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Musikalischer Höhepunkt: Orchester & Chor des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes ,,die Apis"

Geistliche Musik zum Wochenschluss mit Chor und Orchester
,,Eine feste Burg ist unser Gott"

OIgubrief

Das Orchester und der Chor
des Evangelischen Gemein-
schaftsverbandes,,die Apis"
gestalteten einen besonderen
Wochensch lussgottesd ienst,
der im Olgasaal stattfand. Un-
ter der Leitung von Margarete
Schaal wurden Instrumental-
stücke von Johann Sebastian
Bach im Wechsel mit Chorälen

von Martin Luther und Felix
Mendelssohn Bartholdy dar-
geboten. Auch die Anwesen-
den wurde immer wieder ins
Singen miteinbezogen,

Die Predigt des Diakonischen
Vorstands Stefan Loos über
den Psalm 46 nahm das The-
ma des Gottesdienstes auf :

,,Eine feste Burg ist unser
Gott", - Die Gäste fühlten sich
reich beschenkt von dieser
Stunde, So lag die Frage an
die,,Apis" nahe: ,,Kommen Sie
nächstes Jahr wieder?", Über
das folgende ,,Ja" freuten sich
alle,
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-t tubu -t esezinnen,

liubu -turu,,,
so dicht liegen Freud und Leid
beieinander. - Noch vor we-
nigen Wochen haben wir mit
Schwester Anne Junginger ihr
70. Schwesternjubiläum ge-
feiert. Im Bericht auf den Sei-
ten sechs und sieben blickt sie
uns noch freudig entgegen.
Sie war so glücklich, diesen
Tag im Kreise ihrer Familie
und mit ihren Mitschwestern
erleben zu dürfen.

Dafür hatte Schwester Anne
Junginger nochmals alle Kräf-
te mobilisiert. Schon einige
Zeit konnte sie kaum mehr an
den Mahlzeiten der Schwes-
tern teilnehmen. Die Andacht
hat sie über den Hausrund-
funk mitverfolgt. Wie sehr
hätte sie sich gefreut, wenn
sie noch einmal mit ihren
Nachbarinnen Zeit auf dem
Balkon verbringen hätte kön-
nen? Nun jedoch legen wir sie
im 91. Lebensjahr dankbar in
Gottes Hände.

Ein freundlicher
Kellergeist
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Die Tatsache, dass unsere
Schwesternschaft so klein ge-
worden ist, bewegt uns alle
sehr. Dennoch blicken wir
auch vertrauensvoll in die Zu-
ku nft.

Unsere Angebote finden nach
wie vor großen Zuspruch. Die

Qualitätsprüfung unseres Pfle-
gedienstes hat wieder ein sehr
gutes Ergebnis gebracht, Wir
können immer wieder neue
Mitarbeiter gewinnen, die uns
tatkräftig unterstützen, In

dieser Ausgabe stellen wir Ih-
nen Christiane Böhler vor, die
seit fast einem Jahr als stell-
vertretende Hauswirtschafts-
leiterin eine wichtige Stütze in
unserer Hauswirtschaft ist.

Außerdem beschreibt Schwes-
ter inge Unterweger neue
Wege im geistlichen Leben
des Mutterhauses. Die monat-
liche Sonntagsstunde findet
sehr viel Zuspruch.

Wir berichten über die Som-
merausstellung des Stuttgar-
ter Künstlers Winfried Linse.
Seine Werke haben bei der
Eröffnung sehr viel Aufmerk-
samkeit erhalten und können
bis Ende September in unse-
rem Haus bewundert werden.

Einen bunten Herbst und recht
viel Freude beim Stöbern in
unserem Olgabrief.
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Diakonischer Vorstand
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Das Veeh-Harfen-Ensemble der Christlichen Gemeindemusikschule beeindruckte
Großer Anklang bei ,,Sonntagsstunde - Bibel und Kaffee"

iEr

Uberzeugte spielerisch die Gäste: Das Veeh-Harfen-Ensemble

Es ist Pfingstmontag 20L7,
L4.30 Uhr. Heute findet die
monatliche,,Sonntagsstunde
- Bibel und Kaffee" statt. Wir
fahren mit dem Aufzug in den
vierten Stock unseres Mutter-
hauses, in den schönen Pano-
ra masaa 1,, La u rastu be".

Lebhaftes Stimmengewirr.
Ringsum an den Tischen sit-
zen etwa 35 Leute: Schwes-
tern, Bewohnerinnen und
Bewoh ner des Betreuten
Wohnens, ein paar Mitarbei-
terinnen und auch auswärti-
ge Gäste. Heute findet eine
besondere Sonntagsstunde
statt: Das neu gegründete
Veeh-Harfen-Ensemble der
Christlichen Gemeindemusik-
schule (CGS) gibt sein Debut.
Staunend hören die Anwesen-
den auf die warmen, schö-
nen Klänge der Instrumente.
,,Nach nur einem Tag Lernen
kann man schon ein einfaches
Lied auf der Harfe spielen",
verspricht Elisabeth Binder,
Leiterin der CGS, Eine Mitar-
beiterin vom Mutterhaus will
aktiv werden: ,,Dä gehe ich
mal zu einem Schnuppertag

hin." Der erste Teil der Sonn-
tagsstunde soll den Sonn-
tag als TAG DES HERRN und
den Herrn des Sonntags her-
ausstellen. In lockerer Form
wechseln sich Singen, Ge-
bet und eine Kurzpredigt ab,
Die Predigt hält Hans Kuhn
vom Evangelischen Gemein-
schaftsverband,

Danach helfen alle flink zu-
sammen, und kurz darauf
sind Kaffee, Sprudel und Ku-
chen zum gemütlichen Bei-
sammensein ausgeteilt.

Die Sonntagsstunde gibt es
bei uns seit Februar diesen
Jahres, Eigentlich ist der Wo-
chen-Veranstaltungsplan gut
gefüllt. Im Olgahaus wird viel
angeboten zur Unterhaltung,
zur Bildung und zur Fitness.
Auch finden sechsmal in der
Woche Andachten, Gebetszei-
ten und Gottesdienste statt.

Nur der Sonntag war bisher
frei. Da sind die Bewohner
zum Gottesdienst im Karl-Ol-
ga-Krankenhaus oder in den
umliegenden Kirchen einge-

laden, Auch bekommen viele
Bewohner sonntags Besuch
oder gehen aus. Doch man-
che empfinden den Sonntag
auch als bedrückend, ,,weil
da nichts los ist und ich allei-
ne bin". Daher entstand bei
Schwester Inge Unterweger
und dem Diakonischen Leiter
Stefan Loos die Idee und das
Konzept für die ,,Sonntags-
stunde - Bibel und Kaffee".
Diese findet, auch in Zusam-
menarbeit mit dem Evangeli-
schen Gemeinschaftsverband
,,die Apis", seit Februar 2OL7
in der Regel am ersten Sonn-
tag des Monats statt.

Alle Interessierten sind ein-
geladen, einmal bei einer
,,Sonntagsstunde" herein zu
schnuppern und ,,Bibel und
Kaffee" zu genießen. Die
nächsten Termine sind Dien-
stag, 3. Oktober (Feiertag)
sowie Sonntag, 1, November,
jeweils ab 14.30 Uhr. IU
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Am 22. Juli 2OL7 im Alter von 91 Jahren in die Ewigkeit abgerufen worden

Diakonisse Anne Junginger
Die letzten Monate hat sie
sich häufig krankheitsbedingt
sehr unwohl gefühlt. Doch bis
zu ihrem Tod war sie klar bei
Bewusstsein. Wie gerne hätte
Schwester Anne noch einmal
die Sonne auf ihrem Balkon
genossen?

Anne Junginger ist L926 in
Schnaitheim bei Heidenheim
geboren, Im November 1947
trat sie als Jungschwester ins
Diakonissenmutterhaus der
Olgaschwestern ein. Am 15.
6. L952 hat sie das Fest ihrer
Einsegnung gefeiert,

Ihr Denkspruch lautete: Seid
nicht bekümmert, denn die
Freude am Herrn ist unsere
Stärke. (Nehemia 8, 10).

Schwester Anne Junginger
kam als Diakonisse an ver-
schiedensten Stellen zum
Einsatz. Nachdem sie die

Krankenpflegeausbildung ab-
geschlossen hatte, war die
Verstorbene als Gemeinde-
schwester in Heidenheim so-
wie in den Krankenhäusern
in Münsingen und AlPirsbach
tätig, Von 1953 bis 1968
hat sie in der Küche im Karl-
Olga-Kran kenhaus gearbeitet.
Danach war Schwester Anne
neun Jahre im Pflegedienst im
Karl-Olga-Krankenhaus und
weitere sieben Jahre in der
Gemeinde Heidenheim be-
schäftigt, Von 1984 bis 1987
arbeitete sie auf der Pflege-
station im Mutterhaus.

Selbst als Feierabendschwes-
ter war die Diakonisse noch
viele Jahre als Mesnerin in der
Mutterhauskapelle aktiv und
hat immer wieder an der Pfor-
te Dienst getan,

Neben ihrer Liebe zu ihrem Be-
ruf als Krankenschwester war

Schwester Anne bis ins hohe
Alter eine begeisterte Köchin.
im Kreis ihrer Mitschwdstern
war Schwester Anne sehr res-
pektiert. Bis vor wenigen Wo-
chen konnte sie auch noch am
Mittagessen der Schwestern
teilnehmen.

Wir danken Gott für unsere lie-
be Schwester Anne Junginger.
Es ist schön, dass Schwester
Anne in diesem Jahr im Rah-
men des Jubilatefestes noch
ihr 7Q. Schwesternjubiläum
feiern konnte, Im Kreis der
Familie und der Mitschwestern
wurde dankbar ihrer langen
Zugehörigkeit gedacht.

Stefan Loos
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Wieder die Bestnote vom Medizinischen Dienst
Spitze: Pflegedienst der Olgaschwestern
Einen Spitzenplatz zu errei-
chen, ist nicht einfach. Jedoch
auch in den folgenden Jahren
die Bestnote zu erreichen, ist
oftmals schwieriger. Bei der er-
neuten Beurteilung durch den
Medizinischen Dienst (MDK)
erhielt der Pflegedienst der
Olgaschwestern in allen Be-
reichen erneut die Note ,,sehr
guf'.

Der Pflegedienst der Olgaschwestern setzt Zeichen in der Versorgung
Blutzuckermessung mit modernster Technik

Dies bestätigt die hohe Qua-
lität der pflegerischen Arbeit,
Ziel der Pflege ist es imme1
das Wohlbefinden der Bewoh-
ner zu erhalten und soweit
möglich zu erhöhen. ,,Mit ihrer
ganzen Kraft und Fachkompe-
tenz setzen sich die Mitarbei-
terinnen des Pflegedienstes
jeden Tag für die Bewohner

Seit Mai diesen Jahres versorgt
der Pflegedienst im Olgahaus
alle Bewohner mit Diabetes
mit dem neuen Blutzucker-
Messsystem SOMA be. Das
neue System bietet moderne
Technik, einfache Handhabung
und genaue Messergebnis-
se. Das renommierte Institut
für Diabetes-Forschung (IDT)
in Ulm bestätigt die akkurate
Messung des Blutzuckerspie-
gels.

Das neue Blutzucker-Messsys-
tem bietet viele Vofteile für Pa-
tienten und Pflegepersonal. Es
benötigt zur Messung nur 0,6
pl Blut. Die Messzeit beträgt
fünf Sekunden und speichert
bis zu 480 Ergebnisse, Die
große LCD-Anzeige, die Hin-
tergrundbeleuchtung und der

ein. Es macht uns stolz, dies
durch die Bewertung des MDK
erneut bestätigt bekommen zu

Teststreifenauswurf ermögli-
chen eine einfache und sichere
Handhabung des Geräts,

Durch die Stechhilfe mit Ein-
mal-Lanzetten ist eine opti-
male Hygiene garantiert, Ein
Teststreifen-Auswerfer sorgt
dafür, dass die Benutzer nicht
mehr mit dem gebrauch-
ten Teststreifen in Berührung
kommen.

Das Hauptaugenmerk für die-
se moderne Diabetes-Therapie
ist, normgerechte Blutzucker-
wefte zu erreichen, um somit
Spätfolgen zu vermeiden, Die
Selbstkontrolle des Blutzu-
ckers von Diabetikern ermög-
licht eine flexible Therapie, die
durch den Patienten selbst an-
gepasst werden kann, Da die

haben", lobt der Diakonische
Vorstand Loos das große En'ga-
gement der Mitarbeiterinnen.

Insulintherapie von den Mess-
weften abhängt, sind quali-
tativ hochwertige Blutzucker-
Messgeräte etforderlich, Mit
diesem neuen Gerät wurde ein
Standard eingeführt, der die
hohen Anforderungen in jeder
Hinsicht erfüllt.

Durch die Vereinheitlichung
soll Bedienungsfehlern vor-
gebeugt werden. In regelmä-
ßigen Abständen werden die
Blutzuckermessgeräte vom
Hersteller gewartet, Die Kos-
ten für die Geräte werden vom
Hersteller getragen,

Für Fragen zur Bedienung
steht der Pflegedienst im Ol-
gahaus gerne jederzeit zur
Verlügung 
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Qualität des ambulanten Pflegedienstes
Pfl egedienst der Olgaschwestern
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Musikalische Darbietungen erfreuten die zahlreichen Gäste beim Jubilate-Fest im Olgahaus.

Jubilate-Fest mit Rückblicken und nachdenklichen Zukunftsaussichten
Wertschätzung für Olgaschwestern und Mitarbeiter

Eine Diakonisse und eine Dia-
konische Schwester - das wa-
ren alle, die zu Jubilate zum
Schwesternjubiläum kommen
konnten. Allen Teilnehmern
wurde bewusst, dass das wie-
der ein Zeichen für unsere
alte und zahlenmäßig klein
gewordene Olgaschwestern-
schaft ist, Wie soll man da
feiern? Doch wir beschlossen,
auch dieses Jahr wieder ein
Wochenende lang,,Jubilate"
zu begehen,

So trafen wir uns mit den Ju-
bilarinnen und den im Haus
wohnenden Schwestern am
Samstagnachmittag zum Kaf-
feetrinken. Hier wartete eine
Überraschung auf uns: Frie-
derike Hoffmann, langjährige
Pflegedienstleiterin des am-
bulanten Pflegedienstes der
Olgaschwestern, hatte Fotos
und eine Diaschau zusam-
mengestellt, die uns in ver-
gangene Jahre und frühere
J u bi late-Feste entführte.

Anschließend begaben sich die
Gäste in den schönen Garten
zum Spaziergang. Auch hier

standen die beiden Jubilarin-
nen im Mittelpunkt: Diakonis-
se Anne Junginger, 71-iäh-
riges Schwesternjubiläum,
leider dann verstorben am 22.
Juli 2OL7 und die Diakonische
Schwester Hermine Züwerink,
55-jähriges Schwesternjubi-
läum. Der feierliche Abend-
mahlsgottesdienst bewegte
ebenfalls alle Gläubige.

Nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen am Sonntag läutete
um 14 Uhr die Mutterhausglo-
cke zum Festgottesdienst. Zu
den beiden Jubilate-Schwes-
tern - geschmückt mit silber-
ner beziehungsweise golde-
ner Lorbeer-Brosche - kamen
jetzt noch die Mitarbeiterin-
nen hinzu, die Dienstjubiläen
feieften, Wie schon gewohnt
war der Posaunenchor der
Lukas-Gemeinde gekommen,
um den Gottesdienst musi-
kalisch zu gestalten, den der
Diakonische Vorstand Stefan
Loos leitete. Passend zu sei-
nem Thema waren wir gefor-
dert ein neues Lied zu sin-
gen: ,,Ich bin vergnügt, erlöst,
befreit",

Im Olgasaal erwartete die
Gäste neben kulinarlschen
Freuden ein schönes Ambi-
ente und das bewährte Olga-
Trio. Nach dem Kaffeetrinken
ging es noch einmal um die
Jubilarinnen. Herr Loos, Frau
Ley und Schwester Inge Un-
terweger stellten die Jubilate-
Schwestern Anne Junginger
und Hermine Züwerink so-
wie die Mitarbeiterinnen Frau
Dammes, Schwester Valenti-
na Emmrich, Frau Daniela LeY
vor, die ein Dienstjubiläum
feierten, Auch diejenigen, die
nicht persönlich da sein konn-
ten, wie die Schwestern An-
neliese Blaich, Marianne Link
und Viktoria Schneidmüller
wurden nicht vergessen.

Am Schluss gratulierte
Schwester Inge Unterweger
im Namen der Diakonischen
Schwestern- und Bruder-
schaft Frau Daniela Ley, die
ihr zehnjähriges Dienstjubi-
läum feierte, und dankte ihr
für ihren Dienst als kaufmän-
nischer Vorstand im Werk der
Olgaschwestern.
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Auf das fünfjährige Wirken im
Olgahaus kann der Diakoni-
sche Vorstand Stefan Loos zu-
rückblicken. Schwester Inge
hob die gute und vertrauens-
voller Zusammenarbeit sowie
seinen großen Einsatz für die
Schwesternschaft hervor.

Dann ging es ans Abschied
nehmen: Schwester Rosa Mai-
er und Schwester Esther Doll
gehen nach vielen Jahren des
Dienstes im Mutterhaus in den
Ruhestand. Es war allen anzu-
merken, dass dieser Abschied
nicht leicht fiel.

Etwas melancholisch war auch
das Grußwort, das Schwester
Inge Unterweger für die Di-
akonische Schwestern- und
Bruderschaft sprach. Sie rief
das Jahr 7977 in Erinnerung,
als sie und ihr Mann, zusam-
men mit elf weiteren Schwes-
tern und Brüdern, in einem
feierlichen Gottesdienst mit
Pfarrer Walz in die Diakoni-
sche Schwestern- und Bru-
derschaft der Olgaschwestern
aufgenommen wurden:,,Wir
wollten die Schwesternschaft
aufbauen."

Das Leben lief anders. Einige
traten bald wieder aus/ ande-
re hatten andere Lebensmit-
telpunkte. Schon lange gibt es
keine Eintritte in die Schwes-
ternschaft mehr. ,,Aber damit
ist ja nicht der Auftrag erle-
digt", sagte Schwester Inge:
,,Wir sind am Fragen, wie kann
dieser Auftrag in Zukunft wei-
ter erfüllt werden, nämlich, die
Liebe von Jesus Christus im
diakonischen Dienst weiter-
zugeben?" ,,Bleiben Sie dran,
beten Sie für uns, dann tun
Sie einen wichtigen Dienst".
- Nach dem zugesprochenen
und gesungenen Segen war
das Fest zu Ende."

n
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Gelungener Grillnachmittag in der Fuchseckstraße

Geschichtsträchtiges Esslingen war Ztel des Ausflugs

Bei sommerlichen Temperatu-
ren waren die Bewohner der
Betreuten Seniorenwohnan-
lage in der Fuchseckstraße zu
einem gemütlichen Grillnach-
mittag eingeladen. Der Diako-
nische Vorstand Stefan Loos

Als ein kleines ,,Dankeschön"
für das große Engagement gilt
seit Jahren der Mitarbeiter-
ausflug des Diakonissenmut-
terhauses der Olgaschwes-
tern. Diesmal führte der Weg
nach Esslingen mit seinen his-
torischen Sehenswürdigkei-
ten, Eine interessante Stadt-
führung informierte dabei
auch über die geschichtliche
und kulturelle Entwicklung,
Mittlerweile ist Esslingen am
Neckar Große Kreisstadt und
zugleich die zweitgrößte Mit-
telstadt Baden-Wü rttem bergs
sowie dessen elftgrößte Stadt,
Ein gemeinsames Abendessen
rundete schließlich den Aus-
flug ab.

berichtete dabei über seine
diesjährige Pilgerreise in Spa-
nien. Seine Tour ging von der
Hochebene bei Burgos bis an
den Atlantik, Das Symbol der
Pilgerreise ist die Muschel.
Muschel, Pilgerhut und Pilger-

pass waren einige Dinge, die
Stefan Loos von seinem Trip
mitgebracht hat. Die interes-
santen Ausführungen beein-
druckten die Gäste ebenso
wie die kühlen Getränke und
leckeren Speisen.
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Ein Interview mit der stellvertretenden Hauswirtschaftsleiterin Christiane Böhler
,,Hduswirtschaft ist im Alleingang nicht zu meistern"
Als stel lvertretende Hauswi rt-
schaftsleiterin arbeitet Chris-
tiane Böhler seit dem Novem-
ber 2016 im Olgahaus, Über
Langeweile kann sie nicht kla-
gen. Schließlich ist ihr Berufs-
bild kaum richtig abzugren-
zen, eine Stellenbeschreibung
eher schwierig. In einem In-
terview nimmt die Bietighei-
merin dazu Stellung.

Hauswirtschaft, das klingt im-
mer nur nach Reinigen und
Waschen. - Was steckt jedoch
genau hinter Ihren Aufgaben?

Hauswirtschafterin ist ein viel-
seitiger Beruf, So gehören Pla-
nungen für die Hauswirtschaft
und die Organisation des
Teams zu den Schwerpunkten.
Die Organisation von Veran-
staltungen oder die Dekorati-
onen im Haus gehören eben-
falls dazu, Viele sogenannte
Kleinigkeiten müssen erledigt
werden, damit im Haus alles
möglichst reibungslos abläuft.
Das ist wichtig für den guten
Geist hier im Olgahaus,

Welche Schwerpunkte sehen
Sie persönlich als Ihren Be-
reich an?

Beispielsweise die Organisati-
on des jeweiligen Speiseplans,
der abwechslungsreich und
gesund sein soll. Schmack-
haft muss das Essen auf je-
den Fall sein. Die Planungen
für das Haus in der Fuchseck-
straße gehören ebenfalls in
mein Ressort. Zudem fallen
als Stellvertreterin von Frau
Schnell noch viele andere Auf-
gaben an,

Alle reden vom ,,demografi-
sche Wandel". Wie wirkt sich
das auf Ihr Tätigkeitsfeld aus,
Stichwort: Junge Senioren?

Wichtig ist, die sogenann-
ten ,Jungen Senioren' mehr
in leichte hauswirtschaftliche
Tätigkeiten einzubinden, Bei-
spielsweise durch das Mithel-
fen bei kleinen Reinigungsar-
beiten. Das hält die Bewohner
fit, bringt Selbstvertrauen und
die Freude ,etwas geschafft'
zu haben.

Was bedeutet der Teamge-
danke bei lhrer Arbeit?

Wirklich erfolgreich und mit
Freude die Arbeit zu erledi-
gen, das geht eigentlich nur
im Team. Wir müssen uns un-
tereinander absprechen und
gemeinsam Hand in Hand ar-
beiten, Einer muss den ande-
ren unterstützen. Ein gutes

Miteinander sorgt für Freude
bei der Erledigung der vielen
Aufgaben.

Bleibt lhnen Zeit für ein kur-
zes Gespräch mit den Bewoh-
nern?

Ja. Es ergibt sich immer Zeil
für ein kurzes Gespräch mit
den Bewohnern, Das muss
auch so sein. Nicht nur der
Höflichkeit wegen. Miteinan-
der zu reden fördert die Ge-
meinschaft,

Was ist für Sie das Besondere
an lhrer Arbeit?

Der Umgang mit den älteren
Menschen ist eine große Be-
friedigung für mich. Und die
Arbeiten mit dem Team, mit
meinen Kolleginnen, Im Al-
leingang kann man die Anfor-
derungen der Hauswirtschaft
nicht meistern, jük
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Mit Freude bei der Arbeit: Christiane Böhler,
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Sehenswerte Ausstellung von Künstler Winfried Linse
Natur lebt in ,,seinen Landschaften"

\ .r

Im Gespräch: Frau Prof, Dr. Renate Gebeßler mit dem KünstlerWinfried Linse

Seine Leidenschaft ist die Na-
tur. Seine Leidenschaft ist die
Malerei, Beide Leidenschaften
hat Winfried Linse zusammen-
geführt, Vor allem sind dies
,,seine Landschaften", die ihn
inspirieren, ihn zum Malen ver-
führen. Seine Wahrnehmun-
gen und sein Wirken machte
Frau Prof. Dr. Renate Gebeßler
in einem einführenden Vortrag
bei der Vernissage im Olga-

haus deutlich. Der Künstler
Winfried Linse - geboren 1944
- hat nach der Ausbildung
eine Lehre als Bankkaufmann
absolviert und in diesem Be-
reich bis zu seiner Pensionie-
rung gearbeitet, Doch neben-
her und zwischendurch hat er
Malunterricht genommen, Er
war ,,UNTERWEGS* nicht nur
im räumlichen Sinne auf vie-
len Reisen, sondern auch im

übeftragenen Sinne abseits
der Welt von Zahlen und Bi-
lanzen. Einfach anderswo - ir-
gendwo - in der Natur, dort,
wo er ,,seine Landschaften"
findet und in Farben auf Lein-
wänden festhält.

Der seit vielen Jahren in Stutt-
gart beheimatete Künstler
stellt seine Bilder bis zum 20.
September im Mutterhaus aus,
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Diakonissen im Gespräch mit ehemaligen Mitarbeiterinnen
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Ursula Kasper vom Pflegedienst geht in den verdienten Ruhestand
Ein großes Herz für die Bewohner
Uber eine Zeitarbeitsfir-
ma kam Ursula Kasper am
1, November 2014 zum Pfle-
gedienst des Olgahauses, Die
Kolleginnen und die Arbeit mit
den Bewohnerinnen und Be-
wohnern haben ihr so gut ge-
fallen, dass sie fest im Olga-
haus geblieben ist.

Von Moskau siedelte Ursula
Kasper 1993 nach Stuttgart
um. In Deutschland merkte
sie schnell, dass ihr die Arbeit
mit älteren Menschen gefällt,
Daher lernte sie den Beruf
der Altenpflegerin. Bis heute
bereitet ihr die Arbeit mit hil-
febedürftigen Menschen viel
Freude. Ihre berufliche Ent-
scheidung hat Frau Kasper
nie bereut. Nach wie vor ist
ihr der Umgang mit den Men-

schen wichtig: ,,Ich habe mir
bei der Pflege auch immer Zeit
für ein Gespräch genommen,
Das war mir von Anfang an
wichtig und gilt heute noch."

Durchweg hat Frau Kasper ein
großes Herz für die Bewohne-
rinnen: Im Dienst überrascht
sie die Bewohnerinnen und

Bewohner gerne mit frischem
jahreszeitlichen Obst, einem
Glas Furchtsaft oder sie ver-
teilt Kuchen, Glücklich und zu-
frieden ist Frau Kaspeq wenn
sie in strahlende und lachende
Gesichter sieht.

,,Wir bedanken uns sehr für die
tägliche schöne, freudige und
immer zuverlässige Zusam-
menarbeit und wünschen Frau
Kasper von Herzen nur das
Beste, viel Gesundheit und
Freude für den Ruhestand",
so die einhellige Meinung im
Olgahaus.

Nun im Ruhestand will Ursu-
la Kasper die Welt bereisen
und sich mehr um ihre Famili'e
kümmern.
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