der 

ehemalige Lehrstuhlinhaber 
für Bayerische und Schwä
bische Landesgeschichte an 
der Universität Augsburg. 
Die  Armenordnung von 1522 
 stehe „im Schnittpunkt von 
spätmittelalterlicher Caritas 
und reformatorischem An
satz”. Die Entwicklung der 
 Almosenkasse sei in der Früh
neuzeit wieder aufgenommen 
worden. 

Kaiserswerther Verband baut auf Reformation und Diakonie 
Eigenständige, verantwortete Position beziehen
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Eingeläutet wurde der Jahres
wechsel durch den Abend
mahlsgottesdienst zu Silves
ter, den Pfarrer Hoch in unserer 
Kapelle hielt. „Ich möchte 
meine Sünden nicht ins neue 
Jahr mitnehmen“, sagte eine 
Bewohnerin, „darum bin ich 
gekommen.“ Ich dachte: Das 
ist eine gute Einstellung. – So 
konnte, wer wollte, in diesem 
letzten Gottesdienst des ver
gangenen Jahres noch einmal 
alles vor unseren Gott bringen 
und befreit über die Schwelle 
ins neue Jahr gehen.

Wer später noch nicht müde 
war, war eingeladen, um 23 
Uhr in die herrlich geschmück
te Laurastube zur Silvester
nachtfeier zu kommen. Viele 
waren der Einladung gefolgt: 
Bewohner und Schwestern, 
auch ein paar Angehörige. 
Nach einem Gedenken an die 
im vergangenen Jahr verstor
benen Bewohnerinnen und ei
ner Begrüßung der neu Zuge
zogenen gab es den lustigen 
Sketch „das Telefon“, gekonnt 
dargeboten von Schwes
ter Erika Finkbeiner, Barbara 
Weingart und Schwester Inge 
Unterweger. 

Wie in den vergangenen Jah
ren haben wir wieder reihum 
das Lied „nun lasst uns gehen 
und treten“ gebetet. Danach 
war es auch schon Zeit, die 
Gläser klingen zu lassen und 
einander ein „gutes Neues 
Jahr“ zu wünschen  was ei
nige Zeit in Anspruch nahm. 
Die Sicht auf das Feuerwerk 
über Stuttgart war durch den 
Nebel dagegen etwas getrübt. 
Allerdings hatten wir ein ganz 
persönliches kleines Feuer
werk: Zwei junge Männer auf 
der Terrasse umkreisten uns 
mit Wunderkerzen. Eine neue 
Bewohnerin, Frau Weiß, trug 
ein Gedicht und ein Flöten

Auch beim Jahreswechsel im Mutterhaus der Olgaschwestern bleib niemand allein 
Gemeinsam feiern festigt die Hausgemeinschaft

stück vor, dann sangen wir 
gemeinsam „nun danket alle 
Gott“. Mit einem Segenswort 
klang die Feier aus. Es hat 
gut getan, diese denkwürdi
ge Stunde des Jahreswechsels 
in Gemeinschaft begehen zu 
können.

Am ersten Sonntag nach 
 Neujahr fand die Neujahrsbe
grüßungsfeier statt, die mitt
lerweile auch schon eine kleine 
Tradition ist. Den feierlichen 
Gottesdienst in der Kapel
le hielten Diakon Stefan Loos 
und Schwester Inge Unterwe
ger, an der Orgel spielte Eka
terina Porizko. Im Anschluss 
daran ging‘s in die Lauras
tube zum „Neujahrskaffee“, 
bei dem wieder Gemeinschaft 
gepflegt und Lustiges sowie  
Besinnliches vorgelesen wur
de. Ein Ständchen gab’s für 
Schwester Mina Lemmer, die 
an diesem Tag ihren 94. Ge
burtstag beging. 

Ich freue mich sehr, dass un
sere Hausgemeinschaft weiter 
zusammenwächst und wün
sche mir, dass wir alle mitei
nander „wachsen zu dem hin, 
der das Haupt ist, Christus“. 

IU

Bewohner, Schwestern und Gäste bei Kaffee und Kuchen.

Zufriedene Gesichter bei der Kaffeetafel.
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Gläubige Pilgergruppe

„Oft neigen Christen dazu, 
ihren Glauben eher im Ver
borgenen zu leben. Muslime 
gehen viel offener mit ihrer 
Frömmigkeit um. Ich habe 
mir zum Ziel gemacht, in der 
Begegnung mit diesen Män
nern über meine christliche 
Einstellung auch ganz offen 
zu reden. Sie sollen nicht mis
sioniert werden. Andererseits 
möchte ich aber aus meinem 
Glauben auch kein Geheimnis 
machen“, nennt Diakon Ste
fan Loos einen seiner Gründe 
für eine ungewöhnliche Pilger
wanderung.

Vor einem Jahr hatte der 
Winnender Sozialarbeiter 
Geoffrey Schwegler einen gu
ten Gedanken, den er mit sei
nem Freund Stefan Loos nun 
verwirklicht hat. Mit den neun 
Flüchtlingen, die sich aus dem 
Containerdorf in Winnenden 
gemeldet hatten, das die Pau
linenpflege in Winnenden als 
diakonische Einrichtung be
treibt, marschierte die christ
lichmuslimische Pilgergruppe 
drei Tage auf dem Jakobsweg, 
der mitten durch Winnenden 
führt.

 „Auch wenn wir einander 
nicht verstanden haben, gab 
es doch immer etwas zu er
zählen“, zeigte sich der Diakon 
von dieser außergewöhnlichen 
Wanderung beeindruckt: „Die 
Menschen kommen aus unter
schiedlichen Kulturen. Afgha
nistan grenzt nicht nur an Pa
kistan und Iran, sondern zum 
Teil schon an China. Alleine in 
ihrem Land werden drei ganz 
unterschiedliche Sprachen 
und sicher unzählige Dialekte 
gesprochen. Und von Afgha
nistan bis Syrien sind es dann 
nochmals 2000 Kilometer.“

Das spielt jedoch innerhalb 
der Gruppe keine Rolle. Mit 
Rücksäcken, Isomatten  und 
Schlafsäcken als Leihgabe 
vom Kreisdiakonieverband 
führte der Weg zunächst ins 
Remstal nach Korb zur Mut
ter des Sozialarbeiters. Der 
Kaffeetisch war aufs  Schönste 
gedeckt. Kaffee und Tee wa
ren vorbereitet. Dazu gab 
es selbstgebackenen Ap
felkuchen, schwäbische 
Schnecken nudeln, Gugelhupf, 
Hefezopf und allerlei Salzge
bäck. Die arabischen Männer 

waren jedenfalls das erste Mal 
in einem schwäbischen Haus
halt. Auch gab‘s vor dem Es
sen ein Gebet. Nach dem Kaf
feetrinken wurde ein Choral 
auf dem Klavier angestimmt 
und gemeinsam gesungen.

Am frühen Abend führte der 
Weg nach Kleinheppach, um 
im Gemeindehaus die Nacht 
zu verbringen. Der Gemeinde
pfarrer hielt in der Kirche noch 
eine kleine Abendandacht. Die 
Nacht auf dem Fußboden war 
wegen der dünnen Isomatte 
doch recht ungemütlich.

Erster größerer Halt am 
nächsten Tag war in einer Be
treuungsgruppe der altehr
würdigen diakonischen Be
hinderteneinrichtung Stetten 
im Remstal. Gemeinsam mit 
den behinderten Menschen 
wurde dort gesungen. Dann 
ging’s auf Schusters Rappen 
nach Esslingen, dort wurde im 
Jugendhaus übernachtet. Die 
Männer gingen freundlich mit
einander um, jeder half auch 
mal in der Küche.  Obwohl die 
Verständigung schwierig war, 
wurde deutlich: Neben der Un

Christlich-muslimische Pilgergruppe war drei Tage auf dem Jakobsweg
Respekt vor dem Menschen und dem Glauben gezeigt
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sicherheit, ob sie in Deutsch
land bleiben können, belastet 
die Männer besonders, dass 
sie nicht arbeiten dürfen und 
so gegen ihren Willen, immer 
von den Zuwendungen ande
rer angewiesen sind. 

„In Esslingen selbst wurden 
am nächsten Tag zunächst 
zwei alte gotische Kirchen 
besichtigt. Ich habe mich ge
freut, mit welch großem In
teresse die Männer unseren 
Ausführungen in den Got
teshäusern gefolgt sind. Es 
macht mich stolz, mich als 
Teil einer Nation zu wissen, 
der Glaubensfreiheit ein be
sonders hohes Gut ist“, betont 
Stefan Loos: „Deshalb wollten 
wir auch unseren muslimi
schen Gästen zeigen, dass wir 
ihre Religion respektieren und 
sind daher nachmittags zum 
traditionellen Freitagsgebet in 
die Esslinger Moschee gegan
gen. Im Gebetsraum waren 

nur Männer. Alle saßen kniend 
auf dem Boden. Der Imam hat 
die arabischen Suren aus dem 
Koran ins Türkische übersetzt. 
Auch wenn die Flüchtlinge der 
türkischen Predigt ebenso we
nig wie ich folgen konnten, so 
haben wir doch zum Ausdruck 
gebracht, dass wir auch ihre 
Kultur respektieren.“

Respekt – das hatten die 
Männer der christlichmusli
mischen Wandergruppe vor 
einander. Respektvoll dement
sprechend auch der Umgang. 
Nicht nur die Flücht linge sind 
danach sehr beglückt nach 
 Winnenden in ihr momentanes 
Zuhause gefahren und waren 
froh, ihre Familien wohlbehal
ten wieder anzutreffen. – Und 
der Glaube lebt vor: Ermun
tert einander mit Psalmen 
und Lobgesängen und geistli
chen Liedern, singt und spielt 
dem Herrn in eurem Herzen.  
Eph. 5, 19

Eine erfolgreiche Benefiz 
veranstaltung hat Ende 
des vergangenen Jahres 
im  Diakonissenmutterhaus 
zu Gunsten des Stuttgarter 
 Kinderhospizes stattgefun
den. 

Sibylle DuhmArnaudov, Gabi 
Höhnle und Renate Gebeßler 
haben Kunstwerke zum Ver
kauf zur Verfügung gestellt. 
Das Vogelhaus von Gabi 
Höhnle wurde von  Dekan i.R. 
Martin Klump bei der Eröff
nung versteigert. Durch die
se besondere Aktion konnten 
dem  Kinderhospiz bisher rund 
10.000 Euro überwiesen wer
den. 

Insgesamt eine gelungene 
Aktion. In der Diemershalden
straße 11 in Stuttgart soll im 
Herbst 2017 das stationäre 
Hospiz für Kinder und Jugend
liche eröffnet werden. 

Tolle Benefizveranstaltung
Durch Kunstwerke
Geld für  
Kinderhospiz
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Interview Diakonisse Anne Junginger

Ein seltenes Jubiläum  feiert 
Schwester Anne Junginger 
im Olgahaus. Und zwar ihr 
70. Schwesterjubiläum. Da
bei blickt sie auf ein abwechs
lungsreiches und zufriede
nes Leben zurück. Viel hat 
Schwester Anne zu erzählen. 
Im nachfolgenden Gespräch 
gewährt sie einen kleinen Ein
blick in ihr Leben.     

Schwester Anne, dieses Jahr 
feiern wir Ihr 70. Schwestern-
jubiläum. Ich möchte da ger-
ne etwas über Sie schreiben. 
Darf ich?
Oh je, da gäbe es viel zu be
richten (Sie lächelt erfreut). 
Aufgewachsen bin ich in 
Schnaitheim. Ich hatte sieben 
Geschwister. Wir waren drei 
Mädchen und vier Buben. Aus 
Schnaitheim kam auch  Berta 
Weber, die ebenfalls Olga
schwester wurde. 

Und weiter?
Bevor ich Schwester wur
de, war ich aber zuerst in ei
nem Geschäftshaushalt, dem  
auch sieben Kinder angehör
ten. Doch eines Tages kam 
Schwester Maria Schweikhart 
auf mich zu und sagte: ‚Wir 
brauchen eine Köchin in Gien
gen an der Brenz‘. Da war ich 
noch keine Diakonisse. Und so 
kam es, dass ich ein Jahr lang 
dort im Krankenhaus gekocht 
habe. Das war ein kleines 
Krankenhaus. Wenn operiert 
wurde, musste ich auch im 
OP helfen. Dann hat Schwes
ter Maria Pflug felder alleine 
weiter gekocht. Ich habe den 
Ärzten dafür die Instrumente 
gereicht und auch den OP ge
putzt.

Und wie war es, als Sie dann 
Diakonisse wurden?

Das weiß ich noch genau. Das 
war an einem 7. November. 
Es hatte viel Schnee, als ich 
zum ersten Mal nach Stuttgart 
kam. Da war noch die schlech
te Zeit, und es gab an diesem 
Tag Bohnenkörner, Kartoffeln 
und Haferflockenküchle zu es
sen. Das war der Ersatz für 
Fleischküchle. Ich habe dann 
in der Küche mit Schwester 
Maria Stark gearbeitet. Und 
jeden Tag haben wir vierhun
dert Essen für das Kranken
haus und das ganze Personal 
zubereitet. Damals wurde 
noch alles von Hand gemacht. 
Das Gemüse war ganz frisch. 

Was kam dann?
Bei Schwester Adelheid Hum
mel haben wir den Diakonie
kurs gemacht. Bis 1950 war 
ich in der Küche. Doch wollte 

ich auch das Krankenpflege
examen machen. Danach kam 
ich dann 1952 auf die Privat
station. Zwischendrin habe 
ich aber immer wieder in der 
Küche geholfen und eine Zeit 
lang die Diätküche geleitet.

Und wie ging es dann weiter?
Ich sollte nach Münsingen auf 
die Schwäbische Alb. Da habe 
ich so geweint. Meine Mut
ter sagte dann zu mir: ‚Da 
brauchst du doch nicht heu
len. Da haben wir doch Ver
wandte‘. Später war ich in 
Alpirsbach im Krankenhaus. 
Oberin Schweikhart hat mich 
dort wieder hingeschickt. 
Das war eine sehr interes
sante Zeit. Es gab da so viele 
Beleg ärzte. Doch jede Nacht 
mussten wir aufstehen, wenn 
es geschellt hat, um die Kin

Interview mit Diakonisse Anne Junginger, die ihr 70. Schwesternjubiläum feiert
In der Küche gearbeitet und auch im OP geholfen
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der auf der Säuglingsstation 
anzulegen. Aber nach einem 
Jahr wurde das Krankenhaus 
aufgegeben und ich kam wie
der nach Stuttgart. 

Was war hier Ihre Aufgabe?
Zuerst kam ich in die  Küche, 
anschließend wieder in die 
Pflege auf Station 5 zu Dr. 
Brecht. Da habe ich zusam
men mit Schwester Emilie 
Wössner gearbeitet. Oh, das 
war eine bewegte Zeit. Da 
gäbe es viel zu erzählen. Im 
Mutterhaus wohnten immer 
zwei  Schwestern in einem 
Zimmer. Nach mir sind jedoch 
nicht mehr viele gekommen. 
In dieser Zeit sind viele auch 
wieder ausgetreten. Einige 
haben geheiratet. Manche 
sind in der Pflege geblieben.

Was folgte anschließend?
Im Mutterhaus habe ich lan
ge Zeit abwechselnd mit  Erika 
Renz, Mina Lemmer und vie
len anderen Schwestern, de
ren Namen ich schon nicht 
mehr weiß, Pfortendienste 
übernommen. Als Nachfol
gerin von Schwester Ber
ta Lehmann habe ich zudem 
den Mesnerdienst in der Ka
pelle übernommen. Das war 
damals, als Pfarrer Rühle 
zu uns als Vorsteher kam.  
Und ich bin auch so lange ge
blieben, wie er bei uns war. 
Kurz bevor der Herr Pfarrer in 
den Ruhestand ging, bin ich in 
den Feierabend  gegangen. 

Wie war das Zusammenleben 
mit den Schwestern für Sie?
Das Zusammenleben mit den 
Schwestern war sehr gut und 
schön. Ich habe in dieser Zeit 
als Mesnerin von Pfarrer Rüh
le sehr viel gelernt. Das hat 
mir Kraft gegeben. Ich habe 
es nie bereut, Schwester ge
worden zu sein und ich habe 
nie etwas vermisst.       sl

Handwerk hat goldenen Bo
den, so eine alte Volksweis
heit. Handwerk macht jedoch 
auch Spaß, bringt Freude und 
Selbstbestätigung. Gestalten 
und kreativ sein, ist keine Fra
ge vom Alter. Das zeigte sich 
im Olgahaus beim Töpferkurs 
mit Gabriele Höhnle.

So manche Teilnehmerin („ach, 
ich kann das doch gar nicht“) 
staunte am Ende selbst über 
ihre Töpferarbeit. Ob Pilze, 
Ostereier, Häschen oder ganze 
Osterkörbe, alle Teilnehmerin
nen waren mit Begeisterung 
bei der Sache. Flinke Hände 
formten tolle Motive. Auch das 
Modellieren von verschiede
nen Tieren oder Blumen war 
sehr beliebt. Wenn dann doch 
mal eine helfende Hand ge
braucht wurde, stand Gabrie
le Höhnle mit ihrer Erfahrung 
hilfreich zu Seite. Auch wird 
die Leiterin des Töpferkurses 
die Figuren der Teilnehmerin
nen brennen. Sie ist übrigens 
eine der Künstlerinnen gewe
sen, die zum Erfolg der Bene
fizveranstaltung im Olgahaus 
beigetragen haben. 

Der Diakonische Vorstand Ste
fan Loos bedankte sich bei 
der Stuttgarterin nicht nur mit 
Worten, sondern überreich
te Gabriele Höhnle als kleines 
Dankeschön einen bunten Blu
menstrauß.       jük   

Ein gelungener Töpferkurs mit Gabriele Höhnle 
Staunen über das eigene Werk

Nicht nur viel Freude hatten die Teilnehmerinnen beim Töpfer
kurs, auch die modellierten Arbeiten können sich sehen lassen. 

Mit einem Blumenstrauß be
dankte sich Vorstand  Stefan 
Loos bei der Kursleiterin 
 Gabriele Höhnle.
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Herr der Töpfe und Pfannen

Herr der Töpfe und Pfannen,

ich habe keine Zeit, eine Heilige zu sein

und Dir zum Wohlgefallen in der Nacht zu wachen,

auch kann ich nicht meditieren in der Morgendämmerung.

Mache mich zu einer Heiligen,

indem ich Mahlzeiten zubereite und Teller wasche.

Nimm an meine rauen Hände,

weil sie für Dich rau geworden sind. 

Kannst Du meinen Spüllappen

als einen Geigenbogen gelten lassen,

der himmlische Harmonie hervorbringt auf einer Pfanne?

Herr der Töpfe und Pfannen,

bitte darf ich Dir anstatt gewonnener Seelen

die Ermüdung anbieten, die mich ankommt

beim Anblick angebrannten Gemüsetöpfen?

Obgleich ich MarthaHände habe,

hab‘ ich doch ein MariaGemüt,

und wenn ich die schwarzen Schuhe putze,

versuche ich, Herr, Deine Sandalen zu finden.

Ich denke daran, wie sie auf Erden gewandelt sind,

wenn ich den Boden schrubbe.

Herr, nimm meine Betrachtung an, weil ich keine Zeit habe für mehr.

Herr, mache Dein Aschenbrödel zu einer himmlischen Prinzessin;

erwärme die ganze Küche mit Deiner Liebe

und erleuchte sie mit Deinem Frieden. 

Theresa von Avila


