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Ihren 100. Geburtstag  feierte 
Schwester Irmgard Daser 
vor wenigen Monaten noch 
mit über 150 Gästen im gro
ßen Saal des Diakonissen
mutterhaus der Olga
schwestern in Stuttgart. Nun 
verstarb Schwester Irmgard 
am 16. August 2016 und hin
terlässt eine große Lücke. Sie 
war eine führende Mitträgerin 
und Mitgestalterin der tätig
verkündenden Diakonie und 
einer menschenorientierten 
Pädagogik an der Kranken

Für die Jubilarinnen aus der 
Olgaschwesternschaft begann 
das Fest schon am Samstag. 
Und zwar mit einem fröhlichen 
Kaffeetrinken, dem Spazier
gang im  Park der Villa Berg 
sowie vielen Gesprächen. Die 
Abendmahlsfeier am Abend 
setzte außerdem den richti

pflegeschule am Karl-Olga-
Krankenhaus. Selbst im hohen 
Alter hat sie das Mutterhaus 
und die Schwesternschaft 
wesentlich geprägt. Schwes
ter Irmgard Daser hatte ein 
wahrhaft erfülltes Leben. Ein 
Leben, das aus dem Glauben, 
der Liebe und der Hoffnung, 
über die Grenzen des Todes 
hinausgeht. 

(Den Trauerbrief können Sie 
auf Seite 11 lesen.)

gen Akzent für dieses mehr
tägige Fest: Das Lob Gottes.

Nein, es läuft sich nicht tot, 
unser JubilateFest. Viele 
Gäste kamen am Sonntag
Jubilate ins Mutterhaus, das 
innen und außen – dem Gar
ten – mit herrlichen Blumen 

geschmückt war. Diakon Ste
fan Loos, unser Diakonischer 
Vorstand, konnte auch beim 
Festgottesdienst eine große 
Gemeinde in der Mutterhaus
kapelle begrüßen. 

(Bitte lesen Sie weiter im 
 Innenteil auf  Seite 6)

Kurz nach ihrem 100. Geburtstag im Olgahaus 
Trauer um Schwester Irmgard Daser

Das Jubilate-Fest im Olgahaus ist mehr als ein Dankeschön
Reminiszenz für Treue, Gemeinschaft und Gottes Segen
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
Leben heißt, sich immer wie
der auf den Weg zu machen 
  aufzubrechen. Die Geburt, 
die ersten Schritte im Leben, 
die Wahl des Berufs, wir ste
hen immer wieder vor Neu
anfängen. Mal ist der An
fang freiwillig, mal doch eher 
schmerzhaft, weil wir etwas 
Liebgewonnenes zurück las
sen müssen. Leben ist immer 
Veränderung. So traurig es 
sein kann, das Schöne dabei 
ist, dass jedes Ende auch wie
der Chancen für einen Neube
ginn mit sich bringt. 

Das wusste sicherlich auch 
Abraham, als er von Gott den 
Auftrag bekam: 
„Geh aus deinem Vaterland 
und von deiner Verwandt
schaft und aus deines Vaters 
Haus in ein Land, das ich dir 
zeigen will. Und ich will dich 
zum großen Volk machen und 
will dich segnen und dir ei
nen großen Namen machen 
und du sollst ein Segen sein“ 
(1.Mose 12, 12). 

Die Geschichte der Olga
schwestern ist voller solcher 
Aufbrüche,  – Frauen, die sich 
in den Dienst stellen ließen. 
Aufgaben wurden übernom
men und fast alles musste im 
Laufe der Jahre auch wieder 
beendet werden. Dennoch ist 
der Auftrag geblieben.

Die Mutterhaustradition war 
schon immer sehr eng mit 
dem gemeinschaftlichen Ge
danken verknüpft. Der per
sönliche Einsatz der Diakonis
sen war möglich, weil sie in 
einer Glaubens, Lebens und 
Dienstgemeinschaft standen. 
Heute scheint diese Form der 

Vorwort 

Lebensgemeinschaft nicht 
mehr zum Lebenskonzept jun
ger Menschen zu passen. Eine 
Gemeinschaft jedoch, die sich 
auf der Basis ihres christlichen 
Glaubens einer Aufgabe stellt, 
ist auch heute eine Chance. 

Unsere Diakonische Gemein
schaft steht vor der Heraus
forderung, einen neuen Weg 
zu beschreiten. Wir möchten 
dazu einladen, als Teil der Ge
meinschaft mit uns eine dia
konische Aufgabe zu überneh
men. Eine große Chance! Die 
ersten Schritte sind bereits 
gegangen. 

Der Vortrag der früheren 
 Synodalpäsidentin, Dr. Chris
tel Hausding, mit dem The
ma „Vergangenheit bewälti
gen, Zukunft gestalten“ im 
Juli hat den Anfang gemacht. 
Eingeladen zu dieser Veran
staltung waren Mitarbeitende 
und Freunde unseres Wer
kes. Vor 40 Teilnehmern hielt  
Dr. Hausding ihr Referat. In 
diesem Rahmen berichtete ich 
als Vorstand des Mutterhau
ses, sowie die Vorsitzende der 
Diakonischen Gemeinschaft, 
Schwester Inge Unterweger, 
von den Überlegungen für 
eine Weiterentwicklung un
serer Diakonischen Gemein
schaft. 

Wir wollen Menschen dazu 
einladen, sich mit neuen Ide
en einzubringen. Unsere Ge
meinschaft sucht neue Wege, 
Menschen für das gemeinsame 
Tun zu gewinnen. Menschen, 
die sich gemeinsam einer Auf
gabe stellen, können daran 
wachsen. Wir wollen uns ver
stärkt für Menschen öffnen, 
die ihre christlichdiakonische 
Grundeinstellung gemeinsam 
in die Tat umsetzen und da
bei von einer Gemeinschaft im 
Glauben getragen sein wollen. 

Das Ganze ist ein Prozess, 
der nicht von heute auf mor
gen gelingt. Im Rahmen der 
Rüsttage soll mit den Dia
konischen Schwestern und 
Interessierten über die Wei
terentwicklung der Diakoni
schen Gemeinschaft beraten 
werden. Als Gast eingeladen 
ist Schwester Sabine Lan
genfass, die Vorsitzende der 
ElisabethGemeinschaft aus 
Darmstadt. Sie wird über die 
diakonischen Aktivitäten ihrer 
Gemeinschaft berichten.

Für uns alle beginnt damit 
eine spannende Zeit. Ich bin 
froh darüber, dass sich unse
re Diakonische Gemeinschaft 
weiter entwickelt. Wir wollen, 
dass unser Olgahaus lebt, an
dere Menschen an unserer Ge
meinschaft teilhaben können. 
Dazu gehört beispielsweise 
der Olgabrief, der über die 
verschiedensten Aktivitäten in 
unserem Haus berichtet.

Deshalb wünsche ich Ihnen 
wieder viel Freunde beim Le
sen des neuen Olgabriefes, 
sowie einen schönen Herbst 
mit dem vielfältigen Farben
spiel in der Natur.

Diakonischer Vorstand
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Feierabend mit 
den Olgaschwestern  

bedeutet: 
Lebensqualität

Mehrere Olgaschwestern 
konnten in diesem Jahr ihr 
Schwesternjubiläum  feiern. 
Mit Schwester Susanne 
 Wanner, der Diakonisse mit 
der höchsten Jubiläumszahl 
(65 Jahre), hat sich Schwester 
Inge Unterweger unterhalten.

Schwester Susanne, Du 
hast in diesem Jahr Dein 65. 
 Diakonissenjubiläum gefeiert. 
Wann und wie bist Du zu den 
Olgaschwestern gekommen?

Ich bin im Jahr 1951 nach 
Stuttgart gekommen. Am 23. 
6. 1957 wurde ich als Olga
schwester eingesegnet. (Sie 
zeigt ihren Einsegnungs
spruch).

Was kannst Du über Kindheit 
und Jugend erzählen?

Ich bin in Aalen aufgewachsen, 
zusammen mit zwei Schwes
tern. Die besuchen mich ja 
bis heute immer wieder. Mein 
 Vater hat bei der AOK gear
beitet. Vielleicht habe ich mich 
deshalb für einen kaufmänni
schen Beruf interessiert. Nach 
der Schule und dem Pflicht
jahr habe ich die Vollhandels
schule in  Aalen besucht. Dann 
wurde ich  Sekretärin des Lei
ters des Jugendamts in Aalen. 
Ich habe einen angeborenen 
 Augenfehler, aber Steno und 
Maschineschreiben gingen 
gut. Damals war man froh, 
wenn man eine Arbeitsstelle 
gehabt hat.

Warum hast Du dann nach 
Jahren den Beruf gewechselt?

Es waren viele  belastende 
 Situationen, und mir sind 
 viele soziale Probleme in 
meinem Beruf begegnet. Da 

dachte ich eines Tages, es 
wäre für mich besser, ich gehe 
aus dieser  Arbeit raus. Ja, ich 
wollte Diakonisse werden und 
Gott dabei dienen. Mein Plan 
war, dass ich im Diakoniewerk 
Schwäbisch Hall eine Aus
bildung zur Krankenschwes
ter mache. Aber dann kam es 
 anders.

Was kam Dir in den Weg?

Das hat mit der Verlobung 
meiner Schwester begonnen. 
Die Tante des Verlobten war 
eine Olgaschwester, Schwes
ter Emilie Beeh. Die hab‘ ich 
da kennengelernt. Vorher 
habe ich nicht gewusst, dass 
es Olgaschwestern gibt. Ich 
hab‘ ihr erzählt, dass ich auch 
Schwester werden möchte, 
und zwar in Schwäbisch Hall. 
Schwester Emilie sagte zu mir: 
‚Was tust du in Schwäbisch 
Hall? Komm doch zu uns. Wir 
haben auch junge Schwes
tern‘! Das ließ ich mir sagen.
So kam ich nach Stuttgart zu 
den Olgaschwestern. Meine 
Ausbildung machte ich aber 
an der Krankenpflegeschule 
in Balingen. Die wurde ja da
mals von Olgaschwestern ge
leitet. Bald nach dem Examen 
hat man mich nach Stuttgart 
zurück gerufen. Aber ich kam 
zuerst nicht in der Pflege zum 
Einsatz, sondern in der Ver
waltung. Da wurde jemand 
gebraucht, und ich hatte das 
ja gelernt. Oft war ich in der 
Telefonzentrale eingesetzt so
wie in anderen Bereichen der 
Verwaltung. Lieber hätte ich 
auf einer Station gearbeitet, 
denn deswegen hatte ich ja 
die Ausbildung gemacht.

Aber als ich ins Haus kam, 
warst Du Stationsschwester 

auf einer „inneren Station“. 
Und nebenan, auf Station 
6, hatte nicht da Deine Mit-
schwester Erika Renz die Sta-
tionsleitung?

Ja, das stimmt. Ich hab‘ dann 
noch lange in meinem er
wünschten Beruf tätig sein 
können. Da hab‘ ich viel Schö
nes erlebt. Schwester Erika 
und ich, wir hatten unsere 
Stationen nebeneinander. Sie 
hat mir viel geholfen. Auch, 
wenn ich wegen meiner Seh
behinderung Hilfe brauchte. 
Wir sind gleich alt, haben lan
ge nebeneinander gearbeitet. 
Jetzt sind wir auch wieder 
nebeneinander, hier im Feier
abend im Mutterhaus. Darü
ber freue ich mich sehr.

Ich wünsche Dir, dass diese 
gute Nachbarschaft noch eine 
gute Zeit lang anhalten darf 
und dass Du, Schwester Su-
sanne, Dich an vielen schö-
nen Erinnerungen erfreuen 
kannst.  IU

Diakonisse Susanne Wanner feierte ihr 65. Jubiläum: 
„Komm doch zu den Olgaschwestern“

Mit dem Lebensabend zu
frieden: Schwester Susanne 
(links) Schwester Erika Renz.
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EBZ mit neuer Geschäftsführung

Der langjährige Geschäfts
führer des Evangelischen Bil
dungszentrums für Gesund
heitsberufe Stuttgart gGmbH 
(EBZ), DiplomVolkswirt Vol
ker Geißel, hat den Führungs
stab an seinen Nachfolger, den 
Krankenhausexperten Marcus 
Herbst, übergeben.

Das EBZ ist Träger staatlich 
anerkannter Schulen für Ge
sundheits- und Krankenpflege 
sowie Gesundheits und Kran
kenpflegehilfe und bietet Fort- 
und Weiterbildung für Ange
hörige der Gesundheits und 
Pflegeberufe an. Seine Gesell
schafter sind die drei evange
lischen Krankenhäuser Stutt
garts: Bethesda Krankenhaus 
Stuttgart, DiakonieKlinikum 
Stuttgart Diakonissenkran
kenhaus und Paulinenhilfe 
GmbH sowie KarlOlgaKran
kenhaus GmbH. Insgesamt 

werden an den Schulen des 
EBZ etwa 250 Auszubildende 
unterrichtet.

Der ausgeschiedene Volker 
Geißel hat die Entwicklung des 
EBZ schon im Vorfeld maßge
bend geprägt. Als Geschäfts
führer des DiakonieKlinikums 
leitete er 1998, zunächst zu
sammen mit dem KarlOlga
Krankenhaus, dann auch dem 
BethesdaKrankenhaus den 
Prozess ein, der 2003 in die 
Gründung des EBZ und die 
Verschmelzung der bisherigen 
Krankenpflegeschulen zu ei
ner Schule mit neuer, eigener 
Identität mündete. 

Sein Nachfolger, Marcus 
Herbst, hat viele Jahre Be
rufserfahrung im Kranken
haus. Der studierte Betriebs
wirt verantwortet seit 2010 
als kaufmännischer Direktor 
und Prokurist die wesentli
chen wirtschaftlichen The
mengebiete des KarlOlga
Krankenhauses. Zuvor hat 
Herbst am Universitätsklini
kum Heidelberg nach lang

jähriger Tätigkeit als Intensiv
krankenpfleger maßgebliche 
Projekte geleitet und vor sei
nem Wechsel in das KarlOlga
Krankenhaus den Bereich der 
Patientennahen Serviceberei
che erfolgreich aufgebaut und 
geführt. 

Nun übernimmt der Wahl
Stuttgarter zusätzlich die Ge
schäftsführung des EBZ: „Ich 
freue mich auf diese verant
wortungsvolle Aufgabe und 
werde gemeinsam mit der 
Schulleitung und dem Kol
legium die Zukunft des EBZ 
gestalten. Gerade das neue 
Gesetzesvorhaben der Verein
heitlichung der Pflegeberufe 
bietet große Chancen.“ 

Der neue Geschäftsführer 
Marcus Herbst betont weiter: 
„Ich bin es gewohnt, Brücken 
zu bauen, interprofessionelle 
und institutionsübergreifende 
Zusammenarbeit zu gestal
ten. Die Zukunft der Kranken
pflegeausbildung in Stuttgart 
liegt in einem intensiven Mit
einander.“

Geschäftsführung des Evangelischen Bildungszentrums für Gesundheitsberufe 
Auf Volker Geißel folgt Marcus Herbst
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Feierabend mit 
den Olgaschwestern  

bedeutet: 
Lebensqualität

Ruhe. Besinnung. Innehalten 
vom Alltag. Zwiegespräche. 
Gebete. Gottes Natur genie
ßen: Zwei Wochen war der 
Diakonische Vorstand Ste
fan Loos alleine und zu Fuß 
von Saint Jean Pied de Port in 
Frankreich bis Castrojeriz am 
Rande der Meseta in Spanien 
unterwegs. 330 Kilometer auf 
dem Camino Frances, dem be
kannten Pilgerweg in Richtung 
Santiago de Compostella. 

Viele Menschen gehen diesen 
Weg jedes Jahr, um ihr Leben 
neu zu ordnen und im Gehen 
Gott ganz nahe zu sein. „Auch 
für mich war der Pilgerweg 
eine Begegnung mit mir selbst 
und mit Gott“, betonte Loos 
nach den durchaus anstren
genden Tagen. Genossen hat 
er diese Zeit trotzdem, dabei 
ebenfalls viele neue Erfahrun
gen gesammelt. Auch bei der 
Begegnung von unbekannten 
Menschen aus verschiedenen 
Nationen unterwegs oder beim 
Nachtlager. Trotz Müdigkeit, 
für ein kurzes und oft inter
essantes Gespräch reichte die 
Kraft immer noch. 

Ein besonderes Erlebnis war 
der Besuch einer kleinen 
Schwesternschaft in Zabaldi
ka, wo die Gemeinschaft ein 
Gästehaus mit Pilgern be
treibt. Sie haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, ihren Glau
ben mit den Gästen zu teilen 
und sie zu ihren Gottesdiens
ten einzuladen. Die gesam
te Atmosphäre beeindruckte 
auch den zufriedenen Pilger 
aus dem Schwabenland: „In 

der Gemeinschaft mit den vier 
Schwestern habe ich mich fast 
wie im Mutterhaus gefühlt.“

Viele Worte will Stefan Loos 
über seinen Weg von 330 Ki
lometern auf Schusters Rap
pen nicht machen: „Alle Pilger 
werden am Ende ihrer Reise 
über Begegnungen mit Gott 
berichten können.“ – Es wird 
nicht sein letzter Pilgerweg ge
wesen sein. jük

Pilgerweg über 330 Kilometern beeindruckt Diakon Stefan Loos 
Besondere Begegnung mit Gott 

5



6

Jubilate-Fest (Fortsetzung von Seite 1)

Musikalische Darbietungen erfreuten die zahlreichen Gäste beim JubilateFest im Olgahaus).

Geselligkeit und Gedankenaustausch gehören beim Fest dazu.

(Fortsetzung von Seite 1)

In seiner Predigt wies Pfarrer 
Gerd Häußler von der Lukas
gemeinde auf die Verbindung 
von Glauben und Liebe hin, 
ein echtes Thema für ein Werk 
der Diakonie. Der Lukas 
Posaunenchor betonte in be
sonderer Weise den festlichen 
Charakter des Gottesdiens
tes, an dem auch Mitglieder 
der Schwesternschaft und der 
Mitarbeiterschaft mitwirkten. 

Beeindruckend war ebenfalls 
der Festnachmittag. Inzwi
schen hatten Mitarbeitende 
der Hauswirtschaft und der 

Hausmeisterei im Olgasaal 
kräftig Kulissen geschoben, 
so dass die Gäste in einem 
wunderschön geschmückten 
Ambiente empfangen wurden. 
Das OlgaTrio  beeindruckte 
zudem mit seinen Musik 
Darbietungen. Nach der Be
grüßung durch Prälat Claus 
Maier, unseren Verwaltungs
ratsvorsitzenden, ließen sich 
alle Gäste die köstlichen Ku
chen und Torten zum Kaffee 
schmecken.  

Grußworte und Reden gehö
ren zu einer solchen Festlich
keit dazu. Denn es geht ja um 
unsere Jubilarinnen, deren 

Das Jubilate-Fest im Olgahaus ist mehr als ein Dankeschön
Reminiszenz für Treue, Gemeinschaft und Gottes Segen

Leben, ihren Dienst und ihre 
Treue zur Olgaschwestern
schaft beziehungsweise zum 
Mutterhaus. So berichteten 
Diakon Stefan Loos und die 
Diakonische Schwester Inge 
Unterweger abwechselnd kurz 
über das Leben der einzelnen 
Jubilarinnen. Aus dem Saal 
kamen immer wieder  zustim
mende Bemerkungen und Ap
plaus für die Geehrten. Der 
Beifall steigerte sich noch, als 
die ehemalige Pflegedienstlei
terin Friederike  Hoffmann die 
Blumensträuße überreichte. 

Anschließend trat Pfarrer Walz 
(früherer Vorsteher) ans Red
nerpult und bedankte sich 
bei seiner langjährigen per
sönlichen Referentin, Hiltrud 
Schanzenbach, für die vielen 
Jahre guter Zusammenar
beit. Auch Pfarrer Dieter Rüh
le (ebenso früherer Vorste
her) hatte ein schwäbisches 
Gedicht geschickt, das Dia
kon Loos am Samstag schon 
im Kreis der Schwestern und 
Gäste vorgelesen hatte.

Einen besonderen Rückblick 
bis ins 19. Jahrhundert stellte 
Schwester Inge Unterweger in 
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Der richtige Umgang mit dem Rollator will gelernt sein. Roland 
Barth gab wichtige Tipps und Hilfestellung. 

Feierabend mit 
den Olgaschwestern  

bedeutet: 
Lebensqualität

Einen interessanten Gast be
grüßten die Bewohner in der 
Fuchseckstraße zum  Begeg
nungsnachmittag. Roland 
Barth von der Verkehrswacht 
war eingeladen worden. Das 
hatte einen ganz besonderen 
Grund: Der Experte demons
trierte und erklärte den inter
essierten Bewohnern nämilch 
den richtigen Umgang mit 
dem Rollator.

Vorab betonte Roland Barth 
jedoch: „Viele warten viel zu 
lange, bis sie sich an einen 
Rollator gewöhnen. Oft ist es 
dann schon zu spät.“ Ziel ist 
es, älteren Menschen mit dem 
Gefährt vor allem sicheres 
und aufrechtes Gehen zu er
möglichen. Denn mit einer ge
bückten Haltung am Rollator 
kann schnell der Rücken zum 
Malheur werden. Und Kreuz
schmerzen kann niemand ge
brauchen. 

Der Fachmann zeigte den 
Bewohnern in der Fuchseck
straße auch die notwendigen 
Tricks, wie man ohne gro
ßen Kraftaufwand den Rol
lator  sicher und bequem um 
jede noch so kleine Ecke ma

ihrem Grußwort vor. Im Mög
linger Gemeindeblatt, unge
fähr aus dem Jahr 1939, be
richtet eine „Schwester Chr.“ 
als 70jährige, wie sie im Jahr 
1892 in Heilbronn in „das noch 
so kleine Mutterhaus der Ol
gaschwestern“ eingetreten ist. 
Überall wurde sie eingesetzt: 
Im Krankenhaus, in Familien 
und als Lazarettschwester. 

Am Schluss hatte „Schwes
ter Chr.“ geschrieben: „Nichts 
Großes, nichts Besonderes, 

aber ein schönes Leben. Denn 
kann es etwas Schöneres ge
ben, als Kranke wieder ge
sund pflegen… oder etwas Nö
tigeres, als solchen, die krank 
bleiben müssen, ihre leibliche 
und seelische Not tragen hel
fen. Oder etwas Heiligeres, 
als einem, das sterben soll, 
die letzte Hilfe geben, dass es 
fröhlich zieh hinüber, wie man 
nach der Heimat reist“.

Naturgemäß standen an die
sem Festtag generell Rückbli

cke im Vordergrund. Jedoch 
ebenfalls die dankbare Remi
niszenz für Treue, Dienst, Ge
meinschaft und dem sichtba
ren Segen unseres Gottes. 

Wir bedanken uns auch bei al
len unseren Gästen und den 
vielen Menschen, die unserem 
Werk bis heute die Treue ge
halten haben. Wir laden Sie 
ein: Kommen Sie weiterhin, 
kommen Sie zu unseren Ver
anstaltungen, bleiben Sie uns 
verbunden. IU

növerieren kann. Ja selbst 
ein Bordstein ist bei richti
ger Bedienung kein unüber
windbares Hindernis. Sogar 
Tanzen mit  dem Rollator ist 
kein Problem. Das stärkt nicht  
nur das HerzKreislaufsystem, 
 sondern macht auch Spaß.

Roland Barth von der Verkehrswacht im Betreuten Wohnen in der Fuchseckstraße
Der Rollator ist mehr als eine einfache Gehhilfe

Wer nach dem interessanten 
Vortrag von Roland Barth noch 
eine Runde mit dem  Rollator 
im Parcours absolviert hat
te, bekam am Schluss einen 
 RollatorFührerschein der Ver
kehrswacht als Anerkennung 
übereicht.
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Orgelmusik als Herzensangelegenheit

Was wären unsere Andachten 
und Gottesdienste ohne sie?  
Auf jeden Fall um einiges är
mer. Denn sie gehören einfach 
zur Hausgemeinde:  Unsere 
vier Organistinnen und Orga
nisten. An vier Vormittagen in 
der Woche und am Samstag
abend begleiten sie unseren 
Gesang und erfreuen uns zu
dem immer wieder mit mitrei
ßenden Vor und Nachspielen. 
Hier sollen die vier Musiker 
dem Alphabet nach vorge
stellt werden:

Udo Katzmarek, der vielsei
tige Stuttgarter ist gelernter 
Schreiner. Während seiner 
Zivil dienstZeit hat er bei KMD 
Eugen Ekert Orgelunterricht 
genommen. Hauptberuflich 
arbeitet er als Bühnentechni
ker beim Theater, ehrenamt
lich bei der Bahnhofsmission 
und zwischendrin als Organist 
bei den „Olgas“. Der Schwa
be ist im Stuttgarter Osten 
 zu Hause und auch ein Stück 
weit bei uns im Olga haus. 
Doch Udo Katzmarek sieht 
auch „außerhalb der  Orgel“ 
sofort, wenn es wo fehlt. 
Dann sagt er: „Ich hab‘ schon 
mal die Kerzen angezündet.“ 

Oder er steht an der Tür und 
teilt die Gesangbücher aus. 
Was er tut, das tut er mit gan
zem Herzen. Seit 2010 spielt 
der Schwabe im Mutterhaus 
bei den Andachten die Orgel. 
Danke, Udo Katzmarek!

Ekaterina Porizko, die Künst
lerin. Staunend verfolgen wir 
ihr Orgelspiel, wenn sie von 
der einfachen Notenvorgabe 
im Gesangbuch die herrlichs
ten mehrstimmigen Melodi
en hervorzaubert. Nicht sel
ten hören wir auch, wie die 
Künstlerin viele Lieder, die sie 
begleitet, mitsingt. Ekaterina 
Porizko kam im April 2014 aus 
Russland nach Stuttgart. Sie 
hat „rundum“ Musik studiert: 
Musikwissenschaften, Kompo
sition, Klavier, Orgel, Cemba
lo, Glockenspiel. Die Russin ist 
seit 2014 hauptberuflich Or
ganistin in der Heilandskirche 
und der Berger Kirche. Dort 
bietet sie regelmäßig Konzer
te und künstlerische Projekte 
an. Zurzeit absolviert sie ein 
Aufbaustudium als Kirchen
musikerin. Seit September 
2014 ist Ekaterina Porizko in 
unserem OrganistenTeam. 

Man darf gespannt sein, wie 
sich diese begabte junge Mu
sikerin weiter entwickelt.

Monica Meira Vasques, die 
leidenschaftliche Dirigentin. 
Sie ist seit Juni 2010 im Ol
gahaus als Organistin tätig. 
In ihrer Heimat Brasilien hat 
Monica Meira Vasques die Mu
sik studiert und in ihrer zwei
ten Heimat, in Stuttgart, ein 
Aufbaustudium im Fachbe
reich „Dirigieren“ absolviert. 
Die Verkündigung des Evan
geliums durch die Musik ist 
ihr ein Herzensanliegen. So 
ist sie Leiterin verschiede
ner Chöre. Der bekanntes
te davon ist „Laudamus Te“. 
Besondere Beachtung fand 
vor zwei Jahren ihre Auffüh
rung des „Messias“ von Georg 
Friedrich Händel in hebräi
scher Sprache mit deutschen 
und jüdischen Musizierenden. 
Chorreisen führen die Brasili
anerin zunehmend auch in die 
Welt hinaus. Wie schön, dass 
 Monica Meira Vasques trotz
dem gerne in unsere kleine 
Hausgemeinde kommt.

Georgios Zaimis, der Kirchen
musiker mit Leib und  Seele. 

Das vierköpfige Organisten-Team sorgt für Freude und Kunstgenuss im Olgahaus
Soli deo gloria: Orgelmusik mit himmlischen Klängen!

Udo Katzmarek Monica Meira Vasques

Ekaterina Porizko
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Ehepaar singt auch im Chor 
von Monica Meira Vasques. Ur
sprünglich hatte Georgios Zai
mis „Klavier“ als Schwerpunkt 
gewählt, doch dann wurde die 
Orgel seine große Liebe. Für 
ihn ist die Musik eine wunder
bare Möglichkeit, Gott zu eh
ren. Gleich im Jahr 2013 kam 
er in unser OrganistenTeam. 
Inzwischen ist der Grieche 
hauptberuflich Organist in ei
ner Kirchengemeinde. Wenn 
er uns vor oder nach dem 
Gottesdienst einen wunder
vollen BachSatz spielt, fühlen 
wir uns alle reich beschenkt. 

An dieser Stelle geben wir 
unseren Organistinnen und 
Organisten einen kräftigen 
Applaus und sagen danke: 
Einmal für ihren Dienst und 
dann auch für die herzliche 
Gemeinschaft, die wir mit al
len haben. 

Doch die besten Organisten 
kommen an ihre Grenzen, 

Georgios Zaimis Christian Reichel

Feierabend mit 
den Olgaschwestern  

bedeutet: 
Lebensqualität

Im September 2013 kam 
 Georgios Zaimis aus Griechen
land nach Stuttgart, zusam
men mit seiner frisch ange
trauten Ehefrau  Katerina. 
Beide hatten das Studium der 
Musikwissenschaften abge
schlossen, Georgios zudem 
die Masterprüfung in EDV. 
Nun kam noch das Diplom im 
Fachbereich „Klavier“ dazu 
sowie der CKurs (Orgel). Das 

wenn die Orgel verstimmt ist 
oder nicht richtig funktioniert. 
Dafür gibt es den bewährten 
Orgel und Harmoniumbau
meister Christian Reichel. 
 Obwohl er fast in der ganzen 
Welt herumkommt, ist ihm 
unsere Mutterhausorgel nicht 
zu gering, sie jedes Jahr zu 
„besuchen“ und ihr wieder zu 
einem schönen Klang zu ver
helfen – Vielen Dank dafür. IU

Die Aus und Weiterbildung 
der Mitarbeiterinnen steht im 
Olgahaus mit an erster Stelle. 
Jüngst wurde das Fachperso
nal in Kinästhetik geschult. Ki
nästhetik ist das Studium der 
Bewegung und der Wahrneh
mung, die wiederum aus der 
Bewegung entsteht. Kinästhe
tik ist die Lehre von der Bewe
gungsempfindung.

Ziele der Kinästhetik sind vor 
allem: Die Erleichterung der 
Mobilisation von Menschen 
ohne Heben und Tragen, damit 
der Rücken geschont bleibt.
Bewegungsressourcen von 
kranken Menschen erkennen 
und fördern. Die Gesundheit 
von Pflegenden zu erhalten.

Allein diese drei Bausteine 
zeigen beispielhaft, dass Ki
nästhetik gleichzeitig für die 
Betroffenen, wie auch für das 
Personal, hilfreich ist. Wer 
schon mal eine gestürtzte Per
son versucht hat aufzuheben, 
stößt oftmals schnell an seine 
Grenzen. Das hat nicht immer 
mit dem geforderten Kraftauf
wand zu tun, vielmehr mit der 
richtigen Technik, sprich: Den 
korrekten Griffen. 

Daher wird die Aus und Wei
terbildung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen im Olgahaus 
immer einen hohen Stellen
wert einnehmen. Weitere 
Schulungen sind in den kom
menden Monaten geplant. 

Erfolgreiche Aus- und Weiterbildung im Olgahaus
Das Zauberwort heißt „Kinästhetik“

Alles im richtigen Griff bei der 
KinästhetikSchulung.
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Aktiv im Olgahaus

In Bewegung bleibt die Kultur
szene im Olgahaus. Der ge
lungenen Ausstellung „Hom
mage an die Natur“ von Doris 
NeisserSteinkraus (Ilshofen
Eckartshausen) folgt nun die 
Sommerausstellung „Rosen, 
Tulpen, Nelken…“. Die Beson
derheit: Die Bewohnerinnen 
des Olgahauses stellen im 
Foyer ihre selbst gestalteten 
„Blumenwiesen“ aus.

Unter der fachkundigen An
leitung von Prof. Dr. Renate 
Gebeßler haben die aktiven 
Bewohnerinnen mit sauberen 
Maltechniken ihre Vorstellun
gen von einer Blumenwiese in 
bunte Bilder umgesetzt. Oft 
kunterbunt, und damit im
mer wieder einzigartig. Den 
persönlichen Empfindungen 
waren bei den Farben keine 
Grenzen gesetzt. Deshalb hat 
jedes Bild seine eigene Aus
strahlung, sein eignes Wir
ken auf den Betrachter. Ein 
Besuch dieser interessanten 
Ausstellung lohnt sich. Dazu 
sind auch Gäste im Olgahaus 
herzlich willkommen. 

Neue Bilder im Olgahaus
 Bewohnerinnen 
präsentieren 
 „Blumenwiesen“

Die Mitarbeitenden in unse
rem Mutterhaus der Olga
schwestern sind für das Werk 
eine unverzichtbare Größe. 
Die konstruktive Zusam
menarbeit aller Kräfte trägt 
maßgeblich zum Erfolg des 
Unternehmens und zur Zufrie
denheit der Bewohner bei. 

Als Zeichen der Anerken
nung und des Dankes waren 
die Mitarbeitenden deshalb 
in diesem Jahr zu einem har
monischen Ausflug ins Re
sidenzschloss Ludwigsburg 
eingeladen. Einer der Pro
grammhöhepunkte war die 
abwechslungsreiche  Führung 

Mitarbeiter-Betriebsausflug:
Zeitreise an den königlichen Hof

der Kammerzofe durch die 
königlichen Gemächer, was 
einer kleinen Rückreise in die 
Vergangenheit gleich kam. 
Die redselige Kammerzofe ge
währte den Teilnehmern einen 
interessanten und sehr unter
haltsamen Einblick in das Le
ben der Adligen um das Jahr 
1818 und das Hofgetuschel 
der Bediensteten. 

Ein gemeinsames Abschlus
sessen im Schlosshof rundete 
den gelungenen Betriebsaus
flug ab und gab den Mitar
beitenden in geselliger Runde 
eine gute Gelegenheit zum 
Gedankenaustausch.
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Feierabend mit 
den Olgaschwestern  

bedeutet: 
Lebensqualität

Der Herr über Leben und Tod hat am 16. August 
2016 unsere Schwester

Diakonisse Irmgard Daser 

zu sich genommen in sein himmlisches Reich. 
Er hat ihr langes Leben beendet mit seinem 
Amen. 

 Schwester Irmgard Daser wurde am 
20.01.1916 in Stuttgart geboren. Sie ist 

mit drei Geschwistern in StuttgartRohr aufge
wachsen. Dort ging sie drei Jahre in die Grund
schule, besuchte bis zur Mittleren Reife die Re
alschule in Vaihingen und anschließend noch 
ein Jahr die Frauenfachschule des KöniginKa
tharinaStifts in Stuttgart. Wo gesungen wurde, 
war Schwester Irmgard dabei. Sie hat manch
mal zeitgleich in drei Chören gesungen. Mit dem 
Chor von Prof. Arnold Strebel ging sie sogar auf 
Konzertreise durch Württemberg.

Nach der Mittleren Reife kam sie Dank zwei
er Auslandeinsätze, von 1933 bis 1934 in 
Edinburgh/ Schottland und 1938 bis 1939 im 
deutschevangelischen Pfarramt in Florenz, 
„ungestreift“ an den Jugendorganisationen der 
NSDAP vorbei. Ihre Ausbildung zur Gemeinde
schwester erfolgte von 1936 bis 1938 im Dia
konieseminar in der Büchsenstraße in Stuttgart. 
Von 1939 bis 1948, war sie mit Leib und Seele 
Gemeindehelferin an der Gedächtnisgemeinde 
in Stuttgart.

Entscheidend für ihr geistliches Leben war ein 
halbjähriges Praktikum in der Berliner Stadtmis
sionOst bei Pfarrer Erich Schnepel im Sommer 
1938. Dort erlebte sie „Gemeinde Jesu“, Jesus 
wurde die Mitte ihres Lebens und dort wurde 
auch ihr missionarisches Herz geboren. Eben
falls dort lernte sie Pfarrer Eberhard Ratz ken
nen, mit dem sie sich im Januar 1941 verlobte. 
Eberhard Ratz ist am 23. August 1941 an der 
russischen Front gefallen.

Im November 1942 wurde ihr Elternhaus in Rohr 
beim ersten englischen Fliegerangriff auf Stutt
gart in Schutt und Asche gelegt. Es gab damals, 
ganz am Anfang des Krieges, noch ein kleines 
Entschädigungsgeld, mit dem Schwester Irm
gard sich später einen Motorroller kaufte, der 
ihr während der Bezirksjugendarbeit in Heiden
heim von 1952 bis 1964 gute Dienste leistete.

Bereits 1946 wurde Schwester Irmgard von der 
damaligen Oberin, Sophie Schweikhardt, in das 
Diakonissenmutterhaus der Olgaschwestern ge
rufen. Der Eintritt erfolgte dann am 2. Mai 1948. 
Ihr Denkspruch lautet:

 „Die IHM vertrauen, die erfahren, dass ER Treue 
hält.“ Weisheit 3.9.

In den Jahren 1948 bis 49 erlernte sie an der 
Krankenpflegeschule am Karl-Olga-Kranken
haus die Krankenpflege und übte diese in den 
Gemeinden Giengen/Brenz und Schnaitheim 
aus. 1964 bis 1965 besuchte sie ein halbes Jahr 
die Schwesternhochschule in Kaiserswerth, wo 
sie die Ausbildung zur Unterrichtsschwester ab
solvierte. An der Krankenpflegeschule in Neu
enbürg unterrichtete sie ab 1. April 1964 Kran
kenpflege und von 1968 bis zu ihrem Ruhestand 
1983 an der Krankenpflegeschule des Karl-Ol
gaKrankenhauses in Stuttgart.

 Als in jener Zeit vielerorts Gemeindeschwestern 
fehlten, wurden Kurse angeboten, die sie halten 
und auch geistlich gestalten durfte. Dies war für 
Schwester Irmgard eine sehr schöne Tätigkeit, 
in der sie auch seelsorgerlich arbeiten konnte. 

Ihren Feierabend verbrachte sie im Diakonis
senmutterhaus im Kreise der Diakonissen. Im 
kirchlichen Bereich war sie Mitglied der 8. Würt
tembergischen Landessynode und arbeitete ei
nige Jahre im ERF mit. Als Redaktionsmitglied 
des Mutterhausblattes „Olgabrief“ gab sie auch 
hier ihr Wissen und ihren reichen Erfahrungs
schatz weiter. 

Wir denken in großer Dankbarkeit an unsere lie
be Schwester Irmgard Daser.
Ihr Leben und Wirken war von ihrer Berufung 
bestimmt, die Liebe Gottes in Wort und Tat zu 
bezeugen und zu verbreiten. Ihr Konfirmations
gedenkspruch, der ihr Leben prägte und beglei
tete, war das Wort:

Aber, das ist meine Freude, dass ich mich zu 
Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott 
den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Ps. 
73,28

Stefan Loos, 
Diakonischer Vorstand
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Interview mit Daniela Ley

Seit 2007 trägt Daniela Ley 
als Kaufmännischer Vorstand 
und Geschäftsführerin des 
Pflegedienstes einen Teil der 
Verantwortung im Stuttgar
ter Diakonissenmutterhaus 
der Olgaschwestern. Für die 
45jährige DiplomBetriebs
wirtin ist der Pflegedienst 
keine Routinearbeit, sondern 
immer wieder eine spannen
de Herausforderung. In einem 
Interview spricht sie über den 
Dienst am Nächsten bis zur 
Qualität des Pflegedienstes.

Frau Ley, was ist das Be-
sondere am Pflegedienst der 
Olga schwestern?
Zum einen ist es die Entste
hungsgeschichte. Ursprüng
lich haben die Diakonissen 
sich wie beim Generationen
vertrag gegenseitig versorgt. 
Das heißt, wenn eine Diako
nisse nach ihrer oft Jahrzehn
te langen Arbeit im Alter Hil
fe benötigte, dann bekam sie 
diese von den Mitschwestern. 
Da aber seit Mitte der 70er 
Jahre keine Diakonissen mehr 
aufgenommen wurden, be
gann das System zu kippen. 
Es gab nicht mehr genügend 
jüngere Diakonissen, die sich 
um die Pflege der älter gewor
denen hätten kümmern kön
nen. Man benötigte zusätzli
che Pflegekräfte ‚von außen‘. 
Parallel zu dieser Entwick
lung wurde 1995 die Pflege
versicherung in Deutschland 
eingeführt. Und so war es 
konsequent, dass 1996 im 
Mutterhaus ein eigener Pfle
gedienst gegründet wurde, 
um einerseits die Diakonis
senVersorgung zu sichern 
und andererseits finanziell 
auch die entsprechenden Hil
fen der neuen Versicherung in 
Anspruch nehmen zu können. 

Welche Veränderungen gab es 
dadurch noch? 
Das Besondere bei diesem 
neuen Pflegedienst war, dass 
die christlichen Grundwer
te der Diakonissen und die 
hochqualifizierte Ausbildung 
im Bereich der Krankenpflege 
mit in den Dienst einflossen. 
Ziel der Arbeit war immer, die 
Mitschwestern bestmöglich zu 
versorgen, unabhängig da
von, was von der Versicherung 
bezahlt wurde. Denn die Dia
konissen sind eine Familie. Als 
dann in späteren Jahren die 
Entscheidung fiel, das Mutter
haus auch für Menschen ‚von 
außen‘ zu öffnen, die im Alter 
Hilfe brauchen, wurden die
se quasi in die Familie aufge
nommen und ebenso liebevoll 
und umfassend versorgt. 
Jedoch musste man im Lau
fe der Jahre aus wirtschaftli
chen Gründen verstärkt da
rauf achten, welche Hilfen 
die Betreuten Bewohner und 
die Kassen auch tatsäch
lich bezahlen. Darüber hin
aus erbringt der Pflegedienst 
 allerdings immer noch viele 
„diakonische  Leistungen“, wie 
wir diese inzwischen nennen. 
Das sind Leistungen, die wir 
nicht bezahlt bekommen, die 
aber aus unserem christlichen 
Verständnis heraus zwingend 
dazu gehören. Sonst wäre es 
aus unserer Sicht auch gar 
nicht möglich, bei uns Men
schen mit sehr hohem Pflege
bedarf oder sterbende Men
schen würdevoll zu begleiten. 
Und das macht, denke ich, 
immer noch die Besonderheit 
unseres Pflegedienstes aus. 

Das klingt, als ob der Dienst 
auch von den Mitarbeitenden 
ein besonderes Engagement 
verlangt?

Das ist richtig. Es geht aber 
nicht darum, dass die Mitar
beitenden hier mehr arbeiten 
müssten als in anderen Diens
ten oder womöglich manches 
auf eigene Kosten tun müss
ten. Sondern wir erwarten von 
ihnen, dass sie ihren Dienst im 
Sinne der christlichen Nächs
tenliebe tun und mit viel Herz 
bei der Sache sind. Es ist uns 
wichtig, dass die Menschen, 
um die wir uns kümmern dür
fen, im Vordergrund stehen 
und die Arbeit nicht nur ein 
Job ist. 
Zu Beginn des Pflegedienstes 
war dies selbstverständlich. 
Mit Schwester Erika Finkbei
ner hatte eine Diakonisse die 
Aufgaben der Pflegedienstlei
tung (PDL) übernommen, alle 
diese Werte mit in den Dienst 
eingebracht und sie den neu
en Mitarbeitenden vorgelebt. 
Nach ihr übernahm aber mit 
Friederike Hoffmann zum ers
ten Mal eine Außenstehende 
die Pflegedienstleitung. Und 
es war ein besonderer Segen, 
dass sie diese Werte genauso 
engagiert weiter vertrat, ob
wohl sie keine Diakonisse war. 
Und auch heute haben wir mit 
Rita Alber jemanden in dieser 
Leitungsfunktion, die ihre Auf
gabe mit viel Herz ausführt.
Auch mit den Mitarbeitenden 
hatten und haben wir meist 
großes Glück. Viele sind in 
den ersten Jahren des Pfle
gedienstes zu uns gekommen 
und haben dem Haus bis heu
te die Treue gehalten. Bei der 
Auswahl neuer Mitarbeitenden 
versuchen wir natürlich auch 
weiterhin immer Menschen 
zu finden, die unsere Werte 
in ihrer Arbeit mit vertreten 
wollen. Wir merken dennoch 
zunehmend, dass es schon 
schwierig wird, überhaupt 

20 Jahre Olgahaus-Pflegedienst – Interview mit Geschäftsführerin Daniela Ley
Tradition, Pflegesätze, Fachpersonal und Menschlichkeit
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Feierabend mit 
den Olgaschwestern  

bedeutet: 
Lebensqualität

Fachkräfte zu bekommen und 
unsere zusätzlichen Wünsche 
an die Einstellung zur Arbeit 
immer weniger zu finden sind. 
Deshalb war es uns ein großes 
Anliegen, wieder selber Fach
kräfte auszubilden und unser 
Menschenbild damit an eine 
neue Generation von Fach
kräften weiterzugeben.

Ist die Versorgung und Be-
treuung der Menschen eine 
schwierige Aufgabe?
Ich würde sie eher mit an
spruchsvoll beschreiben. Im 
Olgahaus wohnen derzeit 
74 Betreute Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie fünf 
 Dia konissen. Im Haus in der 
Fuchseckstraße werden rund 
50 und in der Rosenbergstra
ße 15 Personen von uns be
treut und teilweise versorgt. 
Für alle diese Menschen gilt, 
dass wir immer wieder neu 
ihren aktuellen Hilfebedarf er
mitteln müssen, um ihnen die 
optimale Betreuung anzubie
ten. Was sie von dem Angebot 
annehmen, hängt einerseits 
oft von den finanziellen Mög
lichkeiten ab und andererseits 
von der Einstellung der Be
wohner. 
„Altwerden ist nichts für Feig
linge“ hat Joachim Fuchsber
ger einmal gesagt. Darin liegt 
viel Wahrheit. Für viele Men
schen ist es schwer, um Hilfe 
zu bitten oder Hilfen zuzulas
sen bei Tätigkeiten, die sie ihr 
ganzes Leben lang problem
los alleine bewältigen konn
ten. Sich einzugestehen, dass 
man Hilfe braucht, erfordert 
Mut. Und von unseren Mit
arbeitenden erfordert es viel 
Einfühlungsvermögen heraus
zufinden, wie viel Hilfe ein Ein
zelner gerade zulassen kann. 
Fachkräfte können objektiv 
sicher schnell beurteilen, wel
che körperlichen Hilfen für 
eine optimale gesundheitliche 

Betreuung sinnvoll wären. Die 
Herausforderung liegt aber 
viel mehr darin einzuschätzen, 
wie viel Hilfe ein Mensch see
lisch verkraftet und wünscht.

Vor welchen neuen Herausfor-
derungen in der Zukunft steht 
der Pflegedienst? 
Es gibt zwei Entwicklungen, 
die die Arbeit schon in den ver
gangenen Jahren zunehmend 
schwieriger machen. Zum ei
nen ist es der starke Anstieg 
an Demenzerkrankten. Zum 
anderen, dass immer mehr 
Menschen zu uns kommen, 
die weder Familienangehörige 
noch einen Betreuer haben. 
Die dementielle Erkrankung 
ist meist ein schleichender 
Prozess. Wir müssen sehr 
gut beobachten und immer 
wieder aufs Neue beurteilen, 
ob wir als ambulanter Dienst 
dementiell erkrankte Bewoh
ner noch optimal versorgen 
können und wann der Zeit
punkt kommt, an dem die 
 Erkrankung  womöglich eine 
zu große Belastung für die an
deren Bewohner des Hauses 
darstellt oder eine zu große 
 Gefährdung für die Erkrank
ten birgt. Viele Demenzkranke 
 entwickeln Weglauftendenzen, 
oder ihre Orientierungslosig
keit gefährdet sie noch an

ders. Beispielsweise hat eine 
Bewohnerin einmal versucht, 
auf einen benachbarten Bal
kon zu klettern, da sie nicht 
mehr wusste, wo sie war. Im
mer wieder zu beurteilen, ob 
wir für diese Menschen noch 
der richtige Wohnort sind, ist 
eine schwierige und sehr ver
antwortungsvolle Aufgabe. 

Wie sieht die Rechtslage bei 
der Betreuung mit Demenz-
kranken aus? 
Extrem schwierig wird es 
dann, wenn keine Familien
angehörigen oder Betreuer 
als Ansprechpartner da sind. 
Denn als ambulanter Pfle
gedienst dürfen wir keine 
Entscheidungen für die Be
wohner treffen, auch wenn 
aus  unserer Sicht eine Ent
scheidung zum Wohl des Pa
tienten dringend notwendig 
wäre. Und dies fängt dann 
schon bei den kleinsten Ent
scheidungen an. Wir dürfen 
den Bewohnern nur Angebote 
unterbreiten und Empfehlun
gen machen. Ob jemand, der 
sichtlich abgenommen hat, da 
er das regelmäßige Essen ver
gisst, sich aber beispielswei
se ein Mittagessen bestellt, 
oder ob jemand Hilfen bei 
der  Wohnungsreinigung oder 
der Körperpflege in Anspruch 
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nimmt, ist ihm beziehungs
weise den rechtlich für ihn 
verantwortlichen Menschen 
überlassen.
Diese Situation bedeutet nicht 
nur bei uns, sondern bei allen 
ambulanten Diensten oftmals 
eine emotionale Zerreißprobe 
für Mitarbeitende in der Pfle
ge. Nicht helfen zu dürfen, wo 
man Hilfe als dringend not
wendig sieht, kann sehr be
lastend sein. 

Was für besondere Herausfor-
derungen gibt es im Olgahaus 
noch?
Wir bieten seit 2013 Über
gangspflege an. Das heißt: 
Menschen, die sich vorrüber
gehend – beispielsweise vor 
oder nach einem Kranken
hausaufenthalt – nicht selbst 
versorgen können, werden bei 
uns als Gast aufgenommen 
und können sich von unseren 
Mitarbeitenden pflegen lassen 
oder die Hilfen bekommen, 
die sie in dieser Zeit benöti
gen. Dies funktioniert wie bei 
einer Kurzzeitpflege mit dem 
einzigen Unterschied, dass die 
Gäste nicht die Leistungen der 
Kassen für die Kurzzeitpflege 
in Anspruch nehmen können, 
da wir keine stationäre Ein
richtung sind. 
In diesem Bereich unseres 
Hauses können wir für Men
schen deren Lebensweg zu 
Ende geht, auch hospizähn
liche Betreuung anbieten, al
lerdings eben als Selbstzah
lerleistung. Die Nähe zum 
KarlOlgaKrankenhaus ist bei 
beiden Angeboten von gro
ßem Vorteil für die Patienten. 
Außerdem arbeiten wir eng 
mit dem Stuttgarter Palliativ 
Care Team zusammen. Somit 
können wir sterbenden Men
schen die optimale Versor
gung gewährleisten.

Das klingt alles danach, als ob 

die Arbeit des Pflegedienstes 
nur mit einem guten Team zu 
leisten ist?
Absolut. Wir freuen uns im
mer wieder, wenn unser Pfle
gedienstteam gut funktioniert 
und sehen dies auch nicht 
zuletzt in der Bewertung des 
Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung (MDK), 
der uns dieses Jahr zum zwei
ten Mal in Folge mit einer 1,0 
bewertet hat. Dabei darf man 
aber nicht vergessen, dass 
das Team nicht nur aus den 
Pflegekräften und Pflegehel
fern besteht. Unsere haus
wirtschaftliche Mitarbeiten
den, die Hausmeister und die 
Kollegen und Kolleginnen in 
der Verwaltung tragen genau
so viel Verantwortung dafür, 
dass alles zum Wohl der Be
wohner und der zu Betreuen
den gut läuft. Die 1,0 ist dem 
gesamten Team zu verdanken 
und spiegelt die hochwertige 
Arbeitsleistung aller Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter wie
der, die mit großem Engage
ment ihre Aufgaben erfüllen. 
Auch unsere Diakonissen sor
gen für einen guten Geist im 
Haus. 

Was kommen in nächster Zeit 
für Herausforderungen auf 
den Dienst zu?
Eine 24StundenVersorgung 
zu gewährleisten wird immer 
schwieriger, da sie von den 
Kassen im ambulanten Be
reich eigentlich nicht vorge
sehen ist. Aber auch bei an
deren Leistungen halten die 
finanzielle Unterstützung der 
Kranken- und Pflegekassen 
nicht mit den steigenden Kos
ten mit. 
Spannend wird die Umset
zung des seit 1. Januar 2016 
geltenden Pflegestärkungs
gesetzes II. Es beinhaltet ein 
neues Begutachtungsverfah
ren und die Umstellung von 

Pflegestufen auf Pflegegrade 
zum 1. Januar 2017. Noch ist 
nicht so genau absehbar, wie 
dieses neue System funktio
nieren wird, ob die Pflegegra
de dem Bedarf der zu Pflegen
den gerecht werden und wie 
sich die Umstellung finanziell 
auswirken wird. Für alle Ein
richtungen, die in der Pflege 
arbeiten, bedeutet diese Um
stellung eine organisatorische 
Herausforderung, so auch für 
uns. Doch wir sind zuversicht
lich, dass wir auch diese im 
Team gut meistern werden.

Frau Ley, welche Bereiche 
machen Ihnen noch Sorgen? 
Eine weitere Herausforderung 
ist die schon angesprochene 
Ausbildung in der Altenpflege, 
mit der wir seit Anfang 2015 
wieder begonnen haben. Wir 
bieten eine intensive und qua
litativ hochwertige Ausbildung 
an. Es ist jedoch nicht leicht, 
geeignete Interessenten zu 
finden. Die bei uns einge
gangenen Bewerbungen wa
ren fast ausschließlich von 
Menschen mit Migrationshin
tergrund. Und in den meis
ten Gesprächen mussten wir 
feststellen, dass die Deutsch
kenntnisse der Bewerber für 
die Ausbildung nicht ausreich
ten. Das ist derzeit ein großes 
gesellschaftliches Problem, 
was auch bei uns ankommt. 
Wir brauchen dringend Fach
kräfte in der Pflege. Viele der 
zugewanderten Menschen sind 
bereit, sich dieser Aufgabe zu 
stellen. Doch zuerst brauchen 
sie Hilfe beim Deutsch lernen.
Ergänzend zur Ausbildung ha
ben wir uns nun auch wieder – 
nach dem Ende des Zivildiens
tes wurde dies im Mutterhaus 
nicht weiterverfolgt – als Ein
satzstelle für den Bundesfrei
willigendienst (BFD) und das 
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
angemeldet. Dies ist eine 

Interview mit Daniela Ley
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Markus 5, 120: Heilung des 
besessenen Geraseners

Wie furchtbar hat der Beses
sene von Gerasa gelitten? Wie 
furchtbar leiden Menschen 
auch heute noch unter der 
Qual von Seelenzerrissenheit? 
Die Geschichte gehört zu ei
ner Reihe von Heilungsberich
ten im Markusevangelium, die 
mit der Stillung des Sturms 
beginnt. Geographisch ist es 
ein wenig ein Ausreißer. Es 
geschieht nämlich am „andern 
Ufer“, in der Gegend des heu
tigen Jerasch in der Hochebe
ne von Jordanien, eine Ge
gend, in der Jesus nicht so oft 
war. Das andere Ufer, das war 
auf der theologischen Land
karte die heidnische Welt, 
in unserer Erzählung an der 
Schweineherde erkennbar.

Dort lebte ein Mensch in den 
Grabhöhlen, am Rande der 
Gesellschaft, ausgegrenzt, ins 

Reich des Todes verdammt, 
ein Mensch, der von einer 
entsetzlichen Unruhe getrie
ben war. Viele werden wohl 
vor ihm Angst gehabt ha
ben. Denn niemand konnte 
ihn zurück halten. Er hat sich 
anscheinend selbst nicht im 
Griff gehabt. Der Bericht lässt 
Raum für ganz viele Speku
lationen. War es jemand, der 
sich einfach nicht in die Ge
sellschaft einfügen wollte? Die 
Ketten, die man ihm anlegen 
wollte, hat er immer wieder 
zerrissen. Er war wohl ein so
zialer Außenseiter, wie man 
ihn bei uns auch immer wie
der erlebt.

Schrecklich, wie er gelitten 
haben muss. Er habe sich im
mer wieder mit Steinen selbst 
geschlagen. Was waren das 
wohl für Steine? Und dieser 
Mensch war in eine Grabhöhle 
verbannt  raus aus der feinen 
Gesellschaft  möglichst weit 

draußen. Dort, wo ihn keiner 
sehen konnte. Wieder Raum 
für Spekulation. 

Dort, wo wir mit der Anders
artigkeit von Menschen nicht 
richtig umgehen können, nei
gen auch wir dazu, lieber weg 
zu sehen. Oft sind solche Men
schen hoch sensibel und lei
den umso mehr. Und je mehr 
sie leiden, umso mehr „müs
sen“ sich die anderen von ih
nen abgrenzen. Ein Teufels
kreis, wo jeder sich schützen 
will und dem anderen damit 
besonders weh tut.

Aber als Jesus kam, spürte er, 
dieser war anders. Er fiel vor 
Jesus nieder. Er war sensibel 
genug zu spüren, dass dies ein 
großer Mensch war. „Jesus, du 
Sohn Gottes, des Allerhöchs
ten. Ich beschwöre dich bei 
Gott: Quäl mich nicht.“ Was 
andere nicht  erkannten, er 
wusste, wer vor ihm stand 

Bei Seelenzerrissenheit hilft kein Gefühl von Heimat und auch nichts Materielles
Wie gut tut es, von Gott mit Namen angesprochen zu werden

wertvolle Chance für Jugend
liche und junge Erwachsene, 
zu erkunden, ob die Arbeit in 
der Altenhilfe zu ihnen passt 
und sie sich eine Ausbildung 
in diesem Bereich vorstellen 
können. 
Beim BFD können dagegen 
auch ältere Menschen mit ih
rem Dienst viel Gutes tun und 
für sich entdecken, ob sie ih
rem Leben vielleicht nochmals 
eine neue Ausrichtung geben 
möchten. Bei uns sind sie zu 
diesem Ehrenamt willkom
men. Wenn  alles klappt, fängt 
Mitte Oktober bei uns die 
 erste FSJ’lerin an. Wir freuen 
uns darauf. jük Schatz-Kiste
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und hat dies auch zum Aus
druck gebracht. 

Mich erinnert das an den blin
den Bartimäus (Mk 10, 46
52). Als er Jesus begegnete, 
hat er ihn als Sohn Davids 
angesprochen und in seiner 
Anrede zu erkennen gegeben, 
dass er von Jesu Bedeutung 
wusste  mehr als mancher 
Sehende. Menschen mit einer 
Behinderung sind oft beson
ders sensibel und sehen mehr 
als diejenigen, die voll im Le
ben stehen.

Als Jesus ihn nach seinem Na
men gefragte, hat er ihn aus 
der Masse der namenlos Ver
gessenen heraus gehoben. Er 
hat ihm sein Gesicht wieder 
gegeben. Es tut gut, zu spü
ren, dass wir direkt angespro
chen werden. Als Nummer 
behandelt zu werden, ist ein 
schreckliches Gefühl. 

Wie gut tut es da, von Gott 
mit Namen angesprochen zu 
werden. Er bat Jesus: „Bit
te nimm mir nicht das letzte 
Stück Sicherheit, das mir ver
blieben ist.“ Das lässt mich 
an die Flüchtlinge denken, die 
vergangenes Jahr zu uns ge
kommen sind und die eben
falls alles aufgegeben hatten. 
Wie groß muss die Not gewe
sen sein, dass sie alles auf
geben konnten. Den keiner 
wusste, was sie in der Frem

A Dieu !
Herr,
ich bin sehr müde.

Ich hauche mein Leben aus
Zu Dir hin.
Ich gebe es zurück
In DEINE Hände.
Du hast es geprägt.

Ich habe viele Fehler gemacht.
Ich bringe sie Dir
Unter DEIN Kreuz
Zur Vergebung.

Ich danke Dir für das 
Was hat gelingen dürfen
Unter DEINEM Segen.
Es möge 
Dir zu Ehren
Frucht bringen.

Segne Du
meine Schwesternschaft,
die mich getragen
und mir Halt gegeben hat,
auch durch ihr Verstehen
und ihre Liebe.
Höre nicht auf
Ihr Gutes zu tun.

Es lohnt sich
Mit Dir zu leben und zu gehen
100 Prozent!

So sage ich zum Abschied:
A Dieu!
Mit Gott!
Bis zum Wiedersehen
Bei Ihm in der Herrlichkeit!

(Sr. Irmgard Daser,  
12. August 2013)

de erwarten wird. Es war gut, 
dass wir im vergangenen Jahr 
in Deutschland den Mut hat
ten, die Flüchtlinge ohne Vor
behalte willkommen zu hei
ßen. Ich schäme heute mich 
für die bösartigen Sticheleien 
in unsere Gesellschaft, die nur 
Ängste schüren. 

In unserer Gesellschaft tre
ten die unreinen Geister, wie 
in der Geschichte, jetzt plötz
lich besonders hervor. Jesus 
spricht direkt mit den unrei
nen Geistern und sie sagten 
zu Jesus: „Lass uns in die 
Säue fahren.“ Die unreinen 
Geister sind plötzlich eigene 
Personen. Und sie fuhren in 
die Säue und stürzten mit ih
nen in den Tod. 

Die Begegnung mit Jesus hat 
das Leben dieses Besessenen 
von Grund auf verändert. Er 
konnte plötzlich ruhig sein. 
Bei Gott wusste er sich ge
borgen. Wenn Jesus es zuge
lassen hätte, wäre er bereit 
gewesen, seine Heimat auf
zugeben, um sich ihm anzu
schließen. 

Wirklichen Halt kann nur Gott 
geben. Da hilft kein Gefühl 
von Heimat und auch nichts 
Materielles. Wirklichen Halt 
haben wir nur, wenn Gott un
sere Namen kennt und unsere 
Namen bei ihm im Himmel ge
schrieben sind.  SL


