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Auf die Spuren der Olgasch-
western in Balingen begaben
wir uns, als wir an einem son-
nigen Morgen im März in Stutt-
gaft das gechartefte, knallgel-
be ,,Busle" bestiegen und nach
Balingen fuhren, Wir, das wa-
ren der Vorstand Stefan Loos,
die Mitglieder des Rates der
Diakonischen Schwestern- und
Bruderschaft und einige weite-
re Schwestern aus dem Olga-
haus.

tern" waren immer eine feste
Größe gewesen. Nun sind es
noch wenige, die meisten kön-
nen nicht mehr nach Stuttgart
zu unseren Treffen kommen.
Daher hatten wir beschlossen
doft hinzufahren, um eine Be-
gegnung möglich zu machen.

Unser erstes Ziel war das
Zollern-Alb-Klinikum in Balin-
gen, hier waren wir zu einem
kleinen Empfang eingeladen,
Prompt schlossen sich uns
auch zwei weitere Schwestern

und einige ehemalige Kollegin-
nen an/ die in der Balinger Ge-
gend wohnen und zum Treffen
dazu gekommen waren, Ver-
ständlich, dass die Begrüßung
besonders herzlich ausfiel.

Im Klinikum wurde die Grup-
pe sehr freundlich empfangen,
Geschäftsführer Herr Heinz-
ler und die Mitarbeiterin Frau
Witzenmann, nahmen sich viel
Zeit zum Austausch mit uns.

Lesen Sie weiter auf Seite 3

Juli 2Ol8
1

,,'H

Aus grauer Städte Mauern... - ... mit dem knallgelben ,,Busle" unterwegs
Besuchsfahrt der Olgaschwestern nach Balingen

Unsere,,Balinger Olgaschwes-

Au, lu* J"l,r"ht
o PD Dr. Ebinger

neues Mitglied im
Verwaltungsrat

o Tracht, Haube
und Brosche
mehr als Tradition

o Jubilate auch
ein Fest der
Verbundenheit

o Ein Interview mit
Pflegedienstlöiterin
Regina Hitzelberger

Zufriedene Gesichter: Der Ausflug nach Balingen war eine große
Freude.
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,,Gemeinschaft jetzt erst
recht! Das Potential des Mitei-
nanders in turbulenten Zeiten"
- so lautete das Motto der 43'
Kaiserswerther Generalkonfe-
renz in Bethel bei Bielefeld vor
einigen Tagen, Über 100 Ver-
treter zahlreicher Dia konissen-
mutterhäuser aus der ganzen
Welt haben sich getroffen, um
sich vier Tage lang über die
Entwicklungen auszutauschen
und die Gemeinschaft zu Pfle-
gen,

Zu diesem Treffen kamen Ver-
treter aus Südkorea, aus Po-

len, Frankreich, Norwegen,
Finnland, Dänemark, aus der
Schweiz, Österreich, aus Un-
garn, Brasilien, USA und aus
Deutschland zusammen' Sie

alle sehen sich in der Traditi-
on von Theodor Fliedner, der
vor 180 Jahren das evangeli-
sche Amt der Diakonisse als
Zeichen tätiger Nächstenliebe
begründet hat,

Was uns verbindet, ist der
gemeinsame Wunsch durch
unser Handeln die christliche
Botschaft auch in der heutigen
Zeit für die Menschen sichtbar
zu machen. Neben Bibelarbei-
ten und gemeinsamen Gottes-
diensten haben viele Werke
Ansätze für neue Formen von
Gemeinschaft vorgestellt' In
Bethel konnten wir ein Werk
erleben, das bis heute auf der
Grundlage seines diakonischen
Auftrags in beisPielhafter Wei-
se für die Menschen in der
Region wirkt, Nächstenliebe,
Spiritualität, Tradition und In-
novation, das sind die tragen-
den Eckpfeiler um den Heraus-
forderungen unserer Zeit zu
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begegnen, so der Vorstands-
vorsitzende der von Bodelsh-
winghschen Stiftung, Pastor
Ulrich Pohl, in seiner Begrü-
ßung.

Die weltweite Mutterhaus-
bewegung trifft sich alle drei
Jahre zu einem Kongress' Die
Treffen sind wichtige Anlässe,
um Begegnungen a) Pflegen
und neue Gedanken auszutau-
schen.

Auch im Diakonissenmut-
terhaus der Olgaschwestern
wollen wir in diesem Jahr mit
zahlreichen Veranstaltungen
an die segensreiche Geschich-
te unseres Mutterhauses er-
innern. Vor 125 Jahren ist die
Gemeinschaft der Olgaschwes-
tern gerufen worden, das Ge-
sundheitswesen für den Stutt-
garter Osten zu ergänzen'
Über viele Jahrzehnte hat die
Gemeinschaft mit dem Karl-
Olga-Krankenhaus einen wich-
tigen Grundstein gelegt und
einen wertvollen Beitrag für
di.e Menschen in diesem Stadt-
teil geleistet.

Auftaktveranstaltung ist ein
Konzert mit Kirchenmusikdi-
rektor Prof, Helmut Wolf am27 .

Juli 2018, Am 5. Oktober 2018
werden wir im Rahmen eines
Festaktes an die Geschichte
erinnern. Dr. Norbert Friedrich
von der Kaiserswerther Kul-
turstiftung wird einen Vortrag
halten, Und am 22. Novem-
ber 2018 wird Frau Prof' Dr'

Christel Köhle-Hezinger zum
Thema ,,Fromme Frauen - Die
Olgaschwestern. Die Patronin.
Die Zeitgeschichte" sPrechen'
Zu allen Veranstaltungen laden

Mit dieser Sommerausgabe
des Olgabriefes wollen wir Ih-
nen wieder einen Einblick zu

den vielfältigen Veranstaltun-
gen und Entwicklungen in un-
serem Mutterhaus geben. Ich
wünsche Ihnen eine interes-
sante Lektüre!

Ihr Stefan Loos
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Diakonischer Vorstand
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Fortsetzung von Seite 1

Im Klinikum wurde die Grup-
pe sehr freundlich empfangen,
Geschäftsführer Heinzler und
die Mitarbeiterin Witzenmann,
nahmen sich viel Zeit zum
Austausch mit uns. Erzählen,
Power- Poi nt- Präsentati on en,
gutes Mittagessen und Kaf-
feetrinken folgten nacheinan-
der, Der Geschäftsführer gab
einen Einblick in die aktuelle
Situation und die Planungen
für die Zollern-Alb-Kliniken.
Den Abschluss bildete eine
Führung durchs Haus, bei der
die ,,Balinger Schwestern" se-
hen konnten, was sich alles
verändert hatte. ,,Guck, da ha-
ben wir gewohnt!" Oder: ,,au,
hat sich das verändert!", und:
,,weißt du noch, wie das waq
als..." waren die ,,Nebenthe-
men" bei diesem Treffen.

In der Kapelle des Kranken-
hauses sangen wir bei schö-
ner Akustik ,,meine Hoffnung
und meine Freude.... Christus,
meine Zuversicht...,". Als nach
über zwei Stunden wieder das
,,Busle" bestiegen wurde, wa-
ren alle hoch efreut und voll
mit Anregungen und Erfahrun-
gen.

Die nächste Station war das
Seniorenzentrum ,,Haus am

Stettberg" in Balingen. Dort
lebt eine'unserer betagten Di-
akonischen Schwestern, Mit
ihr trafen wir uns im Caf6 des
Hauses, wo auch schon al-
les für uns hergerichtet war,
Die lebhafte Unterhaltung
bei Tisch zeigte, wie sehr die
Stuttgarter mit den Balinger
Schwestern verbunden sind,
und Schwester Gertrud sah
sich auf einmal von einer Men-
ge Mitschwestern und frühe-
ren Kolleginnen umgeben, Bei
bei aller Freude war sie auch
ein bisschen erleichteft, als
sich die Gäste nach zwei Stun-
den wieder verabschiedeten,
Der Besuch hatte ihr einiges
an Kraft abverlangt,

Im Gegensatz zu unseren
Herzen, die fröhlich und be-
schwingt waren. Auch wenn
sich der äußere Himmel zu-
gezogen hatte. Wohl behütet
kam die Gruppe heim, Das Ge-
bet bei der Morgenandacht um
Schutz und Bewahrung und die
gesungene Bitte ,,führe uns, o
Herr, und leite,.." waren erhört
worden,

,,Das müssen wir wieder mal
machen", so waren sich Dia-
kon Stefan Loos und Schwes-
ter Inge Unterweger einig.
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Diakonische Schwestern- und Bruderschaft setzt Zeichen

Aufnahme von Vorstand Stefan Loos

Nach dem plötzlichen Tod der
letzten Oberin, Schwester Do-
rothea KauPP, im Oktober
2012, wurde die Diakonische
Schwester Inge Unterweger
zur Vorsitzenden der Diakoni-
schen Schwestern- und Bru-
derschaft (DSB) gewählt. Sehr
hilfreich wari dass der Diakoni-
sche Vorstand Stefan Loos ihr
in allen Fragen und Geschäften
zur Seite stand und den Part
des Bindegliedes zwischen Vor-
stand und DSB übernommen
hat, Er war jedoch im Gegen-
salz zu den bisherigen ,,Binde-
gliedern", den Oberinnen, nicht
Mitglied der DSB.

Das sollte geändert werden.
Daher hatte der Rat der Dia-
konischen Schwestern- und
Bruderschaft in seiner Sitzung
im März einmütig beschlossen,
Stefan Loos als Ehrenmitglied
in die DSB aufzunehmen' ,,Wir
wollten damit auch seinem En-

gagement und seinem Mitle-
ben in unserer Gemeinschaft
den richtigen Stellenwert ge-

ben", betont Inge Unterweger'

Jubilate-Gottesdienst wurde
die Aufnahme vollzogen und
Stefan Loos unter den Segen
unseres Gottes gestellt.

Wir begrüßen unseren neuen
Diakonischen Bruder sehr
herzlich und freuen uns auf ein
weiteres gutes Miteinander in

der Diakonischen Schwestern-
und Bruderschaft,

Stefan Loos erhält von der Vorsitzenden Inge Unterweger die An-

stecknadel des Kaiserswefthers Verbands'

Am Jubilate-Samstag wurde
im Schwesterkreis Stefan Loos
die Anstecknadel des Kaisers-
werther Verbands, das ,,Abzei-
chen" der Mitglieder der Di-
akonischen Schwestern- und
Bruderschaft, verliehen. Im

Heimgegangen

Am Karfreitag, 30. März 2018, wurde unsere liebe

Diakonische Schwester
Emilie Jetter
im Alter von 92 Jahren in die Ewigkeit abgerufen
worden.

I Schwester Emilie Jetter ist am 8' August
V 1925 in Heselwangen geboren' Von 1966
bis 1967 war sie an der Krankenpflegeschule in

Balingen tätig, danach immer im Krankenhaus
in Balingen beschäftigt' Lange Jahre war sie

auf der gynäkologischen Station' 2017 wurde
im Rahmen des Jubilatefestes an ihr 50jähriges
Schwesternjubiläum erinnert. Damals war sie

schon über 90 Jahre alt'

Vor ihrer Ausbildung als Krankenschwester war
sie in verschiedenen Haushalten tätig' Schwes-
ter Emilie hat, wenn es ging, immer den Kon-

takt zum Mutterhaus gehalten' Vor allem zu

ihrer Balinger Gruppe, mit der sie sehr stark
verbunden war, Auch im Ruhestand lebte sie

in Balingen, Im selben Haus wohnte auch die
Nichte mit ihrer Familie, die ihr über viele Jahre
sehr hilfreich zur Seite gestanden ist'

Die letzten Wochen vor dem Tod war Schwes-
ter Emilie mehrmals Krankenhaus' Daher konn-
te sie bei unserem Treffen in Balingen im März

dieses Jahres nicht mehr dabei sein'

Wir freuen uns, dass diese liebenswürdige
Schwester ein Teil unserer Gemeinschaft war'
In großer Dankbarkeit denken.wir an unsere Di-
akonische Schwester Emilie Jetter'

E
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Eine Veränderung im Verwaltungsrat des Diakonissenmutterhauses
Chefarzt PD Dr. Thomas Ebinger neu dabei

ffi

Eine Veränderung im Verwal-
tungsrat des Diakonissenmut-
terhauses der Olgaschwestern
Stuttgart fand statt. Dr. Wolf-
gang Heinz ist aus dem Gremi-
um ausgeschieden. Der Verwal-
tungsrat bedankt sich herzlich
bei Dr. Heinz für sein ehren-
amtliches Engagement, Zu sei-
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D i a kon i sse n m utte rh a u s d er
Olgaschwestern in Stuttgart e.V.
H ackstra ße 60, 7 0 1 9 0 Stuttg a rt
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Am 25. Mai 2018 ist die neue EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und am 24. Mai
2018 das für unser Haus maßgebliche Da-
tenschutzgesetz der Evangelischen Kirche in
Deutschland (DSG-EKD) in Kraft getreten.

Mit dem Olgabrief informieren wir Sie regel-
mäßig über Entwicklungen und Neuigkeiten

nem Nachfolger wurde Priv.-
Doz, Dr, med. Thomas Ebinger,
Chefarzt der Klinik für Hand-,
Plastische und Mikrochirurgie
am Karl-Olgakrankenhaus, ge-
wählt, Der Verwaltungsrat ist
sehr zufrieden, mit Dr, Thomas
Ebinger ein ebenfalls kompe-
tentes Mitglied begrüßen zu

aus unserem diakonischen Unternehmen,
Wir möchten Sie daher darauf hinweisen,
dass Ihre Adressdaten in unserem Vefteiler
für den Versand des Olgabriefs gespeichert
sind. Die Verarbeitung Ihrer Adressdaten er-
folgt (auch mit Hilfe von Beauftragten) auf-
grund lhrer Einwilligung. Diese Einwilligung
kann von lhnen jederzeit widerrufen werden.
Sie können den Widerspruch auch per E-Mail
senden an : info@olgaschwestern.de.

Bankverbindung:
La n d esba n k Bad e n -W ü rttem berg,
IBAN: DE76 6005 O1O1 0002 0721 60,
BIC: SOIADEST6OO
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können. Der Verwaltungsrat
des Diakonissenmutterhauses
der Olgaschwestern besteht
aus neun ehrenamtlichen Mit-
gliedern. Vorsitzender ist Dipl,
Kaufmann Gerhard Straub
(Ludwigsburg), sein Stellver-
treter ist Dekan Klaus Käpplin-
ger (Stuttgart),

Redaktionskreis:
Stefan Loos (V.i.S.d. P.), Jürgen Klein,
Schweste r I ng eborg U nte rweg er,
Anita Kufferath

Red a kti o nel I e Bea rbei tu n g, Layout :
Jürgen Klein, Wenzel & Kollegen
Werbeagentur

Werbeagentur Fotos:
D i a ko n i ssen m utterh a u s,
lürgen Klein, Privat

Der Verwaltungsrat des Diakonissenmutterhauses (hintere Reihe von links): Daniela Ley, Gerhard
Straub, Klaus Käpplinger, Georg Schaudt, Stefan Loos; vorne: Thomas Ebinger; Adelheid Frank-
Winteq DS Ingeborg Unterweger, DS Irmgard Pfister, Diakonisse Erika Finkbeiner, Renate Gebeßler,
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,,Meine Tracht(en) und ich" - Erinnerungen von schwester Inge unterweger:

Auch Hauben und Brosche haben ihren stellenwert

Von dort holte mich Schwes-
ter Irmgard Daser, eine Ol-
gaschwester, weg. Das heißt,
sie holte mich im Auftrag Got-
tes ab. Und ich kam 1973 ins
Stuttgarter Karl-Olga-Kran-
kenhaus (KOK) zur Ausbil-
dung. Dort bekam ich meine
zweite Tracht: Die Schülerin-
nen-Haube und das entsPre-
chende Dienstkleid, weiß oder
hellblau.

,,Ve rba nd sschwesternsch aft"
(heute,,Diakonische Schwes-
tern- und Bruderschaft) bei

den Olgaschwestern ein. In
diesem Jahr (L977) wurden
das erste Mal drei Brüder mit
aufgenommen, Für mich gab
es meine dritte Tracht: Die
sechsfaltige Schwesternhau be
(im Gegensatz zur vierfaltigen
Diakonissenhaube). Im Dienst
trug man je nach Einsatzort
die entsprechende Dienstklei-
dung.

Als ich nach zehn Jahren mei-
ne Berufstätigkeit als Anwalts-
sekretärin aufgab um ,,in der
Pflege" zu arbeiten/ war meine
erste Tracht die einer Johan-
niter-Schwesternhelferin, ein
beiges Kleid und eine kesse
Haube, Diese trug ich dann
auch, als ich in einer Einrich-
tung der Evangelischen Heim-
stiftung arbeitete'

Männliche Schüler hatten kei-
ne Haube. Aber eineq der zur
gleichen Zeit die Ausbildung
machte, kam ,,unter die Hau-
be": Wir heirateten' Beide tra-
ten wir nach dem Examen in die

Gemeinsam war allen, Brü-
dern und Schwestern, die
Brosche. In unserer neu ver-
fassten ,,Ordnung für die Di-
akonische Schwestern- und
Bruderschaft" legten wir fest,
dass wir ,,zu offiziellen Anläs-
sen" in ,,angemessener Klei-
dung mit Brosche" zu erschei-
nen hatten. Zuerst hatten wir
Frauen dafür ein dunkelblaues
Kleid mit gestärktem Kragen,
die Männer zogen irgendwas
Blaues oder Schwarzes an.
Später fanden wir Schwes-
tern unser Festkleid nicht

mehr zeitgemäß und ließen
uns bei der Firma Dolzer, da-
mals schräg gegenüber vom
Krankenhaus, schicke Nadel-
streifenkostüme schneidern'
Kostüm und Haube, das war
mal was anderes' Aber, wie
gesagt, das trugen wir nur im
Mutterhaus zu den genannten
offiziellen Anlässen.

In den Jahren nach dem Ex-

amen arbeitete ich aus fami-
liären Gründen nur wenige
Jahre vollzeitlich, die meis-
te Zeit stundenweise' So war
meine,,fracht" überwiegend
die der glücklichen Ehe- und
Familienfrau I Diese unsicht-
bare ,,fünfte Tracht" trug ich
in unserem Haushalt, bei der
Betreuung meiner Mutte[ die
bei uns wohnte, und bei den
ehrenamtlichen Diensten mit
meinem Mann im Gemein-
schaftsverband,,die aPis",

Im teilzeitlichen Dienst in der
Sozialstation trug ich lange
Zeit noch meine Haube. Dann
habe ich diese abgelegt und
die Dienstkleidung (Hose und
T-Shift mit Emblem) getragen
wie alle anderen meiner Kol-
legen und Kolleginnen. Das
war schließlich meine sechste
Tracht. Bei 'den besagten ,,of-

Ein kleines Kunstwerk: Die sechsfaltige schwesternhaube

tr
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Pflegedienstleiterin Rita Alber in einer Feierstunde verabschiedet
Mit Herz und Verstand gearbeitet

fiziellen Anlässen im Mutter-
haus oder bei Tagungen" habe
ich immer die,,,angemessene
Kleidung" und vor allem die
Brosche getragen! Aus dem
einstmals schicken Kostüm
war ich, wie viele meiner Mit-
schwestern, herausgewach-
sen, daher zogen wir halt et-
was anderes Passendes an.

So kam nach und nach das
Ende der Einheitstracht von
uns Diakonischen Schwestern.
Meine nächste ,jlracht", die
Siebte, die ich mehrere Jahre
getragen habe, war vorwie-

Mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge wurde
Pflegedienstleiterin Rita Alber
jüngst in einer Feierstunde im
Olgahaus verabschiedet. Mit
ihr geht eine kompetente und
respektiefte Führungskraft
verloren, gleichzeitig kann sie
jedoch einen neuen Lebens-
abschnitt beginnen, der sie an
den Bodensee nach Radolfzell
fü h rt,

Den Weg ins Olgahaus fand
die Pflegedienstleiterin am 1,
August 20L2, als sie das Olga-
heim in Stuttgaft verließ. Also
weg von Wachkomapatienten
und einem stationären Dienst,
hin zu einem ambulanten
Dienst. Der Wechsel brachte
sehr viel Neues für die gelern-
te Krankenschwester und So-
zialwiftin, was ihre Aufgabe
umso reizvoller machte. Es
galt Beratungsgespräche z.)
führen, Angehörige zu beruhi-
gen, Mitarbeiterinnen anzulei-
ten, Dienstpläne zu schreiben
oder zu überprüfen, Fortbil-
dungen zu organisieren, mit

gend schwarz. Das war mir
ein Bedürfnis, denn ich war
Witwe geworden. Dann zog
ich ins Mutterhaus und bekam
zu meinem Amt in der Leitung
der Diakonischen Schwestern-
und Bruderschaft weitere
schöne Aufgaben übertragen,
Jedoch bin ich auch hier nicht
nur Olgaschwester, Ich bin es
von Herzen gern, aber ich bin
eben auch noch Vize-Mutter;
Vize-Oma, Freundin und Ka-
meradin. Das ist für mich kein
Widerspruch, Beides gehört zu
mir. Die Brosche jedoch trage
ich inzwischen fast immer,

Kranken- und Pflegekassen zu
verhandeln und nicht zuletzt
den Kontakt mit den Bewoh-
nern zu halten,

Der Kaufmännische Vorstand
Daniela Ley betonte bei der
Verabschiedung, dass Rita Al-
ber nicht nur die viel-
fältigen Herausfor-
derungen gemeistert :,: :--
hätte, sondern den T-:

führt hat, dass das
Olgahaus wiederholt
vom Medizinischen
Dienst der Kranken-
kassen das Quali-
tätsurteil ,,sehr gut"
erhielt. Und trotz al-
ler Belastungen blieb
die Freundlichkeit
bei der Arbeit,

Nun geht es für Rita
Alber auf zu neuen
Ufern. Nicht nur im
übertragenen Sinn,
Sie hat mit ihrem
Mann als neues Do-

Beim Nachdenken über die-
sen Bericht habe ich in der
Bibel nachgeschaut und nach
der ,,fracht" gesucht, die dort
für alle Nachfolger von Jesus
Christus empfohlen wird: ,,so
zieht nun an als die Auser-
wählten Gottes..., herzliches
Erbarmen, Freundlichkeit,
Demut, Sanftmut, Geduld,.."
(Kolosser 3, L2). Ich wünsche
mir, dass diese Tracht wenigs-
tens ab und zu bei mir sicht-
bar wird.

IU

mizil Radolfzell am Boden'see
gewählt, um in der Nähe der
Enkel zu sein.

Neben den Abschiedsworten
erhielt sie ein Abschiedsge-
schenk und einen bunten Blu-
menstrauß,

Pflegedienst mit den - J*;gMitarbeitern so ge-

Ging mit einem lachenden und einem
weinenden Auge: Pflegedienstleiterin
Rita Alber.
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Interview mit Schwester Erika Finkbeiner: Meine Tracht und ich"'

,,uns schwestern in Tracht wird mit viel vertrauen begegnet"

Beeindruckend: Einsegnungsfeier von schwester Erika Finkbeiner aus dem Jahr L972

Schwester Erika, wie kam es

dazu, dass Sie als Sie als iun-
ge Frau die Tracht einer Dia-
konisse getragen haben?

waren noch nicht so schön'
Manche waren doch etwas
verwundert, Im Krankenhaus
gab es ganz unterschiedliche
Hauben. Die Schwesternhelfe-
rinnen, die SchÜlerinhen, die
Verbandsschwestern - auch
sie hatten eine Haube' Aber
die Tracht der Diakonissen hat
sich dann doch nochmals ganz
von denen anderer Schwes-
tern unterschieden' Auch da-
mals schon gab es nur wenige,
die sich für das Amt der Diako-
nisse entschieden haben' Ich
erinnere mich noch: An dem
Tag, als ich die Tracht im Näh-
zimmer bekommen habe, hat
eine andere Schwester gerade
ihre Tracht abgelegt. Sie ist
Verba ndsschwester geworden.

,,Wenn ich an meine Kindheit
zurückdenke, erinnere ich

mich, viele Frauen in Schwes-
terntracht gesehen zu haben.
Diakonissen gehörten in den
1970er Jahren an vielen Orten
noch zum Bild der Gemein-
den", meint Stefan Loos, dia-
konischer Vorstand des Olga-
hauses: ,,In unserer heutigen
Zeit ist die Tracht einer Diako-
nisse im Alltag jedoch kaum
mehr zu sehen. Schwester Eri-
ka Finkbeiner war so freund-
lich, mir etwas darüber zu be-
richten, wie sie heute in Tracht
von den Menschen in Stuttgart
wahrgenommen wird."

Das war wirklich etwas ganz
Besonderes, Ich war damals
mit fünf weiteren Olgaschwes-
tern in der Lungenheilstätte
Charlottenhöhe im Schwarz-
wald im Einsatz' Damals gab

es noch viele TB-Kranke' Die

Patientinnen und Patienten
waren zum Teil noch recht
jung. Aus heutiger Sicht war
-es 

damals eine sehr notvolle
Zeit. Für mich stand damals

tr

die Frage im Raum, wohin
mich mein Weg nach zwölf
Jahren als Verbandsschwester
führen sollte' Meine Familie
hätte es gerne gesehen, dass
ich im Schwarzwald geblieben
wäre. Doch bei der Suche nach
meinem Weg hat mich ein Lo-

sungswort besonders ange-
sprochen und mir die Richtung
gezeigt. Nachdem ich einige
Zeit mit mir gerungen habe,
ist mir mein Weg immer kla-
rer geworden. Ich wusste, ich

darl Diakonisse werden. Und
mir war diese Entscheidung
ei.ne große Freude.

Wie war denn die Reaktion im
Mutterhaus, als Sie das mitge-
teilt haben?

Die Oberin Nina Hennig war
sehr erfreut. Im Jahr zuvor
sind drei Diakonissen einge-
segnet worden. Sie berich-
tete, dass die Schwestern so

sehr dafür gebetet hätten,
dass doch noch weitere junge
Schwestern sich finden soll-
ten,

Und wie war es dann für Sie,

als Sie ihre Tracht bekamen?

Nun, die ersten Reaktionen

Wie haben denn die anderen
darauf reagiert, dass Sie nun
die Tracht der Diakonisse ge-

tragen haben?

Das war nicht einfach. Es war
ja die Zeit der Mini-Mode' Und

äuch die Dienstkleidung der
Schwestern war sehr kurz. Als

ich dann am Tag darauf in der
Charlottenhöhe in der Tracht
erschien bin, habe ich sehr
fragende und zum Teil auch
ablehnende'Reaktionen erlebt'
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Das neue Diakonissenkleid
durfte nicht weniger als 28 cm
vom Boden sein. Am Tag zu-
vor habe ich noch Mini getra-
gen. Manche Patienten haben
gelacht und mich als,,schwar-
ze Fontaine" bezeichnet. Doch
ich kam bald schon in die Ge-
meindekrankenpflege. Da war
das dann ganz anders.

Und was genau war da der Un-
terschied?

In der Gemeinde waren die
Schwestern viel mehr akzep-
tiert. Die Schwesterntracht
war für die meisten eher das
Zeichen für Menschen, die
vom Glauben her leben. Wir
sind den Menschen sehr zuge-

Für den Diakonischen Vorstand
ist es,,keine Selbstverständlich-
keit", dass der Pflegedienst der
Olgaschwestern, wie schon in
den vergangenen Jahren, erneut
die Note ,,sehr gut" durch den
Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) Baden-
Württemberg erhielt,

Um die Auszeichnung durch den
organisatorisch selbstständigen

wandt begegnet. Bis heute ist
es so, dass viele uns Schwes-
tern in Tracht mit viel Ver-
trauen und Freundlichkeit be-
gegnen, Ich erlebe eigentlich
keine Ablehnung durch meine
Tracht. Im Gegenteil, die Men-
schen zeigen oft Interesse.

In den Reaktionen vieler Men-
schen erlebe ich vielmehr,
dass einzelne allein schon
durch mein Erscheinungsbild
an eigene Glaubenserlebnisse
anknüpfen können, Da höre
ich dann immer wieder die
Frage: ,,Gibt es euch noch?"
oder auch ,,ich habe früher
auch eine Kinderschwester
gehabt", Manchmal werde ich
als Nonne bezeichnet. Aber

und fachlich unabhängigen sozi-
almedizinischen Beratungs- und
Begutachtungsdienst der ge-
setzlichen Kranken- und Pflege-
versicherung zu erhalten, müs-
sen jedes Jahr Topleistungen
geboten werden. Das wissen alle
im Olgahaus zu schätzen,

,,Natürlich ist eine solche Bewer-
tung eine Aufwertung für unser
Haus. Gleichzeitig auch eine
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das nehme ich gerne so hin.
In meinen Augen ist eine Di-
akonisse die Magd des Herrn.
Die Tracht hilft mir klar zu zei-
gen, wo ich stehe. Man kann
sagen/ die Tracht ist bis heute
ein Glaubenszeugnis. Aller-
dings merke ich heute immer
mehq dass die Menschen nicht
mehr wissen, was die Tracht
bedeutet,

SL

große Anerkennung der Arbeit
durch unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die darauf stolz
sein können", betont Loos: ,,Die-
ses Engagement spüren auch
unsere Bewohneq was uns in
Gesprächen immer wieder mit-
geteilt wird," Die Bestnote ist zu-
gleich ein Ansporn, auch in den
kommenden Monaten wieder mit
persönlichen Einsatz die Heraus-
forderungen anzunehmen.

e

Auszeichnung durch Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
Bestnote keine Selbstverständlichkeit
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Jubilatefest ist Ausdruck der Wertschätzung und Verbundenheit mit dem Olgahaus

Drei Diakonische Schwestern und ein Hausmeister geehrt

Wie gewohnt wurde auch
diesmal am Sonntag Jubilate'
,,unser Jubilate", gefeiert, die
lubiläen von Olgaschwestern
und Mitarbeitenden. Jedoch
war in diesem Jahr zum ersten
Mal keine Diakonisse unter den
Geehrten, Drei Diakonische
Schwestern waren es, denen
an diesem Tag besonders ge-
dankt wurde: Schwester Hel-
ga Schöller, aus Eisenach, für
60 Jahre Zugehörigkeit zur Ol-
gaschwesternschaft sowie den
Schwestern Esther Doll und
Inge Unterweger für 45 Jahre'

Schon am Samstag hatte eine
Gruppe einen kleinen Ausflug
per Stadtbahn zum ,,muse-o"
gemacht, einem kleinen, aber
feinen Museum im Stuttgar-
ter Osten, wo die Ausstellung
,,Lazarettzüge im Ersten Welt-
krieg" besucht wurde' Der Mu-
seumsleiter Ulrich Gohl erklär-
te die Ausstellungsstücke und
nahm die Gäste mit hinein in

das Geschehen jener Zeil'

Und später zusammen das
Heilige Abendmahl zu feiern,
ist allemal eine wunderba-
re Sache. Der auferstandene
Herr Jesus Christus lädt uns an
seinen Tisch, und wir hörten
die alten, neuen Worte: ,,Für
dich gegeben, für dich ver-
gossen - geh hin im Frieden".
Nach dem Abendessen saßen
wir noch lange zusammen, um
zu erzählen. ÜberhauPt sind
gerade die - manchmal auch
langen - Abende bei solchen
Anlässen sehr wichtig, bieten
diese Stunden doch Gelegen-
heiten, Anteil zu geben und zu
nehmen,

Das Fest begann am Sonntag-
nachmittag in der voll besetz-
ten MutterhauskaPelle. Der
Festgottesdienst mit vielen
Mitwirkenden und die gehalt-
volle Predigt von Pfarrer Gott-
fried Holland von der Gna-
dauer Brasilien-Mission über
Psalm 66, der zum dankbaren
Rückblick und zum Lob Gottes
auffordert, waren erhebende
Elemente.

Jhe same Procedure as every
year" - die gleiche Prozedur
wie in jedem Jahr? So könnte
man bis jetzt sagen' Diesmal
jedoch hielt das Jubilatefest
zwei Neuigkeiten bereit' Die
erste war im Gottesdienst:

fi--

iä
{ll

::ä
g
+

=*ä

t:i ;i r,

a\:

r*.?

tr



Der Diakonische Vorstand
des Olgahauses/ Stefan Loos,
wurde als Ehrenmitglied in die
Diakonische Schwestern- und
Bruderschaft aufgenommen,
(Dazu ist ein gesonderter Be-
richt zu lesen),

Die zweite: Erstmals wurde
das Kronenkreuz der Diako-
nie an eine Person aus der
Mitarbeiterschaft verliehen.
Hausmeister Bernd Benzin-
ger bekam die Auszeichnung
anlässlich seiner 25jährigen
Betriebszugehörigkeit aus der
Hand von Diakon Loos. Zu-
vor hatte die Kaufmännische
Leiterin Daniela Ley in einer
spritzigen Rede Hausmeister
Benzinger charakterisiert und
ihm für sein Engagement ge-
dankt. Er gehört zum harten
Kern des Mutterhauses, Der
Geehfte, total überrascht von
dem Ereignis, war sichtlich
erfreut. Alle wünschen Bernd
Benzinger weiterhin Freude
am ,,Geschäft", die nötige Ge-
lassenheit und Gottes Segen,

Das Rahmenprogramm war
allerdings ,,wie jedes Jahr":
Ein festlich geschmückter Ol-
gasaal, Kaffee und feiner Ku-
chen, schöne Musik von Mo-

nica Vasques und der Familie
Klein, freundliche und wohl-
wollende Worte der Vorstän-
de für die Jubilare, unzählige
Begegnungen, Grüßen hin und
her, Singen, Beten, Gemein-
schaft, ... - wie jedes Jahr. Und
trotzdem jedes Jahr wieder
neu, Vor allem dann, wenn
man selber zu den Jubilaren
gehört,

Erstaunlich allerdings, wie vie-
le Gäste jedes Jahr an Jubilate
den Weg in das Olgahaus fin-
den und damit ihre Verbun-
denheit und Wertschätzung
zu uns ausdrücken, Erfreulich
zudem, wie die Bewohner als

Diakonissenmutterhaus
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Hausgemeinschaft zusam-
mengewachsen sind, denn die
Mehrzahl der Menschen im
Betreuten Wohnen sind schon
lange bei den ,,Schwestern"
zu Hause. Die Verbundenheit
drückte sich auch darin aus,
dass Frau Weiß als Bewohne-
rin zum Abschluss des Jubila-
tefestes ein Gedicht vorgele-
sen hat,
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Ein Interview mit der neuen Pflegedienstleiterin im Olgahaus Regina Hitzelberger:
Aktive Mitarbeit und Ideen zu entwickeln macht Freude

Seit dem 1. April dieses Jah-
res ist mit Regina Hitzelberger
eine neue Pflegedienstleiterin
im Olgahaus im Einsatz. Sie
hat die Aufgaben von Rita Al-
ber übernommen, Die gelernte
Krankenschwester ist Mutter
von drei Töchtern und wohnt
mit ihrer Familie in Stuttgart-
Plieningen. Mit großem Elan
hat sich die 54-Jährige der
neuen Herausforderung ge-
stellt. Dabei sind ihr fachliche
Kompetenz und Mitarbeiter-
führung ebenso wichtig wie
der,,gute Geist" im Olgahaus,
Das macht die neue Pflege-
dienstleiterin im folgenden In-
terview deutlich r

Was ist für Sie, Frau Hitzelber-
ger, das Reizvolle an der Auf-
gabe im Olgahaus?

Jeder Tag ist anders. Jeden
Tag schauen wir aufs Neue
was wichtig ist und was unse-
re Bewohner und Mitarbeiter
brauchen. Immer im Gespräch
bleiben! Wo können wir besser
werden und uns weiterentwi-
ckeln? Daran aktiv mitzuarbei-
ten und neue Ideen zu entwi-
ckeln macht Freude, Ich spüre
auch, wie von allen Seiten mit
Respekt und Wertschätzung
zusammengearbeitet wird, Es
ist eine Offenheit da, gemein-
sam auf dem Weg zu sein,

Vom Medizinischen Dienst er-
hält das Olgahaus regelmäßig
die Note eins. - Ansporn oder
eher eine Last?

Es ist eher ein Ansporn, weni-
ger Last das Niveau zu halten.
Als Team sind wir bestrebt
gute Arbeit zu leisten und
möchten unser Bestes geben,
jeder einzelne, Ich glaube, wir

haben im Team genug Selbst-
vertrauen zu sagen, wir ma-
chen unsere Arbeit sehr gut
und engagiert und müssen
uns keine Sorgen machen. Wir
wissen, was wir können, Ich
habe auch gemerkt, dass die
Kontrollen in den vergangenen
Jahren durch den MDK positi-
ver gesehen werden und sie
uns eher beratend zur'Seite -

stehen,

Wird das Finden von fachlich
kompetentem und zum Haus
passenden Personal mittler-
weile zu einer fast unlösbaren
Aüfgabe?

In allen Pflegebereichen ist es
zunehmend schwieriger ge-
worden gutes und passendes
Personal zu finden, das gilt
auch für die Alten- und Kran-
kenpflege. Der Fachkräfte-
mangel lässt sich nicht über-
sehen. Ich bin gespannt, ob
die Politiker eine Veränderung
schaffen können, Es braucht
jedoch ebenso ein Umdenken

in der Gesellschaft. Ich emp-
finde es als sehr schade, dass
viele Mitmenschen sehr häufig
Krankheit, Alter und Tod ver-
drängen. Die Arbeit mit diesen
Menschen wird nicht genügend
gesehen und wertgeschätzt.

Welche Rolle nimmt die stell-
vertretende Pflegedienstlei-
terin Schwester Elena Breise
ein?

Mit ihrer großen Erfahrung und
ihrem Wissen durch 20-jäh-
rige Mitarbeit im Haus, ist
sie eine wertvolle Stütze für
mich. Schwester Elena Breise
ist durch ihre Mitarbeit in der
aktiven Pflege auch ein Binde-
glied zwischen dem Team, den
Bewohnern und der Leitungs-
ebene. Sie unterstützt mich
bei den täglichen Aufgaben,
bei der Dienstplangestaltung
und übernimmt auch Präsenz-
zeiten in den von uns betreu-
ten Häusern,

Setzen auf Teamgeist: Regina Hitzelberger (rechts)
und Elena Breise.
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Wie hart ist der Kampf mit der
Bürokratie?

Ohne Bürokratie geht es lei-
der nicht, allerdings sind diese
Aufgaben im Haus auf mehre-
re Schultern gut verteilt. Was
mich am meisten stört, ist
der Kampf um Dinge, die im
Interesse der Bewohner not-
wendig wären, aber auf Seiten
der Kassen meistens die Kos-
teneinsparung im Vorderg ru nd
steht und leider eben nicht der

Mensch, der Unterstützung
benötigt,

Was ist das Besondere am Ol-
gahaus?

Die Prägung durch die Diako-
nissen ist noch sehr deutlich
spürbar, Auch wenn die weni-
gen, die noch im Haus leben,
selber nicht mehr aktiv, son-
dern im wohlverdienten Feier-
abend sind. Das Haus mit dem
vielen Grün ringsum ist eine

1

geistige Oase, eine Ruheinsel,
die Kraft gibt, - auch oder bes-
ser obwohl man hier arbeitet.
Mein Hausarzt, der gleichfalls
Bewohner im Olgahaus be-
treut, hat sich sehr gefreut,
dass ich hier arbeite. Eine
Aussage von ihm hat mich
sehr bewegt: ,,Es ist ein biss-
chen heilig hier."

singstunde in der Fuchseckstraße und ein neues caf6
Musik ist Balsam für die Seele.
Musik verbindet, Deshalb trifft
sich der Bewohnerchor wieder
regelmäßig zur Singstunde in
der in der Seniorenwohnanlage
Fuchseckstraße. Jeden Freitag
sind alle Bewohnerinnen und
Bewohner herzlich dazu einge-
laden. Der Chor kommt jeweils
um 14:30 Uhr im Aufenthalts-

raum zusammen. Der erfahre-
nen Chorleiterin Maria Leupolz
ist jede Stimme willkommen,
Das Singen von alten Volklie-
dern macht den Bewohnerinnen
und Bewohnern sehr viel Freu-
de. Gerade die weniger erfah-
renen Sängerinnen und Sänger
fühlen sich hier wohl, Denn im
Mittelpunkt stehen die Musik

und das Singen mit dem Ge-
fühl der Zusammengehörigkeit.
Zur Geselligkeit trägt ebenfalls
das neue ,,Cafö-Fuchseck" bei.
Jeweils donnerstags von 14 bis
16 Uhr servieren die Mitarbeite-
rinnen den Gästen leckeren Kaf-
fee und Kuchen. In gemütlicher
Runde kann hier so manches
Schwätzchen gehalten werden,



Ohne eigenes Zutrauen tut sich jeder Mensch schwer - Kraft in der Bibel finden
Hoffnungt Zuversicht und Fröhlichkeit gehören zusammen
Hoffnung - das ist etwas, woran
sich viele Menschen festhalten,
auch wenn die Prognosen nicht
so rosig sind. Kaum einer, der in
seinem Leben nicht irgendwann
in schwere Zeiten gerät. Das
wird besonders wichtig, wenn
Menschen von einer Krankheit
betroffen sind, Der Apostel
Paulus schreibt: Seid fröhlich in
Hoffnung, geduldig in Trübsal
und haltet an im Gebet.

Das Wort Hoffnung hat eine in-
teressante Wurzel. Es stammt
von dem mittelhochdeutschen
Wort ,,hopen", das wieder eng
mit dem Wort ,,hüpfen" zusam-
menhängt, Wie wäre das, wenn
Menschen vor Hoffnung einen
Freudensprung machen soll-
ten? Ist das Hüpfen vor Freude
ein Merkmal für hoffnungsfrohe
Christen?

Auch wenn es vielleicht bei
manchen mit dem Hüpfen nicht
mehr so gut klappt, der Freu-
densprung ist zumindest vom
Woftstamm ganz nahe an der
alten Bedeutung. Und von daher
passt es auch gut, dass Paulus
die Hoffnung ganz dicht mit der
Freude verbindet, ,,Seid fröh-
lich in der Hoffnung" schreibt
er. Hand aufs Herz: Hätten Sie
dem Wort Hoffnung gerade die
Fröhlichkeit als Begleiter gege-
ben? Sind wir nicht eher Skep-
tiker? - In der Hoffnung steckt
dann doch für manche noch
eine gewisse Unsicherheit.

Eines aber wird man sagen kön-
nen: Wer hofft, der muss zu-
mindest zum Teil eine positive
Grundstimmung haben, Wem
dagegen die Hoffnung fehlt, der
... ja, was? Das Gegenteil von
Hoffnung ist die Hoffnungslo-

sigkeit. Und wer keine Hoffnung
hat, der ist niedergeschlagen
und deprimiert. Wer hingegen
Hoffnung hat, der erwartet et-
was Gutes von der Zukunft,
auch wenn die Zeichen da-
für noch nicht erkennbar sind.
Auch wenn so mancher Stein
im Weg liegt, wer Hoffnung hat
wird sagen, da findet sich schon
ein Weg. Steinen kann man aus
dem Weg gehen und Hindernis-
se sind dazu da, dass man sie
überwindet. Wer Hoffnung hat,
sieht den Himmel auch dann
noch, wenn der Tag mal wieder
wolkenverhangen ist,

Anders ist es, wenn jemand we-
nig Hoffnung hat. Wenn jemand
wenig Zutrauen hat, dann wird
er sich schwertun, Wer wenig
Hoffnung hat, steht in der Ge-
fahr, dass er oder sie sich leicht
in ihr Schneckenhaus zurück-
ziehen. Ohne Hoffnung haben
wir wenig Motivation, und der
Himmel scheint immer von Wol-
ken verhangen. Doch wie kann
ich hoffen, wenn alles um mich
herum so dunkel ist?

Bei der Hoffnung ist es ja nicht
wie bei einem Lichtschalter, den
man anknipst und flugs ist es
hell. Hoffnung kann man doch
nicht machen, Und wir wis-
sen sicher alle selbst, mit der
Hoffnung ist es ja nicht immer
gleich. Mal ist sie stärker und
dann kann sie auch mal weni-
ger werden. Das wussten auch
die Menschen im Alten Testa-
ment. Hoffnung ist kein Dauer-
zustand, Wie lange es dauern
kann, bis Hoffnung wächst, das
war auch damals schon be-
kannt.

Die bekannteste Bibelstelle wird
der Bericht von Hiob sein. Auch
in den Psalmen und an ande-
ren Stellen wird immer wieder
berichtet, dass die Menschen
zum Teil lange warten mussten,
bis Gott eingegriffen hat. Darin
steckt nämlich eine ganz wichti-
ge Erfahrung: Hoffen kann auch
richtig schwer sein.

Im Neuen Testament wird
Hoffnung viel mehr mit dem
verknüpft, was wir Menschen
schon an Gutem von Gott er-
fahren haben, Die Hoffnung ist
dabei der Anker, den man in die
Zukunft auswirft, auf Gott hin.
Bei aller Not, die uns tagtäglich
umgibt, dürfen wir alles, was
uns belastet Gott hingeöen, Die
Hoffnung, das ist die Erwartung
auf einen positiven Ausgang,
Hoffnung, das ist das Vertrauen
auf Gottes Hilfe.

Und deshalb ist die Hoffnung
die Schwester der Fröhlichkeit.
Hoffnung, Zuversicht und Fröh-
lichkeit gehören zusammen:
Jesus Christus hat die Macht, in
unser Leben einzugreifen und
alles zu verändern. Es tut gut,
dass die Bibel uns daran erin-
nert, welche Kraft in der Hoff-
nung steckt.

SL

g



-

Konzertgottesdienst wurd e zu einem besonderen Erlebnis
Musikalische Kraft beeindruckte

D iakon issenmutterhaus
der Olgaschwestern
in Stuttgart e.V.
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,,Die Apis" unter der Leitung von Margarete Schaal sorgten für
die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes.

I

,,Gott spricht: ich will dem
Durstigen geben von der
Quelle des lebendigen Was-
sers umsonst, umsonst......" so
erklang der Kanon zur Jahres-
losung aus 70 Kehlen an ei-
nem sehr heißen Nachmittag
im Olgasaal. Das zweite Mal
war es, dass der Chor und das
Orchester des Evangelischen
Gemeinschaftsverbandes,,die
Apis" unter der Leitung von
Margarete Schaal gekommen
waren, um uns diesen schö-
nen Gottesdienst musikalisch
zu gestalten.

Dazu hatte die Leiterin ein ab-
wechslungsreiches Programm
zusammen gestellt mit Chorä-
len, Orchesterstücken und ge-
meinsam gesungenen Liedern.
Das Repertoire reichte von G.
Ph, Telemann über Joh, Seb.
Bach, J. Pachelbel bis zu dem
zeitgenössischen Komponis-

ten Mjehael Wittig mit einem
ein.diucksvollen Lied aus dem
Jahr 2OL7: ,,ganz umsonst".
Diakon Stefan Loos hielt die
Predigt zum Thema, und stell-
te den Anwesenden die ,,Sa-
mariterin am Jakobsbrunnen"
und ihre Begegnung mit Jesus
Christus vor, der ihr ,,lebendi-
ges Wasser" versprach,

Am Schluss bedankte sich
Schwester Inge bei allen Mit-
wirkenden, Ganz besonders
bei denen, die von zieqnlich
weit her angereist waren, um
diese sehr schöne Stunde mit
zu gestalten.

IU

Christiane Böhler ist neues Mitglied der MAV
Die Mitarbeitervertretung (MAV)
im Olgahaus hat eine neues Mit-
glied: Christiane Böhler (rechts)

wird sich künftig um die Be-
lange der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter kümmern. Die MAV-

Mitglieder (von links): Gisela
Emmingeri Bernd Benzinger und
Christiane Böhler.
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Dia kon issen m utterha us:

35 Umzugskartons mit Geschichte zum 125-iährigen Jubiläum

Ko iserswerther Verbo nd
interessanten und fundierten
Vortrag beim offiziellen Fest-
akt zum 125-jährigen Jubilä-
um am Donnerstag, 5. Okto-
ber 2018, halten.

deutscher Diokonissen-Muüefi äuser e.V

Malerin Gertrud Paula Kuntz zeigt ihre Kunstwerke im Olgahaus
,,sommerfreuden" als SchwerPunkt

Wissen ist Macht. Geschichte
bedeutet Wissen. Das Dia-
konissenmutterhaus der Ol-
gaschwestern in Stuttgart fei-
ert in diesem Jahr ein stolzes
Jubiläum unter dem Motto:
125 Jahre - ...Helfen im Ver-
trauen auf Gott.

Über die Jahrzehnte hat sich
umfangreiches Material, Do-
kumente, Unterlagen, Schrift-

Unter dem Titel,,Som merfreu-
den" steht die Ausstellung der
Malerin Gertrud Kuntz im Di-
akonissenmutterhaus der Ol-
gaschwestern in Stuttgart, die
am Donnerstag, 17. August,
um 14:30 Uhr mit einer Ver-
nissage eröffnet wird, Nach
der Begrüßung durch Schwes-
ter Inge Unterweger steht die
fachkundige Einführung von
Prof, Dr. Renate Gebeßler in
die Ausstellung an, Gertrud
Paula Kuntz, geb. 9.12.L93I
in Landstuhl in der Pfalz ist
nach 40 Dienstjahren als Leh-
rerin nun im Ruhestand.

Schon seit der Kindheit malt
und zeichnet die seit 1953 in
Ludwigsburg lebende Künst-
lerin gern, beteiligte sich an
vielen Ausstellungen in der
Pfalz und in Baden-Württem-
berg. Ihre Ausbildung erfolg-

stücke, Fotos und vieles mehr
angesammelt. Dies alles wird
nun ausgewertet. Der Diako-
nische Leiter Stefan Loos, hat
das Archiv in 35 Kartons zur
Bearbeitung zur Fliedner Kul-
turstiftung nach Düsseldorf
gebracht, Dort werden die
Unterlagen aufgearbeitet, Der
Geschäftsführer Dr. Friedrich
wird auf der Grundlage dieser
Unterlagen einen sicherlich

te vor allem beim Studium an
der Pädagogischen Hochschu-
le als Kunsterzieherin und
für Bildhaftes Gestalten, Ihre
Weiterbildung in verschiede-
nen Kursen, beispielsweise
an der Encaustic-Akademie
in Weilheim-Teck, sowie zwölf
Jahre bei Prof, Herrmann
Burkhardt in seiner Mal- und
Zeichenwerkstatt in Ludwigs-
burg im Arbeitskreis der Päd-
agogischen Hochschule 1981
bis 1993. Gertrud Kuntz malt
und zeichnet immer noch
sehr gern, widmet sich jedoch
gleichfalls immer ihrer Familie.
Dazu gehören vier erwachse-
ne Kinder, fünf Enkel und fünf
Urenkel. Nach 63 Jahren Ehe
wurde sie 2016 leider Witwe,
ist trotzdem ein zufriedener
gläubiger Mensch. Die Aus-
stellung,,sommerfreuden" ist
bis zum Sonntag, 30. SeP-

tembe1 im Diakonissenmut-
terhaus der Olgaschwestern
in Stuttgart e.V. Hackstraße
60, zu sehen.

:t:s,#
i

tr

ffi Diakonissenmutterhaus
der Olgaschwestern
in Stuttgart e.V. J

1


