
Hackstraße 60, 70190 Stuttgart, www.olgaschwestern.de

Diakon issenmutterhaus
der Olgaschwestern

Jin Stuttgart e.V.
I

...Yl

e Olgubrief
März 2Ol8

Die Möglichkeiten der Versor-
gung im Alter sind vielfältig,
gleichzeitig jedoch verwirrend,
was die Leistungen und die
Kosten betrifft, Bei der Wahl
einer geeigneten Wohnung
im Alter sollten Sie sich vor-
her unbedingt bezüglich der
Qualität des Angebotes infor-
mieren, Die Inanspruchnahme
einer Pflegeberatung ist auf je-
den Fall sinnvoll.

Eine vollstationäre Versor-
gung im Heim efolgt meis-
tens, wenn die Pflege zu Hau-
se nicht ausreicht oder nicht
möglich ist. Wurde ein Pflege-
grad festgestellt, übernimmt
die Pflegekasse die Kosten für
die Pflege bis zu dem gesetz-
lich festgelegten Höchstsatz
des jeweiligen Pflegegrads.
Wichtig: Alle darüberhinaus-
gehenden Kosten muss der
Pflegebedürftige selbst bezah-
len. Die Höhe steigt aber nicht
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mehr, wenn ein höherer Pfle-
gegrad festgestellt wird.

Nähere Erläuterungen zu den
einzelnen Kostenpositionen
und der Finanzierung über die
,,Hilfe zur Pflege" für Bedürfti-
ge sind auf der Internetseite
der Verbraucherzentrale und
auf der Internetseite www.
pfl eg esta e rku ng sg esetz. d e
des Bundesministeriums für
Gesundheit (BMG) zu finden.

Eine teilstationäre Versor-
gung kann die pflegenden An-
gehörigen entlasten. Der Pfle-
gebedürftige wird in diesem
Fall entweder tagsüber oder
nachts zeitweise im Pflege-
heim oder in einer Tagesstätte
betreut. So hat der Angehöri-
ge die Möglichkeit, seiner Ar-
beit nachzugehen oder abends
und nachts Erholung von der
Tagespflege a) finden. Die
Kosten der medizinischen Be-

handlungspflege, der Grund-
pflege sowie der Betreuung
und des Transports übernimmt
die Pflegekasse je nach Höhe
des Pflegegrades anteilig.

Lesen Sie weiter auf Seite 9
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Optimale Versorgung ist auch eine Abwägung von Leistungen und Kosten
Wohnen im Alter bestimmt die Lebensqualität
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o Gerhard Straub ist

Vorsitzender des
Verwaltungsrats

o Diätassistentin
Brigitte Eckert:
Süßes ist erlaubt

o Rückblick und
Erinnerungen
in Bildern

o Übergangspflege
ist eingebunden
in Gemeinschaft
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das Jahr 2018 steht im Diako-
nissenmutterhaus ganz unter
dem Zeichen des Jubiläums
,,125 Jahre - helfen, im Ver-
trauen auf Gott", Seit dem
Neuanfang 1893 war das Zen-
trum der Schwesternschaft in
Stuttgart, Hier war der Sitz der
Krankenpflegeschule und des
Mutterhauses. Von hier ging
der größte Teil der Aktivitäten
des Mutterhauses aus. Nur 21
Jahre zuvor hatte die Schwes-
ternschaft in Heilbronn ihre An-
fänge genommen,

Als dann Ende des 19, Jahr-
hunderts der neue Stadtteil
Stuttgart-Ost geplant wurde,
wurden die Schwestern damit
beauftragt, die medizinische
Grundversorgung in diesem
neuen Stadtteil aufzubau-
en, Über 90 Jahre hatte das
Diakonissenmutterhaus die
Verantwortung für das Karl-
Olga-Krankenhaus, Bei meh-
reren Veranstaltungen in den
kommenden Monaten wollen
wir an die segensreiche Ar-
beit dieser Frauen erinnern,
Die Jubiläumsfeier ist für den
5. Oktober 2018 geplant. Bitte
merken Sie sich diesen Termin
schon heute vor,

Gerade die heimischen Gefilde
sind Inspiration für den Maler
Horst E, Gross (1928-2003) ge-
wesen. Ob beispielsweise Ro-
tenberg, Kappelberg, Bad Cann-
statt, Fellbach oder das Remstal,
In über 60 Jahren seines Schaf-
fens hat er seine Heimat vorwie-
gend in Aquarelltechnik poftrai-

Das geschichtliche Erbe ist für
uns Grundlage, künftig die Ar-
beit der Schwestern in neuer
Form fortzusetzen. Vieles ist
daher im Fluss, Prälat Claus
Maier hat im November 2017
sein Amt als Vorsitzender des
Verwaltungsrats abgegeben,
Sein Nachfolger ist der frühere
Ggschäftsführer im Karl-Olga-
Krankenhaus, Dipl. Kaufmann
Gerhard Straub. Zusätzlich
wurde Dekan Klaus Käpplin-
ger in den Verwaltungsrat ge-
wählt. Gerhard Straub wird
künftig für das Mutterhaus
im Aufsichtsrat der Karl-Olga-
Krankenhaus GmbH den Vor-
sitz übernehmen. Es gibt vie-
les, was uns bis heute mit dem
Krankenhaus verbindet. Das
dokumentieren auch weitere
Berichte in dieser Ausgabe.

Die. Diätassistentin Brigitte
Eckert berichtet über die Spei-
seversorgung, die bis heute
durch die Krankenhausküche

tiert: Kirchen, Fachwerkhäuseq
Gassen oder Winkel wecken
beim heutigen Betrachter nos-
talgische Gefühle. Passend ist
daher der Titel der Ausstellung
,,Rund um den Wüfttemberg",
die noch bis Ende Mai im Dia-
konissenmutterhaus der Olga-
schwestern zu sehen ist. In ge-

sichergestellt wird, Viele ehe-
malige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Krankenhauses
erinnern sich auch nach Jahr-
zehnten noch gerne an ihre Zeit
im Krankenhaus. Wir berichten
über einige Ehemalige, die sich
anlässlich ihrer 40-Jahrfeier
wieder einmal im Mutterhaus
getroffen haben.

Der Olgabrief wird Sie in die-
sem Jahr in der Passionszeit er-
reichen. Wir werden diese Tage
auch in der Gemeinschaft im
Mutterhaus wieder mit Gottes-
diensten und Andachten bege-
hen. Und wir wollen uns daran
erinnern, dass wir an Ostern
nicht nur die Kreuzigung Jesu,
sondern auch die Auferste-
hung Jesu feiern. Tod und Le-
ben liegen an Ostern ganz eng
beieinander. Die Auferstehung
Jesu war nicht nur ein einma-
liger Akt, der vor 2000 Jahren
geschah. Jesu Auferstehung
geschieht auch heute überall
da, wo es Menschen gelingt,
Neid, Hass, Streit und Schuld
ans Kreuz zu hängen. In die-
sem Sinne grüße ich Sie ganz
herzlich aus dem Diakonissen-
mutterhaus und wünsche Ihnen
frohe und gesegnete Ostertage.

n- <kt",^ ts-rl

Ausstellung des Malers Horst E, Gross im Diakonissenmutterhaus
,,Rund um den Württemberg"

Diakonischer Vorstand

wohnt fachkundiger Weise hat
jüngst Prof, Dr, Renate Gebeßler
die Einführung in die Werke von
Horst E, Gross vorgenommen.
Gleichzeitig dankt das Mutter-
haus der Familie, dass diese
Bilder anlässlich des 90. Ge-
buftstags des Künstlers gezeigt
werden dürfen.
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Neuer Vorsitzender des Verwa ltu ngsrats der Olgaschwestern vorgestel lt
Gerhard Straub ist Nachfolger von Prälat Claus Maier
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Im entsprechenden Rahmen
der Hauptkonferenz hat sich
der neue Vorsitzende des Ver-
waltungsrats, Dipl, Kaufmann
Gerhard Straub aus Ludwigs-
burg, vorgestellt. Er ist der
Nachfolger von Prälat Claus
Maier, der im November 2017
sein Amt als Vorsitzender nie-
dergelegt hat.

Sein Nachfolger Gerhard
Straub war bis 2009 Geschäfts-
führer der Karl-Olga-Kranken-
haus GmbH und ist seither in
vielen Bereichen eng mit dem
Diakonissenmutterhaus ver-
bunden. Gemeinsam mit Ge-
org Schaudt und Stefan Loos
wird er künftig das Mutterhaus
im Aufsichtsrat der Karl-Olga-
Krankenhaus GmbH vertreten,

Als stel lvertretender Vorsitzen-
der im Verwaltungsrat wurde
Dekan Klaus Käpplinger ge-
wählt. Seit 2012 ist er Dekan in
Zuffenhausen und für Diakonie
im Kirchenkreis Stuttgart.

Für sein Engagement beson-
ders gedankt wurde Prälat
Claus Maier vorab in einer Ver-
waltungsratssitzung im Herbst,'
Er wurde am B. November
2008 in den Verwaltungsrat
gewählt und übernahm so-
gleich das Amt als Vorsitzender
von Dr, Schaudt. Neun Jahre
stand der Prälat dem Werk der
Olgaschvüestern als Vorsitzen-
der-- des Verwaltungsrats vor,
Zum Werk gehörten noch 24
Diakonissen und 3B Diakoni-
sche Schwestern und Brüder.

J

Schon damals wurde darüber
diskutiert, wie sich das Werk
künftig entwickeln wird,

Der Diakonische Vorstand Ste-
fan Loos betonte in seiner Lau-
datio über Prälat Claus Maier:
,,Mit Ihrer Begleitung haben
wichtige Zukunftsplanungen
stattgefunden. Sie haben im-
mer mit Bedacht darauf hin-
gewiesen, keine vorschnellen
Entscheidungen zu treffen, Das
Diakonissenmutterhaus der Ol-
gaschwestern steht heute auf
einem soliden Fundament,"
Loos dankte für die vertrau-
ensvolle und kooperative Zu-
sammenarbeit im Vorstand so-
wie die guten Kontakte zu allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und insbesondere zu den
im Mutterhaus lebenden Dia-
konissen. Auch als Vorsitzen-
der im Aufsichtsrat der Karl-
Olga-Krankenhaus GmbH habe
Prälat Maier gegenüber der
Sana die Interessen des Mut-
terhauses stets mit Bedacht
vertreten.
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Ein Interview mit Diätassistentin Brigitte Eckert im Karl-Olga-Krankenhaus
Gesunde Ernährung: Auch Süßspeisen sind erlaubt

Gesund oder un-
gesund? Fleisch
ja, Fleisch nein?
Zu viel oder zu
wenig? Essen:
morgens mehr
und abends we-
niger? Vitami-

ne ja, doch welche? Vieles
dreht sich bei der Gesundheit
um Ernährungsfragen. Gerade
bei älteren Menschen, Ein viel
diskutiertes Thema, dass bei-
spielsweise in Großküchen von
Krankenhäusern eine große
Rolle spielt.

Brigitte Eckert, die Diätas-
sistentin im Stuttgarter Karl-
Olga-Krankenhaus (KOK),
gibt einige Informationen und
Tipps zum Speiseplan gerade
für die ältere Generation. Die
45-jährige Stuttgarterin vom
Sana-Catering-Service arbei-
tet selbst täglich in der Küche
und bestimmt die Menüaus-
wahl mit,

Frau Eckert, gleich eine Frage
vorweg: Ist die Banane nun
gesund oder nicht?

Die Banane ist natürlich ge-
su nd. Die Frucht enthä lt
reichlich Kalium und Magne-
sium. Kalium unterstützt Herz
und Kreislauf, reguliert den
Bluthochdruck und spendet
kurzfristige Energie. Außer-
dem enthält die Banane viele
Vitamine wie beispielsweise
das 86, das Nerven und Ab-
wehrkräfte stärkt und Vitamin
A, besonders wichtig für die
Sehvermögen und die Haut.

Wo liegt der Unterschied zwi-
schen Diätkost und Vollwert-
kost?

Grob gesagt, ist die Diätkost
abgestimmt auf erkrankungs-
bedingte Symptome, bei-
spielsweis der Verdauung. Die
Diätkost unterscheidet sich
durch Zubereitung, Menge
und Nahrungsmittelauswahl
von der Vollwertkost.

Zeitschriften sind voll mit Er-
nährungstipps, oft mit Werbe-
anzeigen verbunden. Was ist
davon zu halten?

Mit solchen Ratschlägen soll-
te auf jeden Fall kritisch um-
gegangen werden, Wer sich
abwechslungsreich und ge-
sund ernähft, der braucht sol-
che Mittel nicht, Auch werden
Mittel angepriesen, die ge-
gebenenfalls ungesund sein
können. Eine Wirksamkeit ist
wissenschaftlich oft gar nicht
nachgewiesen. Trends wie
z.B. der Chia-Samen, chine-
sische Gojibeeren oder Hanf-
samen müssen nicht sein, sie
können sogar mit Schadstof-
fen belastet sein.

Nach welchen Kriterien stellt
der Sana-Catering-Service
die Menüs für das Karl-Olga-
Krankenhaus zusammen?

Die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung, kurz DGE, hat
zehn Regeln erarbeitet, an de-
nen wir uns orientieren, Voll-
wertig essen und trinken hält
gesund, fördert Leistung und
Wohlbefinden. Auf der Basis
aktueller wissenschaftliche Er-
kenntnisse wurden diese zehn
Regeln formuliert.

Welche Vitamine sind gerade
für ältere Menschen wichtig?

Wichtig ist beispielsweise das
Vitamin D. Es ist wichtig bei
der Regulierung des Calcium-
Spiegels im Blut und beim
Knochenaufbau, Allerdings ist
Vitamin D nicht in vielen Nah-
rungsmitteln enthalten. Es ist
eine Gruppe fettlöslicher Vita-
mine, die zu den Secosteroi-
den gehören. Mangelndes Vi-
tamin D oder Calcium können
bei Erwachsenen zu Osteoma-
lazie führen, eine schmerz-
hafte Knochenerweichung.
Deshalb sind Fisch und Milch-
produkte bei der Ernährung
einzuplanen,

Was sind sogenannte ,,gesLtn-
de Lebensmittel", gerade für
ältere Menschen?

Wie für alle, ist ein vielseiti-
ger Speiseplan von großer Be-
deutung, der zweimal in der
Woche eben Fisch enthalten
sollte. Oftmals sind mehrere
kleine Mahlzeiten über den
Tag vefteilt für ältere Men-
schen besser. Dies kommt der
nachlassenden Verdauungs-
kraft und Verträglichkeit ent-
gegen und es stabilisiert den
Blutzuckerspiegel. Sie kön-
nen somit mehr Nahrung auf-
nehmen und verdauen. Ganz
wichtig: Ausreichend trinken
(mind.1,3l), ältere Menschen
haben oft ein vermindertes
Durstempfinden. Am besten
einfach Wasser oder Saft-
schorle,

Wie sieht's bei Süßspeisen,
Kuchen oder anderen Nasche-
reien aus?



Wenn jemand Appetit dar-
auf hat, gerne. Vorausgesetzt
sind natürlich kein starkes
Übergewicht oder andere Er-
krankungen. Wenn die Kau-
muskulatur nachlässt oder
die Zähne nicht mehr richtig
mitspielen, sind Süßspeisen
meist willkommen. Nur dürfen
diese Leckereien die normalen
Mahlzeiten nicht ersetzen,

Soll man abends generell we-
niger essen?

Wer abends sehr viel isst, der
schläft nachts meist schlech-
ter, da die Verdauung noch
auf Hochtouren läuft, Wer sich
danach unwohl fühlt, sollte
sein Essverhalten ändern, Ein
reichhaltigeres Frühstück und

dafür ein kleineres Abend-
essen sind am Anfang unge-
wohnt, doch diese Umstellung
lohnt sich,

Sind vielfach angepriesenen
,,Na h ru ngsergä nzu ngsm ittel"
od er fl üssi g e Stä rku n g sm ittel,
oftmals mit Alkohol, eher ge-
fährlich als hilfreich?

Generell sollte man diesen
Angeboten kritisch gegen-
überstehen, Ich denke bei
diesen sogenannten Ergän-
zungsmitteln eher an den Pla-
cebo-Effekt: Wenn man dran
glaubt, dann hilft's. Ich kann
mich nur wiederholen: Wenn
sich jemand gesund und ab-
wechslungsreich ernährt, bei-
spielsweise mit Vollkornpro-
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dukten, Obst und Gemüse,
der braucht nichts anderes.

Woraus besteht für Sie ein ein'
faches und gesundes Menü?

Ganz kurz: Das Menü sollte
möglichst alle Hauptnährstof-
fe (Eiweiß, Fett und Kohlenhy-
drate) Vitamine, Mineralstoffe
und Ballaststoffe enthalten,
Eine Portion Fisch, Fleisch
oder Ei mit Kartoffeln, Reis
oder Nudeln und dazu reich-
lich Gemüse oder Salat. Als
Zwischenmahlzeit sind Quark-
speisen und Obst eine gute
Wahl.

Vielen Dank für das Gespräch.

Jürgen Klein

Hier die zehn Regeln der
Gesellschaft für Ernährung :

01. Lebensmittelvielfalt
genießen

02. Gemüse und Obst -
nimm,,5 am Tag"

03. Vollkorn wählen
04. Mit tierischen Lebens-

mitteln die Auswahl
ergänzen

05. Gesundheitsfördernde
Fette nutzen

06. Zucker und Salz
einsparen

07. Am besten Wasser
trinken

08. Schonend zubereiten
09. Achtsam essen und

genießen
10. Auf das Gewicht achten

und in Bewegung
bleiben
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An Jubilate danken wir 2O18:

Diakonische Schwester
Helga Schöller, 60 Jahre

Diakonische Schwester
Inge Unterwegel 45 Jahre

Diakonische Schwester
Esther Doll, 45 Jahre

Den Mitarbeiterinnen:
Bernd Benzingel
25 Jahre

Elena Breise,
20 Jahre

Evangelisches

d-,aCü

Gemeindeblatt
für Württemberg
trlebea, wo'an wir gle0ben . ;H-

Bry*ry.qhdH*
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Am Dienstag, 23.1.2018 ist unsere liebe

Diakonische Schwester
Marianne Link
im Alter von 86 Jahren in die Ewigkeit abgerufen
worden.

I . Marianne Link lebte zuletzt in Balin-

SlZ gen-Streichen und gehörte dem Kreis

der Schwestern aus dem Raum Balingen an'
Schwester Marianne ist am 30'06'1931 in Ebin-
gen geboren.

Sie war von 1962 bis 1964 Schülerin in Balingen

im Krankenhaus und hat dort 1963 das Kran-

kenpflegeexamen absolviert' Danach war sie

Verbandsschwester im Krankenhaus in Balin-
gen. Die Balinger Schwestern waren eine starke
öruppe innerhalb der Diakonischen S.chwestern-
und' äruderschaft. Auch SchwestepM a ria n ne ge-

hörte zu den Treuen, die den Weg von Balingen

nach Stuttgart immer wieder auf sich genom-

men haben, um an allen wichtigen Veranstal-
tungen im Mutterhaus teilzunehmen und den

Konlakt zum Mutterhaus zu pflegen' Sie war
viele Jahre Mitglied im Schwesternrat'

Schwester Marianne war OP-Schwester mit Leib

und Seele, Zuerst wai sie im gynäkologischen
OP und danach Schwester im chirurgischen OP

im Balinger Krankenhaus. Sie gehörte über 55

Jahre der Oiakonischen Schwestern- und Bru-

derschaft der Olgaschwestern an' Im vergan-
genen Jahr ist ihr im Rahmen des Jubilatefestes
iochmals ein herzlicher Dank ausgesprochen
worden.

Zu einzelnen Mitschwestern hatte sie bis zuletzt
Kontakt gehalten. Allerdings konnte die schon

lange nicht mehr verreisen' In den letzten Jah-

ren wurde sie von der Familie begleitet'

Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen von

Schwester Marianne Link. Wir sind dankbar,

dass Schwester Marianne Teil unserer Gemein-

schaft war.

Freut euch, dass eure Namen

im Himmet*."T*:",;lif

Am 1 9.0 1 .20 1 8 ist unser frtiheres Verwaltungsratsmitglied

Werner Röhm
im Alter von 81 Jahren im Frieden Gottes entschlafen.

Werner Röhm war über viele Jahre Mitglied im Verwaltungsrat des Mutterhauses und hat das

Mutterhaus im Aufsichtsrat der Karl-ofua-Krankenhaus GmbH vertreten- Wir sind dankbar

für seine verbundenheit mit den Schwestern und allen Mitarbeitenden- In der Hoffirung

unseres Glaubens wissen wir ihn in Gottes Händen geborgen.

Diakon Stefan Loos
Diakonischer Vorstand

Daniela Ley
Kaufmännischer Vorstand

Diakonissenmutterhaus der Olgaschwestern in Stuttgart e.V

Hackstraß e 60, 7 0160 Stuttgart
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Fortsetzung von Seite I
Leistungen für die häusliche
Pflege (Sachleistungen und
Pflegegeld) können zusätzlich
abschlagsfrei in Anspruch ge-
nommen werden. Beispielswei-
se: Wenn im Bereich der Tages-
und Nachtpflege die Hälfte der
Leistung in Anspruch genom-
men wird, haben Sie daneben
noch einen 100-prozentigen
Anspruch auf Pflegegeld oder
Pflegesachleistung. Auch hier-
zu bietet die Internetseite www.
pflegestaerkungsgesetz.de In-
formationen und eine tabella-
rische Übersicht zu den Ande-
rungen bei den Leistungen bei
teilstationärer Pflege im Rah-
men der Pflegestärkungsgeset-
ze I und IL Bei der Übergangs-
pflege bietet auch das Olgahaus
seine Dienste an. Das heißt:
Wenn pflegende Angehörige Ur-
laub oder eine Kur machen wol-

Rückblick: Am 30. September
L977 legten wir, 13 Kranken-
pflegeschülerinnen und ein
Schüler, im Karl-Olga-Kran-
kenhaus erfolgreich unser
Examen ab, - Und genau 40
Jahre später feierten wir des-
halb im vergangenen Jahr mit
großer Freude unser Wieder-
sehen an ,,historischem Oft* in
der Laurastube im Mutterhaus
der Olgaschwestern.

Der Tisch war dank der flei-
ßigen Helferinnen der Haus-
wirtschaft festlich gedeckt, Zu
der einladenden Tafel konnten
wir außerdem den herrlichen
Panoramablick über Stutt-
gart genießen, Nach vielen
Gesprächen und Erzählungen
aus den vergangenen und
heutigen Zeiten besuchten

len oder selbst krank sind, kann
der Pflegebedürftige für bis zu
acht Wochen im Olgahaus ver-
sorgt werden. Diese Möglichkeit
zur Übergangspflege kann auch
dann in Anspruch genommen
werden, wenn der Gesundheits-
zustand des Pflegebedürftigen
es vorübergehend nicht zulässt,
dass er zu Hause gepflegt wer-
den kann. Außerdem bietet sich
Übergangspflege a)r Erholung
nach einem Krankenhausauf-
enthalt an oder um die War-
tezeit auf einen Platz in einem
Pflegeheim zu überbrücken. Die
Übergangspflege bietet auch

Pflegegrad

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

die Möglichkeit, das Olgahaus
einmal von innen kennen a)
lernen. Das erleichtert die Ent-
scheidung, ob es auch auf Dau-
er als neues Zuhause geeignet
wäre, Dazu existiert auch noch
die Mö!lichkeit der Verhinde-
rungspflege. Die Pflegeversi-
cherung zahlt dabei die Kosten
einer solchen Ersatzpflege, die
durch einen ambulanten Pfle-
gedienst, durch Einzelpflege-
kräfte, ehrenamtlich Pflegende
oder andere Angehörige geleis-
tet werden kann, Voraussetzung
ist jedoch eine Vorpflegezeit von
mindestens sechs Monaten.

Pflegegeld Pflegesachleistung Entlastungsbetrag

725 €

L25 €

t25€ i

125 €

316 €

545 €

728 €

689 €

1.298 €

L.6I2 €

Für 13 ehemalige Krankenpflegeschülerinnen und einem schüler
Ein Wiedersehen nach 4O Jahren

,i
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Das Abschlussfoto L977 :

Stolz auf das abgelegte
Examen.

wir noch unser ehemaliges
Krankenhaus. Vieles hat sich
in all den Jahren in baulicher
Hinsicht verändert, jedoch
die Erinnerungen sind geblie-
ben. Auch an zwei Mitglieder
aus unserem Kurs, die leider
schon verstorben sind. Zum
Ausklang des schönen Ta-

Im September 2OI7: Freude
beim Treffen nach 40 Jahren
in der Laurastube.

ges gingen wir abends ge-
meinsam in einem nahege-
legenen Restaurant essen,
So fand der Tag ein harmo-
nisches Ende. Alle Teilneh-
mer betonten, dass dies nicht
unser letztes gemeinsames
Kurstreffen gewesen sein soll.



Im Diskonissenmutterhaus spricht Hanna Ranke über ihre Erfahrungen

;üü;;ängspnege ist eingebunden in die Gemeinschaft"

Früher mussten Menschen ohne

Pflegestufe nach einem Kran-

kenhausaufenthalt die Kosten

für eine häusliche Pflege oder
eine Haushaltshilfe selbst über-

nehmen. Seit 1' lanuar 2016
gibt es für diesen Personen-
kreis eine sPezielle Hilfe mit
der sogenannten Übergangs-
pflege. Das bedeutet, dass es

für Menschen, die nach einer
schweren Erkrankung und/oder
einem Krankenhausaufenthalt
lediglich vorübergehend Pfle-
gebedürftig werden und somit
äuch keinen Pflegegrad erhal-
ten, möglich ist, Leistungen zu

bekommen. Dies kann zum Bei-

spiel nach einer OPeration der
Fall sein.

Oft sind nach schweren Erkran-
kungen oder nach einem lan-
gen Krankenhausaufenthalt die

Menschen so geschwächt, dass

sie im Anschluss sich selbst gar

nicht oder nur mit Hilfe versor-
gen können. Die Übergangs-
pflege sieht einen Zeitraum
bis zu vier Wochen vor, in de-

nen der Versicherte AnsPruch
auf GrundPflege und haus-

wirtschaftliche Versorgung im
Rahmen der häuslichen Kran-

kenpflege hat. - Hanna Ranke

(Name von der Redaktion ge-

ändert) hat sich für die Uber-
gangspflege im Diakonissen-
mutterhaus der Olgaschwestern
entschieden und in einem in-
terview zu verschiedenen Fra-

gen Stellung genommen'

Sie sind seit Anfang November
im Diakonissenmutterhaus der
Olgaschwestern in der Über-
gangspflege. Wie sind Sie zu

uns gekommen?

Nach einer OPeration war ich

zunächst zur KurzzeitPflege in

einer anderen Einrichtung in

der Nähe meines Wohnortes'
Aufgrund von Wundheilungs-
störungen kam ich ins Karl-

Olga-Krankenhaus' Ich wusste

da zwar schon vom Mutterhaus
der Olgaschwestern, hatte aber
keine Persönliche Verbindung'
Über die Krankenhaus-Seel-
sorgerin kam ich mit Schwes-
ter Inge in Kontakt' Es stell-
te sich heraus, dass wir einen
gemeinsamen Bekanntenkreis
haben. Von da an hat Schwes-
ter Inge mich jeden zweiten

Tag besucht. Sie war mir eine
gröl3e Stütze in dieser für mich

ichwierigen Zeit' Von ihr habe

ich erfahren, dass auch im Di-

akonissenmutterhaus die Mög-

lichkeit der ÜbergangsPflege
besteht.

Atso täuft im Olgahaus alles zu

Ihrer Zufriedenheit ab?

Hier ist für mich alles ideal: Die

Nähe zum Krankenhaus, wo der
tägliche Verbandswechsel er-
foigt ist unbezahlbar' Dann die-
ser herrliche Garten im Mutter-
haus, die Lage im Grünen mitten
in der Stadt. Ich bin dankbar,
dass ich das hier erleben darf.

Das Schönste ist jedoch die

wunderbare Gemeinschaft hier:
Wir singen gemeinsam, unter-
halten uns und geben uns Trost

und Aufmunterung' Ich bin so

voller Dankbarkeit hier zu sein.

Manchmal vergesse ich vor lau-

ter Glück und Freude meinen
Fuß.

IJnd fühten Sie sich in Ihrem
Zimmer wohl?

Was bedeutete diese Möglich-
keit für Sie?

In diesem Moment überkam
mich eine große Ruhe. Ich

wusste, dass hier der richtige
Platz für mich sein würde. Au-
genblicklich war für mich alles

leichter zu ertragen'

IJnd wie tief alles Weitere ab?

Zunächst war ich einige Tage

probehalber in der Übergangs-
pflege. Doch ich war mir sofort
sicher, hier bleiben zu wollen'
Am ersten Tag hier kam mein

Mann in mein Zimmer und sag-

te: ,Du wirst es nicht glauben,

aber vor deiner Tür sitzen zwei

Diakonissen'. Das hat mich mit
einem tiefen Glücksgefühl er-
füllt. Meine Tante war Diakonis-
se in einem anderen Werk, da-

her kannte ich das Wirken der
Diakonissen. Auch das war für
mich ein Zeichen, dass ich hier-
hergehöre.

Mein Zimmer ist schön, ge-

räumig und meist etwas ge-

schmückt, Ich habe meine

schönen Dinge von zuhause
mitgebracht und es ist sehr ge-

mütlich. Es gibt eine Kochnische
in der ich mir mein gewohntes
Frühstück selbst zubereiten
kann. Das ist so angenehm, ich

muss mich nicht anziehen und

irgendwo hingehen. Das Mit-

tagessen nehme ich aber in der
frohen Mittagsgesellschaft am

großen Tisch ein' Ich genieße

die lebhafte Mittagsrunde'

Nehmen Sie auch an angebote-
nen Veranstaltungen im Haus

teil?

Zur Morgenandacht reicht es

mir leider meistens nicht, eben

wegen der Termine im Kran-

kenhaus. Manchmal kann ich

dann aber noch Übertragung
bei mir im Zimmer anhören'
Außerdem habe ich tatsächlich



etwas,,gebastelt". Das habe ich
zuvor mein Leben lang nicht
gemacht, es hat mich nie in-
teressiert, Als ich das Angebot
zum ,Jöpfern von Windlichtern"
las dachte ich mir: ,Ach, geh'
doch mal hin'. Ich habe es nicht
bereut, im Gegenteil: Mit gro-

In einigen Aufatmen-Stunden
wurden im Olgahaus auch
Einheiten zum ,,Erkältungs-
Vorsorge" eingebaut. Deutlich
wurde dabei, dass ein Unter-
schied zwischen ,,Grippe" und
,,Erkältung" besteht.

Dazu einige Erklärungen:

. Grippe wird durch Influenza-
Viren ausgelöst und tritt meist
plötzlich auf, begleitet von oft
hohem FiebeL Krankheits-
gefühl, Muskel- und Kopf-
sch merzen u nd Reizh usten.
Antibiotika helfen nicht, Es
kann einige Wochen dauern,
bis die Symptome einer Grip-
pe abgeklungen sind.

. Eine Erkältung (grippaler In-
fekt) zeigt sich durch die Sym-
ptome wie Halsschmerzen,
Husten oder Schnupfen, die

ßem Vergnügen habe ich den
Ton bearbeitet und habe jetzt
ein wunderschönes Windlicht
auf das ich sehr stolz bin.

Gibt es im Olgahaus trotzde-
metwas was sie hier vermis-
sen?

meistens nacheinander auf-
treten. Eventuelles Fieber ist
eher mäßig. Es gibt etwa 30
verschiedene Viren, die eine
Erkältung auslösen können,
Auch hier helfen keine Antibio-
tika. In der Regel klingen die
Symptorhe nach zwei Wochen
ab. D-a sowohl eine Grippe wie
auch eine Erkältung durch die
sogenannte Tröpfcheninfek-
tion übertragen wird, kann
einiges zur Vermeidung von
Erkältungskrankheiten getan
werden, auch durch Ablegen
mancher Gewohnheiten. Bei-
spielsweise im Olgahaus mit
100 Bewohnern und vielen
Mitarbeitenden bedeutet dies:

. Wer eine Erkältung oder
Grippe hat, sollte möglichst so
wenig wie möglich ,,unter die
Leute" gehen.

D iakon issenmutterhaus
der Olgaschwestern
in Stuttgart e.V.
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Ja, mir fehlen die Frühlingsblu-
men, die hoffentlich bald kom-
men. Außerdem freue ich mich
schon auf die hoffentlich bun-
ten Ostertage.

AK

. Ansonsten: Abstand halten,

. Beim Niesen nicht die Hand
vor den Mund halten, sondern
in die Armbeuge niesen,

. Möglichst nicht mit der Hand
an Mund, Nase, Augen fassen.

. Häufiger Hände waschen.
Vor allem nach Kontakt mit
Menschen und immel wenn
man in die Wohnung zurück-
kommt.

. Wenn möglich, täglich an die
frische Luft gehen.

. Impfen, Das schützt zwar
nicht immer und nicht jede
Person, doch etwas Schutz
ist besser als gar keiner. Bei
Geimpften nimmt eine Grippe
in der Regel einen leichteren
Verlauf.

Als Anregung haben wir Atem-
übungen gemacht (Bewegung
und Wattebällchen blasen)
und eingeübt, wie man in die
Ellenbeuge niest. Wir hatten
Freude an diesem etwas an-
deren Programm.

Bleibt die Hoffnung, dass es
den Einen oder die Andere in
diesem Winter vor einer Er-
kältung bewahrt.

IU

ffi

Aufatmen-Stunde im Olgahaus nahm sich wichtigem Thema an
Tipps zur Erkältu ngs-Vorsorge

I
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pfarrerin Christa Schrauf neue Geschäftsführerin des Kaiserswerther Verbandes

Freiheit verwirklicht sich nie auf Kosten anderer

ffi

Im Rahmen eines Festgot-
tesdienstes in der Kaiser-Wil-
helm-Gedächtnis-Kirche in
Berlin wurde die scheidende
Geschäftsführerin des Kai-
serswerther Verba ndes (KWV)
Christine-Ruth Müller durch
Diakonie-Präsident Ulrich Li-
lie in den Ruhestand verab-
schiedet. Gleichzeitig erfolgte
die Einführung von Christa
Schrauf in dieses Amt.

Anlässlich ihrer Verabschie-
dung wurde Kirchenrätin Dr.

Christine-Ruth Müller durch
den Diakonie-Präsidenten mit
dem Goldenen Kronenkreuz
der Diakonie ausgezeichnet'
Müller habe innovative Stra-
tegien für die Mutterhausdia-
konie entwickelt, die national
wie international in vielfältiger
Weise ihre Wirkung entfalte-
ten, so Lilie, Das Kronenkreuz
sei ,,sowohl ein Zeichen des
Dankes als auch der bleiben-
den Verbundenheit Über ihre
Amtszeit hinaus". Der Prä-
sident der Diakonie BaYern
Michael Bammessel beton-
te in seiner AnsPrache zur
Verabschiedung:,,Christine-
Ruth Müller hat in BaYern Pi-
onierarbeit geleistet, als sie
1991 erstmalig die Vorgänge
in der Diakonie Neuendet-
telsau bei den sogenannten
' Euthanasie' -Maßnahmen
der Nationalsozialisten wis-
senschaftlich erforschte."

Die neue Geschäftsführerin
wurde unter der Assistenz des
Direktors der Diakonie Öster-
reich Michael Chalupka vorge-
stellt. ,,In Christa Schrauf wird
die Beziehung, in der Kirche
und Diakonie stehen, leben-
dig. Ihre Welt ist die Welt, in
der Kirche und Diakonie ge-
meinsam leben, Ihre Biogra-
phie zeigt eindrücklich, dass
sie sich in den unterschiedli-
chen Kulturen und Organisa-
tionsformen, in denen Kirche
und Diakonie gelebt werden,
zu bewegen weiß."

,,Freiheit verwirkliche sich
nie auf Kosten anderer", hob
Christa Schrauf in ihrer Predigt
hervor:,,Schließlich verwirkli-
che sich Glaube erst durch die
Liebe; durch das diakonische
Handeln". Die Kaiserswerther
Tradition zeige sich heute bunt
und dynamisch, bewähre sich
auch in Krisen und setze sich
leidenschaftlich für die Kultur
der Diakonie in Gemeinschaft
ein.

Dem Festgottesdienst vor-
ausgegangen war die jährli-
che Mitgliederversammlung
des KWV. Unter dem Thema
,,Diakonie in Gemeinschaft
- Gemeinschaft in Diakonie"
wurden die neue Geschäfts-
führerin vorgestellt sowie ver-
schiedene Berichte entgegen-
genommen.

Ko iserswerther Verbo nd
deubcher Diokonissen-Mutlefi öuser e.V

Pfarrerin Mag. Christa Schrauf
war von 2008 bis 2016 Rekto-
rin und Vorstandsvorsitzende
des Evangelischen Diakonie-
werkes Gallneukirchen, mit
mehr als 3500 Mitarbeitenden
der größte diakonische Ar-
beitgeber in Osterreich. Seit
2013 war sie zudem Präsiden-
tin der internationalen Kai-
serswerther Genera lkonferenz
und ist seit 2014 Mitglied im
deutschen Netzwerk,,Frauen
in Führung in Kirche und Di-
akonie't. Seit 1, SePtember
2Q77 ist sie Geschäftsführe-
rin des Kaiserswerther Ver-
bandes und Generalsekretärin
der weltweiten Kaiserswerther
Generalkonferenz.

Der Kaiserswerther
Verband steht für...

Der Kaiserswerther Ver-
band (KWV) steht für die
Wahrnehmung diakonischer
Aufgaben in der evangeli-
schen Kirche in der Traditi-
on der Mutterhausdiakonie
Kaiserswerther Prägung. Er
veftritt Diakonie in der be-
sonderen Form als Diakonie
in Gemeinschaft. Seit über
100 Jahren bildet der KWV
ein Netzwerk der diakoni-
schen Kompetenz und der
christlichen Nächstenliebe.
Er ermöglicht den Mitglie-
dern einen christlich ori-
entierten Werteaustausch,
vertritt die Mitglieder in un-
terschiedlichen politischen,
kirchlichen und diakoni-
schen Ebenen und unter-
stützt sie in ihrer Vernet-
zung. Der KWV verbindet
rund 70 diakonische Ge-
meinschaften und Werke in
Deutschland.
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