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Das Jubilatefest im Diako
nissenmutterhaus der Olga
schwestern ist immer ein 
würdiger Rahmen, um wich
tige Ehrungen vorzunehmen. 
Das wird auch beim kom
menden Fest am Sonntag, 
17. April, wieder so sein. In 
der Gemeinschaft und mit 
vielen Gästen danken wir 
für die langjährige Zugehö
rigkeit zum Werk der Olga
schwestern folgenden Perso
nen besonders: 

Diakonisse Susanne 
 Wanner (65 Jahre), Dia
konische Schwester Maria 
 Häußler (60 Jahre), Dia
konische Schwester Elisabeth 
Leute (55 Jahre), Diako
nische Schwester Barbara 
Bosch (55 Jahre), Diakonisse 
 Gerda  Wacker (50 Jahre), 
Diakonische Schwester Emilie 
 Jetter (50 Jahre), Diakoni
sche Schwester Margarete 
Länge (50 Jahre), Hiltrud 
Schanzenbach (50 Jahre), 
Claudina Loru (25 Jahre), 
Barbara Weingart (20 Jahre).

Beim Jubilatefest:
Dank für die Treue 

Mit einem ganzen Ballen bun
ter Tücher über dem Arm tritt 
Barbara Benzinger in die Mitte 
des Stuhlkreises. Über 25 Be
wohnerinnen und Bewohner 
des Olgahauses haben be
reits Platz genommen, einige 
Nachzügler finden ebenfalls 
noch eine freie Sitzgelegen
heit. Erwartungsfroh blicken 
alle in die Runde: Schließlich 
steht Sitzgymnastik auf dem 
Programm.

„Welche Farbe – grün oder 
rot. Nehmen wir das in der 

roten Farbe, das ist besser“, 
meint Barbara Benzinger, und 
die Diakonisse in ihrer grauen 
Tracht lacht: „Sieht auch bun
ter aus.“ Die Krankengym
nastin und Physiotherapeutin 
hat nach und nach alle Tücher 
ausgegeben. Sie setzt sich 
selbst und macht’s vor: „Das 
Tuch einfach nur rauf und run
ter schwenken, rauf und run
ter.“ – Schon bietet sich ein 
buntes Bild, das immer wieder 
durcheinander wirbelt.
– Bitte lesen Sie weiter auf 
Seite 3

Spaß und Bewegung immer im Mittelpunkt
Sitzgymnastik ist eine bunte Sache
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
seit unserem letzten Olgabrief 
im November hat sich vieles 
getan in unserem Haus. In 
dieser Ausgabe informieren 
wir über das große Fest an
lässlich des 100. Geburtstags 
unserer Diakonisse, Schwes
ter Irmgard Daser. 160 Gäste 
sind zu diesem Anlass gekom
men. Vier Tageszeitungen, das 
Evangelische Gemeindeblatt 
und das Stuttgarter Amtsblatt 
haben darüber berichtet. Und 
der Strom der Gratulanten 
wollte selbst in den Tagen da
nach kaum mehr enden. So
wohl für Schwester Irmgard, 
als auch für unser Haus war 
das ein schöner Anlass, uns 
wieder einmal mit der Ge
schichte unseres Werkes in 
Berührung bringen zu lassen.

Wir waren dankbar, die Um
bauarbeiten der Wochen zuvor 
rechtzeitig erfolgreich zu Ende 
bringen zu können, so dass 
die Gäste davon nicht mehr 
betroffen waren. Unseren Be
wohnerinnen und Bewohnern 
möchte ich an dieser Stelle 
ganz herzlich für die Geduld 
danken, mit der sie es mit
getragen haben, dass sie an 
manchen Tagen durch Lärm 

Vorwort 

belästigt wurden und zeitwei
se kein Wasser hatten. Dan
ke für Ihr Verständnis! Hoffen 
wir, dass die Investition auch 
den gewünschten Erfolg für 
unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner hat.

Ein aufrichtiges Dankeschön 
ebenfalls an alle, die unserem 
Spendenaufruf zu Weihnach
ten nachgekommen sind. Wir 
haben um Geld für die An
schaffung neuer Abendmahls
kelche gebeten. Nun konnten 
zusätzliche Kelche angeschafft 
werden, die schon bei Gottes
diensten zum Einsatz gekom
men sind.

Wir berichten in dieser Aus
gabe über den neuen Speise
saal, die Bibliothek und das 
neue Wohnzimmer. Alle die
se Räume sollen den Bewoh

nerinnen und Bewohnern zu 
Gute kommen. Wir möchten 
gerne allen Gästen die Mög
lichkeit zur Teilnahme an den 
Mahlzeiten geben. Dank der 
Unterstützung von Frau Prof. 
Renate Gebeßler haben wir 
sowohl den Speisesaal, als 
auch das Foyer neu gestaltet 
und so eine hohe Akzeptanz 
dieser neuen Räume erreicht.
Der Olgabrief soll Ihnen wie
der Einblick geben, in das 
bunte Leben unseres Werkes. 
Am Sonntag Jubilate werden 
wir auch in diesem Jahr wieder 
einigen Schwestern für ihre 
langjährige Zugehörigkeit zu 
unserer Gemeinschaft danken 
können. Bei zwei Diakonissen, 
fünf Diakonischen Schwes
tern und drei Mitarbeiterinnen 
jährt sich die Zugehörigkeit 
mit einem besonderen Jubi
läum. Wir laden Sie zu die
sem Anlass ganz herzlich am 
Sonntag, 17. April, zu unserer 
Jubilatefeier ein. Bitte merken 
Sie sich diesen Termin vor.

Nun wünsche ich Ihnen viel 
Freude bei der Lektüre unse
res neuen Olgabriefes. Ihnen 
allen ein frohes und gesegne
tes Osterfest!

Diakonischer Vorstand

Sana Kliniken AG
Wir gratulieren der  
Sana  Kliniken AG  
zum 40.  Geburtstag  

und wünschen allen  
Mitarbeitenden  Gottes  
Beistand für Ihre Arbeit. 

Diakonissenmutterhaus  
der Olgaschwestern  
in Stuttgart e. V.
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Fortsetzung von Seite 1 – Das 
Farbenspiel wechselt, weil 
alle mit Schwung bei der Sa
che sind. „Nun das Tuch von 
links nach rechts bewegen, 
und auch den Oberkörper mit 
bewegen“, gibt Barbara Ben
zinger vor. Schon kommt die 
ganze Gruppe in Schwung 
– und ins Lachen: „Von links 
nach rechts, nicht von rechts 
nach links….“ – Ein bisschen 
Kuddelmuddel gehört dazu. 
Das kleine Durcheinander ist 
perfekt, als das Kommando 
kommt: „Und nun anders he
rum…“ Selbst auf den ernsten 
Gesichtern der Teilnehmer, 
die die Übung einfach ganz 
genau machen wollen, kommt 
zwangsläufig ein Schmunzeln 
auf. Schließlich ist die Freude 
an der Bewegung das Wich
tigste. Selbst wenn sich ein 

Gemütlich ist es hier. Das 
Licht fließt förmlich durch den 
Raum mit den hellen Möbeln. 
Die Sessel sind bequem, trotz
dem fällt das Aufstehen dar

blaues und ein gelbes Tuch 
etwas ineinander verheddern, 
ist das ein richtig schönes far
benprächtiges Bild. „Nun das 
Tuch in beide Hände und krei
sen“, fordert die Kursleiterin 
zur neuen Übung auf. – Mit 
viel Freude sind alle dabei, 
versuchen ihr Bestes zu ge
ben. Doch es geht nicht um 
Leistung, sondern vielmehr 
um die Bewegung und den 
Spaß in der Gemeinschaft.

Abwechslungsreich gestal
tet Barbara Benzinger diese 
Sitzgymnastik. Die Übungen 
wechseln immer wieder, um 
die Beweglichkeit der Gelen
ke, Muskeln und Sehnen zu 
aktivieren. Eine Herausforde
rung im Alter, die jedoch mög
lichst mit Freude angenom
men werden soll.  Jük

aus leicht. Der Tisch ist groß 
genug, um viele Bücher aus
zubreiten oder sich in der Ge
meinschaft mit interessanten 
Gesellschaftsspielen zu unter 

Obwohl Spaß und Bewegung immer im Mittelpunkt stehen
Sitzgymnastik ist auch eine bunte Angelegenheit

Bücherschrank weckt das Interesse der Bewohner
Ein gemütliches Wohnzimmer

halten. Schöne Bilder sorgen 
zusätzlich für eine angeneh
me Atmosphäre.

Ein Möbelstück weckt jedoch 
immer das besondere Interes
se: Der große Bücherschrank 
hinter der Tür, der fast die ge
samte Wand einnimmt. Die Li
teratur ist in vielfacher Weise 
vertreten, die Auswahl für In
teressenten ist groß. Die Be
wohner des Olgahauses kön
nen sich hier austauschen und 
unterhalten. Oder sich einfach 
in der Gemeinschaft wohlfüh
len. Nicht umsonst hat dieser 
neu gestaltete Raum schnell 
den Namen „Wohnzimmer“ 
bekommen. Und den hat sich 
die gemütliche Räumlichkeit 
auch verdient.  Jük

Feierabend mit 
den Olgaschwestern  

bedeutet: 
Lebensqualität

Engagiert bei der Sache: Kurs
leiterin Barbara Benzinger
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Neuer Speisesaal

Schon das Foyer zum  Olgasaal 
ist gemütlich gestaltet. Die 
einladende Sitzecke wirkt wie 
eine kleine Ruheinsel. Die stil 
vollen Bilder an den  Wänden 
tragen zur Wohnlichkeit bei. 
Der große Raum wirkt  damit 
gar nicht mehr so groß. Selbst 
der Schall ist gedämmt.  
Ein angenehmes Wohnumfeld 

wurde geschaffen, auch dank 
der Unterstützung von Prof. 
Renate Gebeßler.

Durch die offene Tür gelangen 
die Bewohnerinnen und Be
wohner in den abgetrennten 
neuen Speiseraum im Olga
saal. Weiße Tischdecken, Blu
men auf jedem Tisch und ein 

Sideboard mit einer blühen
den Topfpflanze sind schöne 
Anblicke. Nicht nur sauber 
wird hier gearbeitet, sondern 
liebevoll. Geschmackvolle Bil
der an den Wänden vermit
teln eine angenehme Atmo
sphäre, ähnlich wie in einem 
gepflegten Restaurant. Mit 
ruhiger Gelassenheit wird das 
ausgewählte Essen den Be
wohnerinnen und Bewohnern 
serviert. Man kennt sich un
tereinander, redet miteinan
der, fragt nach, wenn beim 
Essen jemand nicht pünktlich 
ist oder fehlt.

Aufmerksamkeit füreinander 
und Gespräche sind eben
so wichtig wie eine leckere 
Mahlzeit und gute Getränke. 
Eine angenehme Stimmung 
herrscht während den Mahl
zeiten. Die meisten bleiben 
anschließend gerne noch et
was sitzen, denn eine ange
nehme Unterhaltung ist ein 
guter Nachtisch.  jük

Ein gemeinsames leckeres Essen stärkt die Gemeinschaft
Als Nachtisch wird auch gerne Unterhaltung angenommen
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Feierabend mit 
den Olgaschwestern  

bedeutet: 
Lebensqualität

„Die Mitarbeiterinnen des Pfle
gedienstes engagieren sich 
täglich mit viel Engagement 
und Fachkompetenz für unse
re Bewohner. Deshalb macht 
es uns wieder alle stolz, dies 
erneut durch die Bewertung 
des MDK bestätigt bekommen 
zu haben“, bewertet der Dia
konische Vorstand Stefan Loos 

die Begutachtung des Medi
zinisches Dienstes (MDK) mit 
der Note „sehr gut“.

Gute Leistungen zu erreichen, 
ist die eine Sache. Spitzen
leistungen zu bestätigen, ist 
meist jedoch noch schwieriger. 
Der Pflegedienst der Olga
schwestern erreichte aller

dings in allen Bereichen wie
der das Bestergebnis von 1,0. 
Damit wurde die hohe Qualität 
der pflegerischen Arbeit be
stätigt. Loos: „Unser Ziel in 
der Pflege ist es immer, das 
Wohlbefinden der Bewohner 
zu erhalten und soweit mög
lich zu erhöhen. Dabei steht 
der Mensch im Mittelpunkt.“

Hohe Qualität des Pflegedienstes der Olgaschwestern:
MDK vergibt erneut die Note „sehr gut“

Das Diakonissenmutterhaus 
der Olgaschwestern ist eine 
Einrichtung der evangelischen 
Diakonie in Württemberg mit 
einer über 140 jährigen Ge
schichte. Damals haben sich 
erstmals Schwestern zur 
Krankenpflegeausbildung zu
sammen geschlossen.

Aus dieser Arbeit ist ein Mut
terhaus entstanden, das an
fangs unter der Schirmherr
schaft des württembergischen 
Königshauses (König Karl und 

Königin Olga) und bis 1985 
als Diakonissenmutterhaus 
das KarlOlgaKrankenhaus 
in Stuttgart geleitet hat. In 
diesem Jahr hat das Mutter
haus gemeinsam mit der Sana 
KrankenhausGesellschaft die 
KarlOlgaKrankenhaus Ge
sellschaft mbH gegründet.

Heute liegt der Schwerpunkt 
des Mutterhauses im Bereich 
der ambulanten Pflege von 
Senioren. Seit einigen Jahren 
werden im Olgahaus betreu

te Wohnungen für Seniorin
nen und Senioren angeboten. 
Eine kleine Gemeinschaft von 
Diakonissen lebt weiterhin im 
Mutterhaus.

Bewohner und Gäste werden 
auf Wunsch durch den Pfle
gedienst der Olgaschwestern 
betreut. Ergänzt wird dieses 
Angebot durch einen kleinen 
Gästebereich und die Vermie
tung von Tagungsräumen im 
Mutterhaus.

Olgahaus:
Arbeit als Dienst am Nächsten

5
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Diakonische Schwestern

Diakonische Schwester Hel
ga Schöller war, bevor sie zur 
Referatsleiterin für Diakonie 
und Sozialstationen im Dia
konischen Werk Württemberg 
berufen wurde, als Unter
richtsschwester und Lehrerin 
für Krankenpflege im Kreis
krankenhaus Balingen tätig.

Dort hatte das Diakonissen
mutterhaus der Olgaschwes
tern eine starke „Dependance“ 
von Schwestern, die innerhalb 
der Schwesternschaft eine be
sondere Gruppe bildeten.
Nach der wichtigen Zeit im 
Diakonischen Werk erfüll
te Schwester Helga dann die 
Aufgabe als Oberin des Dia
konissenmutterhauses in Ei
senach. Sie blieb allerdings 

Eine Diakonische Schwester, 
die nach ihren eigenen Worten 
von Schwester Helga Schöller 
nach Balingen und dann auch 
in die Olgaschwesternschaft 
„geholt“ wurde, ist Ursula 
Dietz. Vor drei Monaten ist sie 
im Betreuten Wohnen im Olga
haus eingezogen. Schwester 
Inge hat mit ihr ein interes
santes Gespräch geführt:

Schwester Ursel, wie bist Du 
zu den Olgaschwestern ge-
kommen?

Bei einigen MädchenFreizei
ten mit den Schwestern Irm
gard Daser und Helga Schöller 
bekam ich den ersten Kontakt 
zu Olgaschwestern. Es sollte 
allerdings noch länger dauern, 
bis ich zu dieser Schwestern
schaft gehören wollte. Denn 

Mitglied der Diakonischen 
Schwestern und Bruderschaft 
der Olgaschwestern. Nun lebt 
sie im tätigen Ruhestand in 
Eisenach, pflegt jedoch nach 
wie vor den Kontakt zu uns in 
Stuttgart. Im Jahr 2014 waren 
die Diakonischen Schwestern 
mit unserem Diakonischen 
Vorstand Stefan Loos im Mut
terhaus in Eisenach zu einer 
Freizeit.

In diesem Jahr berät Schwes
ter Helga Schöller das Olga
haus bei den Überlegungen 
um den weiteren Weg der Dia
konischen Schwestern und 
Bruderschaft. Wir freuen uns 
sehr über die anhaltende Ver
bundenheit über eine große 
Entfernung hinweg.  IU

ich hatte schon zehn Jahre 
als Kinderkrankenschwester 
gearbeitet, davon zwei Jah
re in England. Jedoch hatte 
ich dann das Bedürfnis, noch 
einmal etwas zu lernen. So 
habe ich im Heidenheimer 
Krankenhaus die Ausbildung 
zur Krankenschwester absol
viert. Anschließend habe ich 
noch vier Jahre dort gearbei
tet. In  dieser Zeit habe ich 
mit Schwester Irmgard Stolz 
einen Mädchenkreis geleitet 
und ging in den Gebetskreis 
bei Pfarrer Neef. Dort reifte in 
mir dann der Entschluss, eine 
Bibelschule zu besuchen. So 
war ich 18 Monate in Aidlin
gen auf der Bibelschule. An
schließend arbeitete ich als 
Krankenschwester in Kran
kenhäusern mit den Aidlinger 
Schwestern.

Und wie ging es dann weiter?

Eines Tages kam dann der 
Ruf in die Olgaschwestern
schaft. Schwester Helga 
Schöller  „holte“ mich nach 
Balingen. Im Balinger Kran
kenhaus habe ich über 20 
Jahre in der Gynäkologie ge
arbeitet und im Krankenhaus 
gewohnt. Hier wurde schließ
lich mein  beruflicher und 
auch schwestern schaftlicher 
Schwerpunk. – Vor über 40 
Jahren bin ich in die Diako
nische Schwestern und Bru
derschaft der Olgaschwestern 
eingetreten.

Die Olgaschwestern hatten in 
Balingen einen starken Zu-
sammenhalt. Wie hast du das 
erlebt?

Helga Schöller und die Diakonische Schwestern- und Bruderschaft
Große Verbundenheit trotz großer Entfernung

Die Diakonische Schwester Ursula Dietz fühlt sich schnell im Olgahaus heimisch
Sonntagstracht bestand aus Kniebundhosen und Bergstiefeln
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Feierabend mit 
den Olgaschwestern  

bedeutet: 
Lebensqualität

Die Balinger Olgaschwestern 
mit der Oberschwester Emma 
Eberhard waren eine starke 
Gruppe. Wir hatten eine wun
derbare Gemeinschaft dort. 
Wir arbeiteten zusammen, 
und verbrachten auch die Frei
zeit zusammen. Mit Schwes
ter Emma hatten wir einen 
Andachtsraum im Keller ein
gerichtet. Sonntags besuch
ten wir, soweit wir frei hatten, 
zusammen den Gottesdienst, 
aßen oft gemeinsam zu Mit
tag und gingen anschließend 
zum Wandern los. Der Spruch 
dabei: Unsere Sonntagstracht 
besteht aus Kniebundhosen 
und Bergstiefeln.

Über all die Jahre hast Du 
den Kontakt zum Mutterhaus 
in Stuttgart und zur Schwes-
ternschaft gehalten, obwohl 
Du nie in Stuttgart gearbeitet 
hast?

Stimmt. Ich hatte zwar nicht 

in Stuttgart gelernt und nicht 
dort gearbeitet, jedoch war 
ich mit meinen Balinger Mit
schwestern so oft es ging bei 
den Rüstzeiten im Mutterhaus 
sowie bei Jubiläen und Jahres
festen. Die Kontakte fanden 
nicht nur in Stuttgart statt. 
Ich habe an einigen Freizeiten 
und Urlaubsreisen der Olga
schwestern teilgenommen, 
beispielsweise nach Südtirol 
und Israel. Auch habe ich län
gere Zeit im Schwesternrat 
mitgearbeitet. So bin ich der 
Schwesternschaft immer ver
bunden geblieben.

Jetzt bist Du im fortgeschrit-
tenen Alter ins Mutterhaus 
gezogen. Wie geht es Dir hier 
in Deiner neuen Heimat?

Nachdem ich bisher in mei
nem Ruhestand in Schwäbisch 
Gmünd gelebt hatte, habe ich 
mich entschlossen mein wei
teres Leben im Mutterhaus 

im Betreuten Wohnen zu ver
bringen. Ich habe mich hier 
sehr schnell eingelebt. Die 
Schwestern haben mich herz
lich empfangen, und ich freue 
mich mit ihnen Kontakt zu ha
ben. Bewusst suche ich auch 
den Kontakt zu den Bewoh
nerinnen im Betreuten Woh
nen. Deshalb habe ich auch 
in den ersten Wochen mit den 
Bewohnern im Speisesaal ge
gessen. Zurzeit koche ich al
lerdings wieder selber. Gerne 
gehe ich in die „English con
versation“, in die Sitzgymnas
tik, ins Singen, ins Aufatmen, 
zu den Vernissagen. Es gibt ja 
so schöne Angebote hier im 
Haus. Besonders wichtig sind 
mir die regelmäßigen Andach
ten, die mir gut tun.

Schwester Ursel, wir freuen 
uns, dass Du hier bist und 
hoffen auf eine weitere schö
ne gemeinsame Zeit in unse
rem Mutterhaus.  IU

Fühlt sich im Kreis der Diakonissen wohl: Schwester Ursula Dietz (zweite von rechts)
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100 Jahre Leben

„Entschuldigung, leider habe 
ich keinen Sekretär oder eine 
Sekretärin“, meint Irmgard 
Daser. Ihr Tisch ist hoch be
laden mit Papieren und Bü
chern. „Hier muss ein Bild von 
mir sein“, sagt sie und wird 
wenig später fündig: „Da war 
ich noch etwas jünger.“ Mitt
lerweile hat Schwester Irm
gard den 100. Geburtstag im 
Olgahaus gefeiert. Der Rum
mel mit 150 Gästen scheint 
ihr nichts ausgemacht zu ha
ben. Sie strahlt das aus, wo
nach viele Menschen ihr Leben 

lang oft vergeblich suchen: 
Ruhe und Zufriedenheit. Da
bei schien in ihrem bewegten 
Leben nicht immer nur die 
Sonne.

Hundert Jahre. „Der liebe 
Gott hat mich so alt werden 
lassen“, ist die Antwort der 
in StuttgartRohr geborenen 
Jubilarin, wenn sie auf ihr ge
segnetes Alter angesprochen 
wird. So auch auf der Feier im 
festlich gedeckten Olgasaal: 
„Und jeder hat einen Patsch 
gekriegt.“ Wer nun alles 

Glückwünsche ausgesprochen 
hat, ist ihr gar nicht so wich
tig. Gefreut aber hat sie sich 
schon. Auch über die vielen 
Ehrengäste und Honoratioren. 
Für Schwester Irmgard zählt 
vor allem die Begegnung mit 
den Menschen. Für Menschen 
trat sie immer ein.

Nicht eintreten wollte Irmgard 
Daser in den nationalsozialisti
schen Bund deutscher Mädels. 
Deshalb ging sie 1933 für ein 
Jahr ins Womens Misssionary 
College im schottischen Edin
burgh. Die Verbrecher in brau
ner Uniform waren und sind 
ihr ein Gräuel. Deshalb hos
pitierte die Stuttgarterin 1938 
sechs Monate lang im deutsch
evangelischen Pfarramt in 
Florenz. Nach der Reichspog
romnacht suchen viele Juden 
über Italien den Weg weiter 
nach Amerika. Als Gemeinde
helferin in der Berliner Stadt
mission in BerlinOst erlebte 
Schwester Irmgard sechs Mo
nate lang eine harte Zeit, ehe 
sie dann als Gemeindehelferin 
und Religionslehrerin an der 
Gedächtniskirche in Stuttgart
West zurückkehrte. Schick
salsschläge der Mitmenschen 
berührten sie immer.

Im November 1940 verlobte 
sie sich mit Pfarrer Eberhard 
Ratz. Doch Irmgard Daser 
musste in ihrem Leben auch 
immer wieder bittere Erfah
rungen einstecken und ver
arbeiten. Bereits im August 
1941 fiel ihr Bräutigam in 
Russland, im gleichen Monat 
wie ihr Bruder. – Noch heute 
hält sie ein Foto ihres Verlob
ten in Ehren. Der Glaube gab 
ihr Halt: „Schon meine Mutter 
hat jeden Morgen mit mir ge
betet.

Schwester Irmgard Daser feierte im Olgahaus ihren 100. Geburtstag
Zufriedenheit mit dem Leben, Zufriedenheit Dank Gott
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Glaube und Mut hat Schwes
ter Irmgard nie verloren. Im 
Gegenteil. Das schwere Leben 
als Christ unter dem Nazi
Terror, die Gräuel des Krieges 
und das persönliche Schick
sal prägten sie, machten sie 
stark. Irmgard Daser fasste 
den Entschluss Diskonisse zu 
werden, trat 1948 ins Mut
terhaus ein, die Einsegnung 
erfolgte zwei Jahre später. 
Ob Jugendarbeit im Kirchen
bezirk Heidenheim (1952 bis 
1964), die Weiterbildung zur 
Schulschwester für Kranken
pflege (1964/65) oder die Mit
gliedschaft (1971 bis 1977) 
in der Synode – für Irmgard 

Daser war die Arbeit keine 
Last. Eher Prüfungen, die sie 
mit Gottvertrauen bewältig
te. Im KarlOlgaKrankenhaus 
trat sie 1968 ihren Dienst an. 
Als stellvertretende Schullei
tung an der Krankenschule 
hat Schwester Irmgard vielen 
jungen Menschen den Weg in 
den Beruf und Glauben gewie
sen. Viele ehemalige Schüler 
halten heute noch Kontakt zu 
ihr. Erst 1983 trat sie in den 
verdienten Ruhestand.

Langeweile kennt die Schwä
bin bis heute jedoch nicht. Ab 
1988 begleitete sie die Aktion 
„Versöhnungswege in Polen“. 

Ihr Geist ist bis heute aktiv. 
Mit 84 Jahren lernte sie den 
Umgang mit dem Computer. 
Bis vor kurzem schrieb sie Ge
dichte und bereitete Andach
ten vor, ein Gebetskreis kam 
lange Zeit in ihrem Zimmer 
zusammen.

Ruhe, die braucht die Hun
dertjährige. Dabei strahlt 
Schwester Irmgard spürbare 
Würde und Zufriedenheit aus.

Eine Zufriedenheit mit dem 
Leben, Zufriedenheit dank 
Gottes Hilfe.

Feierabend mit 
den Olgaschwestern  

bedeutet: 
Lebensqualität
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Betreutes Wohnen

Für die Koordination des Be
treuten Wohnens im Olgahaus 
ist seit 14 Jahren Friederike 
Hoffmann zuständig. Sie weiß, 
dass der Schritt aus der eige
nen Wohnung für viele Men
schen ein schwerer und ent
scheidender Schritt ist. Viele 
ältere Menschen glauben da
mit ihre Selbständigkeit auf
zugeben. Friederike Hoffmann 
kennt diese Sorgen und Nöte. 
In einem Interview berichtet 
die gelernte Krankenschwes
ter und Sozialwirtin von ihren 
Erfahrungen.

Was können die Motive für 
einen Umzug in das Betreute 
Wohnen sein? 

Altersbedingte und gesund
heitliche Beeinträchtigungen 
machen es oft erforderlich, 
die eigene Wohnsituation den 
veränderten Lebensbedingun
gen anzupassen. Die Woh
nung ist zu groß und nicht 
barrierefrei oder ein Aufzug 
fehlt. Dazu kommt oft die 
Angst vor der Einsamkeit im 
Alter. Das können Gründe für 
die Suche nach einer neuen 
Wohnform sein.

Was bedeutet Betreutes Woh-
nen im Olgahaus?

Die Bewohner im Betreu
ten Wohnen des Olgahauses 
leben selbständig in abge

schlossenen Wohnungen. Sie 
haben die Sicherheit, bei Be
darf schnell und zuverlässig 
Hilfe zu erhalten. Zum unse
rem Angebot gehören auch 
umfangreiche Serviceleistun
gen, kulturelle Veranstaltun
gen und Freizeitaktivitäten. In 
einer ausführlichen Beratung 
stellen wir unser Haus vor und 
bieten individuelle Entschei
dungshilfen.

Wie können wir uns das erste 
Kennenlerngespräch im Olga-
haus vorstellen?

Wir laden die Interessierten 
nach Absprache zu einer Füh
rung durch Haus und Garten 
ein. Wenn möglich, besich
tigen wir eine leere und eine 
bewohnte Wohnung. Wir zei
gen gerne unsere Kapelle, den 
neuen Speisesaal und weitere 
Gemeinschaftsräume. Schön, 
wenn es dabei zu kurzen Be
gegnungen mit unseren Dia
konissen, anderen Bewohnern 
oder Mitarbeitern kommt und 
etwas von der Atmosphäre 
des Hauses zu spüren ist.

Wie reagieren Ihre Besucher?

Bei der Wohnungsbesichti
gung werden viele Fragen 
gestellt: Beispielsweise zum 
gemeinsamen Mittagstisch, 
zur Notrufregelung, zu Haus
wirtschaft und Pflege, den 
Leistungen und Kosten im 
Krankheitsfall und weiteren 
Wahlleistungen, zu Veranstal
tungen, zum Miet und zum 
Betreuungsvertrag. Wich
tig ist auch: Wer sind meine 
Nachbarn? Kann ich meinen 
Hausarzt behalten? Darf ich 
Besuch bekommen? Welche 
Einkaufsmöglichkeiten gibt 
es? Bei  einem weiteren Tref

Interview mit der Koordinatorin des Betreuten Wohnens Friederike Hoffmann:
„Hemmschwellen abbauen, Vertrauen aufbauen“

Fachkundiges Beratungsgespräch: Friederike Hoffmann spricht 
mit Maria Hurtig (links).
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fen geht es dann meist um 
Organisationsfragen zum Um
zug. Wie unter anderem: Wel
che Möbel kann man mitneh
men oder ob der Hausmeister 
helfen kann?

Wie erleben Sie den Entschei-
dungsprozess?

Manchen Bewerbern fällt es 
leicht, sich zu entscheiden. 
Andere benötigen Wochen 
oder Monate und mehrere Be
suche, bis sie eine Entschei
dung treffen können. Hilf
reich sind dann Familie oder 
Freunde, die einen Umzug in 
das Betreute Wohnen unter
stützen. Wir laden auch ger
ne zum Probewohnen und zu 
Veranstaltungen ein, um so 
das Haus und seine Bewohner 
besser kennen zu lernen. 

Ist mit dem Einzug alles abge-
schlossen?

Sicherlich nicht. Gerade in 
der Einzugsphase begleiten 
wir unsere neuen Bewohner, 
um ihnen die erste Zeit zu er
leichtern. Wir sind Ansprech
partner, wir wollen  Sicherheit 
vermitteln und Vertrauen 
 aufbauen. Es ist uns einfach 
wichtig, dass sie sich in ihrer 
neuen Umgebung sehr bald zu 
Hause fühlen.

Was reizt Sie an Ihrer Aufga-
be?

Es bereitet mir Freude, zusam
men mit unserem Diakoni
schen Vorstand Herrn Loos für 
eine gute Vermietung unse
res Hauses Verantwortung zu 
tragen. Wenn eine Wohnform 

gesucht wird, die Selbständig
keit im Alter unterstützt und 
bei Bedarf umfangreiche Hil
fen anbieten kann, dann in
formiere ich gerne über unse
re Einrichtung. Ich möchte im 
persönlichen, vertrauensvol
len Gespräch die Unsicherheit 
nehmen und Mut machen, 
einen neuen Lebensabschnitt 
zu wagen. Meine Erfahrung 
zeigt, dass nach ihrem Einzug 
neue Bewohner recht schnell 
gut zurechtkommen. Oft höre 
ich dann: Warum habe ich 
mich nicht schon eher für ei
nen Umzug in das Betreute 
Wohnen entschieden?

Als Koordinatorin für das Be
treute Wohnen im Olgahaus 
freue ich mich über jede An
frage.

Fast schon ist es wie früher in 
der Schulzeit: Der Stunden
plan ist reichlich angefüllt mit 
Terminen.

Zum Glück sind unsere Ange
bote freiwillig. Doch die Ent
scheidung könnte manchmal 
schon schwerfallen – man 

Wer will, kann in seiner Freizeit interessante Kursangebote wahrnehmen
Bewohner des Olgahauses haben freie Auswahl

kann ja schließlich nicht alles 
machen. Oder doch? Aller
dings eine Bitte: Kein Stress 
im Alter!
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Pflegeschülerin dankt

Dass sich junge Menschen für 
den Pflegedienst interessie
ren, ist keine Selbstverständ
lichkeit. Was manche dazu be
wegt, sind oft vielschichtige, 
persönliche Gründe. Ebenso 
stellt sich gerade in der heu
tigen schnelllebigen Zeit die 
Frage: „Was bringt mir das 
denn.“ Fünf Wochen war Bur
cin Cirak als Schülerin im Ol
gahaus tätig. Zusammenge
fasst der folgende Bericht:

Zufriedenheit erfüllt mich, 
nachdem wieder einmal ein 
Schichtdienst zu Ende geht. 
Das Gefühl, das ich heute 
helfen konnte. Ich selbst bin 
den Pflegekräften dankbar, 
die für meine Mutter nach 
einer Krebserkrankung rund 
um die Uhr zur Hilfe und Ver
sorgung da waren. Ich merk
te eins: Die Menschen taten 
dies mit Liebe! Aus diesem 
Grund habe ich 2014 die Aus

bildung zur Gesundheits und 
Krankenpflegerin angefangen. 
„Die Menschen, denen wir 
eine Stütze sind, geben uns 
den Halt im Leben“
(EbnerEschenbach)

In meinem fünfwöchigen 
Dienst im Mutterhaus der 

Olga schwestern habe ich sehr 
viel gelernt. Beispielsweise 
die Nähe zu den Bewohnern, 
deren Gewohnheiten und ih
ren eigenen Lebensstil. Doch 
das Allerwichtigste für mich 
ist: Man ist wie eine Familie.

Von den Schwestern nehme 
ich einen wichtigen Satz mit:“ 
Disziplin und Ordnung müssen 
sein“. In den fünf Wochen ist 
es mein Leitfaden geworden. 
Die alltägliche Lebensgewohn
heiten der Bewohner und die 
Ordnung in den Wohnräumen 
lernt man in kürzester Zeit.

Gleichzeitig möchte ich mich 
bei allen nochmal ganz herz
lich für die Zeit bedanken, die 
ihr mir geschenkt habt. Ich 
kann aus dieser kurzen Zeit 
sehr viel mitnehmen. Ich bin 
daher mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge 
aus dem Olgahaus gegangen. 

Fünf Wochen war Burcin Cirak als Schülerin im Olgahaus
Pflegeberuf ist auch Dienst aus Liebe am Nächsten

War im Olgahaus mit Freude 
bei der Arbeit: Pflegeschüle
rin Burcin Cirak
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„Wer schafft, der braucht 
Kraft“. – Keine Frage. Egal 
ob beim Pflege und Haus
wirtschaftspersonal oder allen 
anderen Mitarbeitern. Pausen 
müssen daher sein. Mal einen 
Moment „runterfahren“ kön
nen, zur Ruhe zu kommen. 
Eben ohne Stress etwas zu 
essen und den Akku wieder 
neu aufladen.

Deshalb gibt es im Olgahaus 
nun einen separaten bereichs
übergreifenden Aufenthalts
raum. Das soll gleichzeitig ein 
 besseres Kennenlernen der 
Mitarbeiter fördern und die 
Kommunikation untereinan
der weiter vereinfachen. Der 
zentral gelegene Raum er
möglicht allen das Frühstück 
oder auch andere Mahlzeiten 

ohne Hektik in freundlicher 
Umgebung und einer zweck
mäßigen Einrichtung einzu
nehmen. 

So soll das Miteinander im 
Olga haus weiter gestärkt wer
den. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fühlen sich in dem 
neuen Aufenthaltsraum schon 
wohl. Jük

Neuer zentraler Aufenthaltsraum für alle Mitarbeiter
In den verdienten Pausen wieder neue Kraft auftanken

Zufriedene Gesichter: Der neue Aufenthaltsraum wird vom Personal gerne angenommen.

Feierabend mit 
den Olgaschwestern  

bedeutet: 
Lebensqualität
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English-Lesson

„Ist Mister Morton schon da?“ 
Kurze Zeit später: „Hat je
mand Mister Morton schon 
gesehen?“ – Er ist offenbar 
ein begehrter Mann im Olga
haus, der Mister Morton. Dann 
taucht er plötzlich im Treppen
haus auf, nimmt die Stufen 
flotten Schrittes grüßt: Hello 
Ladys, hello Gents.“

Jeder sieht nun auch, warum 
dieser Mister Morton so beliebt 
ist. Bei seinen Begrüßungs
worten strahlt das ganze Ge
sicht. Das kann nicht einmal 
der DreiTageBart verdecken. 
Die Augen blitzen schelmisch.

EnglischUnterricht gibt er im 
Olgahaus. Er, der waschechte 
Schotte mit Vornamen  George 
freut sich sichtlich darauf. Vo
kabeln und Grammatik gehö
ren dazu. Vor allem jedoch: 
Spaß.

Für die Teilnehmer ist dieser 
Kurs eine willkommene Ab
wechslung. Trotzdem wird 
sich auf die Lesson gut vorbe
reitet. Papier und Kugelschrei
ber liegen am Platz bereit.

Die Freude am Lernen in der 
Gemeinschaft tut allen gut. 
Der „teacher“ kommt an. 
Normalerweise unterrichtet 
Mister George Morton an der 
Hochschule. Nebenbei eben 
auch im Olgahaus. Das macht 
ihm offensichtlich ebenso viel 
Freude wie den begeisterten 
Kursteilnehmern. Jük

Englisch-Unterricht mit Mr George Morton kommt an
Schotte geizt mit Spaß nicht

Findet den richtigen Ton: Teacher Mister Morton und die aufmerksamen Kursteilnehmer
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Ich will mit euch einen neuen 
Bund schließen (Jes.55,3)

An Ostern erinnern wir uns an 
den Neuen Bund, den Gott in 
Jesus mit uns Menschen ge
schlossen hat. Im Alten Tes
tament, wie im Neuen Testa
ment, wird von einem Bund 
zwischen Gott und den Men
schen gesprochen, ja und ei
nem Bund der mit Blut besie
gelt wurde.

Im Alten Testament lesen wir 
von Noah, der mit seiner Fa
milie vor dem Tod gerettet 
wurde und in der Arche die 
Sintflut überleben konnte. Mit 
ihm und seinen Nachkommen 
hat Gott einen Bund geschlos
sen, für den der Regenbogen 
als Sinnbild steht. Auch mit 
Abraham hat Gott einen Bund 
geschlossen. Zum Zeichen 
dafür sollten alle männlichen 
Nachkommen sich beschnei
den lassen. Den dritten Bund 
schloss Gott mit Mose, als Gott 
auf dem Berg Horeb Mose aus 
dem brennenden Dornbusch 
heraus befohlen hat, sein Volk 
aus der Gefangenschaft in 
Ägypten zu führen. Unterwegs 
erhielt Mose auf dem Berg Si
nai von Gott eine Steintafel 
mit den Zehn Geboten.

Der Bund Gottes mit den 
Menschen war immer mit der 
Gemeinschaft zwischen Gott 
und den Menschen verknüpft. 
Schon im Alten Testament war 
der Bund mit seinem Volk ein 
Bund der Liebe. Doch dieser 
konnte nicht bestehen, wenn 
die Liebe nicht erwidert wur
de.

Die Propheten erinnerten das 
Volk immer wieder an ihre 
Bundesverpflichtung.

Ob sich Israel als Gottes aus
erwähltes Volk bewährt, ist 
Thema der fünf Bücher Mose 
und der gesamten hebräi
schen Bibel. Vor allem die Pro
pheten erinnerten das Volk 
immer wieder an ihre Bun
desverpflichtung, wenn sie 
sich durch Götzendienste und 
soziale Ungerechtigkeit da
von entfernt hatten. Bei den 
Propheten stand zugleich die 
Erwartung nach einem Neuen 
Bund, bei dem Gott sein Ge
setz den Menschen quasi ins 
Herz hinein schreibt, um da
mit letztlich selbst für die Ein
haltung der Gesetze sorgen zu 
können.

Die ersten Christen haben die
sen Gedanken aufgenommen 
und in Jesus Christus die Er
füllung gefunden. Er hat durch 
seinen Tod am Kreuz diesen 
Neuen Bund mit den Men
schen begründet. Dieser Bund 
sollte nun nicht mehr nur auf 
das Volk Israel, sondern auf 
alle Menschen bezogen sein. 
Der Neue Bund in Jesus Chris
tus gilt allen Menschen, indem 
er ihnen die Vergebung der 
Sünden zuspricht.

Im Alten Testament waren 
es die Menschen, die etwas 
tun mussten, damit sie in der 
Gnade Gottes stehen konnten. 
Das Volk musste tun, was in 
Gottes Augen richtig war, an
sonsten wurde ihm der Segen 
vorenthalten. Mose hat das 
Volk aus Israel geführt. Und 
zur Bestätigung des Bundes 
das Volk mit dem Blut eines 
Opferlammes besprengt.

Das Blut besiegelte das Ver
sprechen des Volkes Israel, 
alle Worte Gottes zu tun und 
zu gehorchen. Doch es konn

te keine Sünden wegnehmen. 
Sünden können nur auf der 
Grundlage des Todes des ei
nen vollkommenen, heiligen 
und den Anforderungen Got
tes entsprechenden Opfers 
vergeben werden. (2. Mose 
24, 8).

Im Neuen Bund haben sich 
die Vorzeichen gewandelt. In 
den Einsetzungsworten zum 
Abendmahl hören wir:

Dies ist mein Blut des neuen 
Bundes, das für viele vergos
sen wird (1. Kor. 11, 25).

Der Tod Christi ist nun die 
Grundlage, auf der der Bund 
geschlossen werden kann. Je
sus ist der Mittler eines Bun
des. Es ist sein Blut, welches 
sein Blut des Neuen Bundes 
genannt wird.

Der Neue Bund wird für den 
Gläubigen geschlossen. Das 
Blut von Tieren konnte keine 
Sünden wegnehmen. Aber das 
Ereignis von Golgatha, näm
lich die Vergebung der Sün
den, gilt bis heute auch für 
alle, die Gottes Opfer für sich 
annehmen und ihr Vertrauen 
auf den Herrn legen.
Gott schließt seinen Bund in 
Jesus mit dem ganzen irdi
schen Volk. Nicht das Gesetz, 
sondern der Geist Gottes soll 
in uns wirken und unser Han
deln leiten. Die Menschen sol
len heute in uns sehen, was 
die Gnade Gottes im Werk un
seres Herrn bewirkt. Das kann 
nur geschehen, wenn wir auf 
einen lebenden Christus in der 
Herrlichkeit schauen und uns 
damit von seiner Gnade ver
wandeln lassen. SL

Gedanken zu Ostern
Bund Gottes in Jesus mit dem ganzen irdischen Volk
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