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Liebe Leserinnen 
liebe Leser,
endlich ist es soweit! Die meisten  
Bewohnerinnen und Bewohner 
können sich in diesen Tagen imp- 
fen lassen. In den ersten Monaten  
dieses Jahres waren zunächst die  
über 80-Jährigen an der Reihe.  
Doch mangels Impfstoff gab es  
immer wieder Probleme bei der  
Terminvergabe in den Impfzen- 
tren. Mit der Zulassung weiterer  
Produkte kam es zu ersten Ent- 
spannungen. Ein Impfteam kam  
ins Haus. Viele Bewohnerinnen   
und Bewohner haben sich hier  
impfen lassen. Für die Mitarbei- 
terinnen und Mitarbeiter besteht  
die Möglichkeit seit März im Karl- 
Olga-Krankenhaus. Langsam kehrt  
wieder Normalität bei uns ein.  
Doch trotz aller Vorsichtsmaß- 
nahmen, es war vor allem Bewah- 
rung. Wie oft haben wir schon den  
Segen Gottes erlebt? Wie sonst  
hätte wir ein Jahr ohne jede  
Komplikation haben können? Si- 
cher, unseren Teil haben wir schon  
auch dazu beitragen müssen.  
Aber letzten Endes liegt es doch  
in Gottes Hand, ob wir geschützt  
bleiben. Sein Segen begleitet uns.  
Das lässt mich auch für anderes 
hoffen.

Im Herbst wird mit den ersten 
Baumaßnahmen begonnen. Nach  
den Sommerferien wird die Tief-
garage geschlossen. Danach wird  
mit dem Neubau begonnen. In ei-
ner Gesamtbauzeit von fünf Jah- 
ren wollen wir ein Haus mit 51  
Seniorenwohnungen an der Hack- 

straße bauen und alle Wohnun- 
gen in Haus A sanieren. Die Tief- 
garage wird vergrößert und auch  
eine Etage mit Arztpraxen soll 
entstehen. Hinter all dem stehen  
viele Vorüberlegungen. Die Pla-
ner haben daran in den letzten 
Monaten mit Hochdruck gearbei- 
tet. Der Bauausschuss trifft sich  
regelmäßig mit einem ganzen  
Team von Ingenieuren, um den  
Bauablauf so zu koordinieren,  
dass die Bewohnerinnen und Be- 
wohner davon möglichst wenig 
betroffen sind. Für alle, die im 
Haus wohnen, ist gesorgt. Keine  
und keiner muss sich Sorgen 
machen. Wir haben viele erfah-
rene Helfer in unserem Team. Ein  
Vorhaben in dieser Dimension 
kann aber nur mit Gottes Hilfe 
gelingen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, ich  
wünsche uns allen, dass wir die-
sen guten Weg so weitergehen 
können. Hoffen wir, dass wir einen  
Sommer erleben, in dem Begeg- 
nungen mit unseren Lieben wie- 
der ganz ungezwungen möglich  
sind. Diese Ausgabe des Olga- 
briefs zeigt wieder sehr schön,  
wie vielfältig die Themen in unse- 
rem Haus sind.

Einen herzlichen Gruß

Ihr Stefan Loos
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Die jährliche Konferenz der Dia- 
konischen Schwestern- und Bru- 
derschaft (DSB) fand im Novem- 
ber 2020 Corona-bedingt nicht  
als Präsenzveranstaltung statt,  
sondern im schriftlichen Verfah- 
ren. Bei der Wahl zur ersten Vor- 
sitzenden wurde Schwester Inge  
Unterweger wieder einstimmig  
gewählt. Zweiter Vorsitzender ist  
kraft Amtes Diakon Stefan Loos,  
Diakonischer Vorstand des Dia- 
konissenmutterhauses der Olga- 
schwestern. In den Schwesternrat  
wurden weitere bewährte Mitglie- 
der (wieder-) gewählt: Schwester  
Eva Hämmerle, Schwester Mar- 
garete Länge und Schwester  
Irmgard Pfister.

Schriftlich musste auch die Ver- 
abschiedung von Schwester Bar- 
bara Bosch erfolgen. Viele Jahr- 
zehnte war sie Mitglied des Ra- 
tes der DSB und hat sich nun aus  
Altersgründen nicht mehr zur  
Wahl gestellt. Man kann sagen,  
dass Schwester Barbara zum 
„harten Kern“ der DSB gehörte  
und noch gehört. In ihrer aktiven  
Zeit hat sie sich stark engagiert  
und eine sehr große Verbunden- 
heit mit der DSB und dem Mutter- 
haus gezeigt. Wie viele Fahrten  
von Asselfingen ins Mutterhaus  
sind in all den Jahren wohl zu- 
sammengekommen? Danke für  
alles, liebe Schwester Barbara!  
Gott segne Dich auch weiterhin.

Erstmals wurde eine Diakonis- 
se vom Diakonissenrat in den  
Rat der DSB entsandt: Schwes- 
ter Erika Finkbeiner. Mit diesem  
Schritt soll die engere Verzah- 
nung der beiden Schwestern- 
schaften (Diakonissen und Dia- 
konische Schwestern- und Bru- 
derschaft) ihren Ausdruck finden.  
Wir nehmen Schwester Erika als  
neues Ratsmitglied mit Freuden 
auf!

Bei der telefonischen konstituie- 
renden Sitzung des DSB Rates  
wurden in den Verwaltungsrat  
entsandt: Schwester Inge Unter- 
weger (kraft Amtes) und Schwes- 
ter Irmgard Pfister. Wir freuen  
uns auf eine gute weitere Zusam- 
menarbeit. 

Nun lasst uns an die Arbeit ge- 
hen im Namen Jesu Christ. Lasst  
uns nach neuen Wegen sehn, wo  
Hilfe möglich ist. Gott legt uns  
sehr viel in die Hand mit dem,  
was er uns gibt. Er hat sich auch  
an uns gewandt, weil er die an- 
dern liebt. Drum lasst uns an die  
Arbeit gehen im Namen Jesu  
Christ. Lasst uns mit Wort und  
Tat einstehn, wo Hilfe nötig ist.  
(nach Gerhard Arndt)      DS Inge 
Unterweger

Neues aus der Diakonischen  
Schwestern- und Bruderschaft 

Verbundene  
Schwesternschaften

Schwester Inge Unterweger empfängt Diakonisse  
Erika Finkbeiner im Rat der DSB

Olgaschwestern



Festlich trotz Pandemie

Advent im Olgahaus

Beim Wintergrillen im  
Advent gab es Würste
und Gitarrenmusik

Beobachtungen von Schwester Inge

Blitzlichter zum Thema „Alter“
Da es mein zweiter Beruf war, war ich schon  
29 Jahre alt, als ich zur Ausbildung ins  
Karl-Olga-Krankenhaus kam. In den ersten 
Tagen fragte mich eine (18-jährige) Kurs- 
kollegin, wie alt ich sei. Als ich antwortete:  
29, bekam sie große Augen und sagte:  
„Was, soooo alt schon?“. (Es kommt halt auf  
die Perspektive an).

Ein paar Bewohnerinnen sitzen im Foyer  
und unterhalten sich. Sagt Frau D.: „Gestern 
habe ich meine Gymnastik vergessen, sowas 
Dummes!“ Eine andere Dame antwortet:  
„Da müssen Sie ins Gedächtnistraining kom-
men, dienstagnachmittags. Das hilft.“ Frau D.:  
„Wollte ich ja, aber dann habe ich das Gedächt- 
nistraining vergessen.“ (Allgemeines Geläch- 
ter, in das auch Frau D. einstimmt.)

4

Sonnenuntergang im  
Garten des Olgahauses –  
der Posaunenchor sorgte  

vor Weihnachten für  
festliche Stimmung
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Das Deutsches Rotes Kreuz feiert 
in diesem Jahr sein 100-jähriges 
Jubiläum. Doch in Württemberg 
existiert das Rote Kreuz weitaus  
länger: Hier gründete der Theologe  
Christoph Ulrich Hahn schon Ende  
1863, wenige Tage nach der kon- 
stituierenden Sitzung des Roten  
Kreuzes in Genf, den Württember- 
gischen Sanitätsverein, ohne den  
auch der Vorläuferverein der Olga- 
schwestern nicht vorstellbar ist.

Gute Kontakte

Als Schlüsselerlebnis für die Grün- 
dung des Roten Kreuzes gilt die  
Schlacht von Solferino 1859, die 

der 31-jährige Geschäftsmann  
Hanry Dunant aus Genf hautnah 
in Oberitalien miterlebte. Er war 
erschüttert über das Gesehene 
und versuchte vergeblich mit eini- 
gen Frauen der Umgebung die ver- 
letzten Soldaten zu versogen.

Einige Jahre später wird er in  
seinem Buch „Eine Erinnerung an  
Solferino“ (Un Souvenir de Solfe- 
rino) nicht nur über seine schreck- 
lichen Erlebnisse berichten, er ent- 
wirft auch einen Plan zur Errich-
tung eines „internationalen Hilfs-
werks“, das in künftigen Kriegen  
die verletzten Soldaten und Gefan- 
genen besser versorgen soll. Ge- 

tragen werden sollte dieses Hilfs- 
werk von neutralen Organisatio- 
nen freiwilliger Helfer in den ver- 
schiedenen Ländern.

Der Erfolg des Buches – Dunant 
war so klug, es an die „entschei-
denen Stellen“ zu schicken – führ- 
te zu schnellen Taten und so wur- 
de  im Oktober 1863 in Genf eine  
internationale Konferenz abgehal- 
ten, zu der auch der Stuttgarter  
Pfarrer Christoph Ulrich Hahn kam.  
Hahn – das sei an dieser Stelle nur  
kurz vermerkt – war in Württem- 
berg die Koryphäe für das Wohl- 
fahrtswesen und schon länger mit  
Dunant bekannt. Beschlossen  
wurde auf dieser Konferenz unter  
anderem, dass nationale Hilfsge- 
sellschaften gegründet werden  
sollten.

Württembergischer 
Sanitätsverein

Hahn schritt zu Hause gleich zur  
Tat und gründete noch im Winter  
1863 den „Württembergischen Sa- 
nitätsverein“. Die erste „nationale“  
Rotkreuzgesellschaft der Ge- 
schichte war geboren. Auf der Kon- 
ferenz 1864 gehörte Hahn dann 
auch als Vertreter Württembergs –  
und als einziger Zivilist – zu den  
ersten Unterzeichnern der Genfer  
Konvention. 

Die Helfer vom Württembergi- 
schen Sanitätsverein sollten aber  
nicht nur in Kriegszeiten Soldaten  
versorgen, in Friedenszeiten soll- 
ten sie für diese Aufgaben aus- 
gebildet werden und für die Be- 
dürfnisse der Bevölkerung zur Ver- 
fügung stehen. So wurde im April  
1872 in Heilbronn in Zusammenar- 
beit mit der „Zentralleitung des  
Wohltätigkeitsvereins in Württem- 
berg“, einer Vorläuferorganisation  

100 Jahre Deutsches Rotes Kreuz

Längere Geschichte

Christoph Ulrich Hahn bei der ersten Genfer Konvention.  
Er sitzt in der oberen Reihe, 6. von links

Olgaschwestern
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des Wohlfahrtswerks für Baden- 
Württemberg, die Schule für Kran- 
kenpflegerinnen eingerichtet. Die  
Absolventinnen der Kurse wurden  
im Frieden als Pflegerinnen in  
Krankenhäusern eingesetzt.

Ab 1878 gab sich die Schule die 
Rechtsform „Verein der Kranken- 
pflegerinnen“: Die Keimzelle der  
Olgaschwestern war geboren. De- 
ren Verbundenheit mit dem Roten  
Kreuz ist bis heute offensichtlich,  
man muss nur das Logo des Roten  
Kreuzes und das der Olgaschwes- 
tern betrachten. Auch hießen die  
Olgaschwestern bis sie sich 1923 
dem Kaiserswerther Verband an- 
schlossen offiziell „Verein für 
Krankenpflegerinnen vom Roten  
Kreuz“.

100 Jahre DRK

Das Rote Kreuz in Württemberg 
ist also schon weit über 100 Jah- 
re alt und für die Geschichte der 
Olgaschwestern nicht unbedeu-
tend. Allerdings schlossen sich 
1921 in der Weimarer Republik die  
verschiedenen deutschen Landes-  
und Landesfrauenvereine des Ro- 
ten Kreuzes zur Dachorganisation  
„Deutsches Rotes Kreuz“ zusam- 
men. Auch wenn sich die heuti- 
gen Aktivitäten der beiden Orga- 
nisationen nur noch partiell über- 
schneiden, verbindet das DRK  
und die Olgaschwestern noch  
immer ihr Engagement für das  
Wohl der Menschen – ohne An- 
sehen von Nationalität, Weltan- 
schauung oder der politischen An- 
sichten.     Britta Sauerbach

Die Geschichte der Olgaschwestern 
und des Roten Kreuzes sind  
sichtbar eng miteinander verbunden

Bei guter Gesundheit und mit wachem Geist feierte  
Schwester Mina mit Schwester Erika Finkbeiner sowie  
den beiden Vorständen Frau Ley und Herrn Loos ihren  
98. Geburtstag. Leider war die Zahl der Teilnehmer  
wegen der Corona-Regeln sehr begrenzt, dennoch wurden  
bei dem kleinen Kaffeetrinken-auf-Abstand viele  
Erinnerungen wach. Höhepunkt der fröhlichen Runde  
war, als Herr Loos ein schwäbisches Gedicht der verstor- 
benen Schwester Irmgard Daser vorlas, die viele treffende  
Verse auf ihre Mit-Schwestern verfasst hatte.

98. Geburtstag  
von Schwester Mina
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War seit 2013 für die Olgaschwestern aktiv: Annegret Frank-Winter

Im März war es soweit: Nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner,  
sondern auch die Mitarbeiterinnen des Olgahauses konnten  
sich impfen lassen

Über sechs Jahre war Adelheid  
Frank-Winter als externes Mit-
glied im Verwaltungsrat des Dia- 
konissenmutterhauses tätig. Da-
bei gab die Abteilungsleiterin für 
Wirtschaftsberatung im Diakoni-
schen Werk Württemberg viele 
Impulse für die Arbeit des Mutter-
hauses. Gerade hinsichtlich des 
Neubaus und der Sanierung des 
Olgahauses waren ihre Beiträge 
von besonderer Bedeutung.

Sie hat sich dem Werk der Olga- 
schwestern immer sehr verbun- 
den gefühlt. Mit dem Eintritt in  
den Ruhestand hat sich Adelheid  
Frank-Winter nun nicht mehr zur  
Wahl in den Verwaltungsrat ge- 
stellt. Bei ihrer Verabschiedung be- 
dankte sich der Diakonische Vor- 

stand Stefan Loos herzlich für ihr  
großes Engagement. Die Anregun- 
gen von Adelheid Frank-Winter  

waren und sind ein wichtiger Be- 
standteil der erfolgreichen Arbeit  
des Diakonissenmutterhauses.

Adelheid Frank-Winter geht in den Ruhestand

Wichtige Impulse

Ärmel hoch!
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Seit 1954 lebt unsere Familie im  
Stuttgarter Osten: Zunächst haben  
meine Eltern, meine Schwester 
und ich in Ostheim gewohnt, spä- 
ter zogen meine Eltern nach Gais- 
burg in eine bequemere Woh- 
nung. 2017 starb dann unser Va- 
ter im Karl-Olga-Krankenhaus und  
etwa ein Jahr später, im Oktober  
2018, wurde unsere Mutter so 
krank, dass sie nicht allein in ih- 
rer Wohnung bleiben konnte. 

Zum Glück hatten sich unsere El-
tern frühzeitig im Olgahaus vor- 
merken lassen und so sprach 
ich dort zunächst für eine Über-
gangsbetreuung vor. Schon das 
erste Gespräch mit der Leiterin 
des Pflegedienstes, Frau Hitzel-
berger, verlief sehr angenehm. 
Ich hatte das Gefühl, dass man 
sich viel Zeit für unser Problem 
nahm und sehr bemüht war, den
Aufenthalt im Olgahaus für unse- 
re Mutter so angenehm wie mög- 
lich zu gestalten. Nach etwa vier  
Wochen in der Übergangspflege 
zeigte sich, dass unsere Mutter  
auch künftig nicht mehr in der La- 
ge sein würde, allein ihren Haus- 
halt zu führen und so bot Frau  
Hoffmann, die im Haus für das 
Betreute Wohnen zuständig ist, 
ihr ein Appartement auf der Pfle-
geetage an. Nach einer Bedenk-

zeit unterschrieb unsere Mutter  
den Miet- und Pflegevertrag. Ein 
schwerer Schritt!

Umzug

Die ebenerdige Lage des Appar-
tements zum Garten des Olga-
hauses hatte es unserer Mutter 
gleich angetan. Der Umzug fand 
im Dezember 2018 statt und den- 
noch blühten noch Rosen vor der  
Terrasse. Daran hat sie sich stets  
erfreut. Genauso wie an dem 
Blick auf den im Garten aufgestell-
ten Weihnachtsbaum, der in der 
Dunkelheit feierlich leuchtete.  
Ihr Appartement haben wir gleich  
am ersten Tag vollständig mit 
den Möbeln meiner Eltern aus-
gestattet, so dass sie sich mög-
lichst schnell „zu-Hause-fühlen“ 
konnte. Eine Erleichterung war 
für uns Geschwister auch, dass 
sie das Mittagessen im Speise-
saal immer genossen und gelobt  
hat, war doch ihr Magen nach ei-
ner Magenkrebs-OP sehr emp-
findlich.

Ganz langsam ging es mit der Ge-
sundheit unserer Mutter etwas  
bergauf, wir gingen wieder ge-
meinsam auf den Ostheimer Wo- 
chenmarkt, Besuche beim Friseur  
und bei der Fußpflege waren wie- 

der möglich. So arrangierte sie 
sich ganz allmählich mit ihrem 
neuen Zuhause.

Doch nach einigen Monaten wur- 
de deutlich, dass unsere Mutter  
an einer beginnenden Demenz 
litt und nichts mehr alleine unter-
nehmen konnte. Sie war zeitlich 
und örtlich völlig desorientiert. In  
dieser Situation war die Hilfe der  
Schwestern im Haus von großer  
Bedeutung für uns Angehörige.  
Immer wieder versuchten die  
Pflegerinnen, sie zu motivieren,  
an den Angeboten im Haus teilzu- 
nehmen. So ist es dem unermüd- 
lichen Engagement der Schwes-
tern zu verdanken, dass sie noch 
manches „Erfolgserlebnis“ hat-
te, wenn sie sich überwand, bei 
den gemeinsamen Aktionen mit-
zumachen.

Lockdown

Und dann kam Corona… und da-
mit Mitte März 2020 der erste 
Lockdown. Wir konnten unsere 
Mutter nicht mehr besuchen. Die  
täglichen Telefonate waren oft 
herzzerreißend, vor allem weil un- 
sere Mutter die momentane La- 
ge nicht verstehen konnte. Es fiel  
uns ja selbst schwer, damit klar-
zukommen.

Titelthema / Eine Angehörige  
berichtet über ihre Erfahrungen  
mit dem Olgahaus

Das Olgahaus wird  
zum Zuhause
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Auch innerhalb des Olgahauses 
waren die Kontakte nun einge-
schränkt. Die Mahlzeiten muss-
ten im Zimmer eingenommen 
werden. Gruppen und Kreise tra- 
fen sich nicht mehr. Unsere Mut-
ter langweilte sich entsetzlich und  
als im Frühsommer wieder Besu-
che möglich waren, merkten wir  
schnell, wie sehr sie abgebaut 
hatte. Zu unserer großen Erleich- 
terung wurde uns im Haus ange- 
boten, die Pflege der Mutter zu 
übernehmen. Meine Schwester 
und ich waren sehr glücklich, 
dass wir für unsere Mutter nun 
nicht auch noch einen Platz in 
einem Pflegeheim suchen muss-
ten. Ich wage zu bezweifeln, dass 
sie diese Verlegung gemeistert 
hätte. Auf die Schwestern und 
uns kam sehr viel Arbeit zu. Mit 
großem Engagement wurde da-
für gesorgt, dass es ihr an nichts 
fehlte. Auch der Umgang der 

Schwestern mit unserer Mutter 
war stets von Respekt geprägt 
und persönliche Zuwendung war  
selbstverständlich.

Abschied

Die letzten Monate waren für 
alle schwer. Uns Töchter hat es 
sehr traurig gemacht, die Mutter 
so hilflos und leidend zu sehen. 
Die körperliche Schwäche führ-
te schließlich im Januar 2021 zu 
ihrem Tod. Aber auch hier durf- 
ten wir, dem Geist des Hauses 
entsprechend, erfahren, mit wie  
viel Zuwendung mit unserer Mut- 
ter aber auch mit den trauernden 
Hinterbliebenen umgegangen 
wurde. Unsere Mutter war feier- 
lich gebettet, alle Pflegeutensi- 
lien waren weggeräumt. Nichts 
ließ darauf schließen, dass hier 
ein schwer kranker Mensch ver-
storben war. Man konnte durch-

aus den Eindruck gewinnen, am 
Bett einer Schlafenden zu ste-
hen. Lange saßen mein Mann und  
ich so bei meiner Mutter. Es war 
ein feierliches Abschiednehmen.

Alle Schwestern haben uns ihr 
Beileid ausgesprochen und für 
mich wurde deutlich, dass die lan- 
ge Zeit des gemeinsamen Küm-
merns und Sorgens eine Bindung  
geschaffen hat, die ich vorher 
kaum für möglich gehalten hätte.  
Ob der besondere Geist des Ol-
gahauses dies bewirkt hat?

Rückblickend bin ich sehr dank-
bar, dass meine Mutter und wir 
Töchter diese Zeit im Olgahaus 
haben konnten. Dieses Haus ge- 
hört, genau wie das Karl-Olga-
Krankenhaus, selbstverständlich  
zu unserem Stadtteil. Es gehört 
zu uns.      Frau Frankenhauser

Frau Kolb, die Mutter von Frau Frankenhauser, lebte seit 2018 im Olgahaus

Olgahaus
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Vor einigen Wochen fand im Olga- 
haus – wie zuvor schon in der 
Fuchseckstraße – eine Informa- 
tionsveranstaltung zum Thema  
Betrügereien an Senioren statt.  
Zwei Beamte von der Präven- 
tionsstelle der Polizei stellten an- 
schaulich die gängigsten Be- 
trugsmaschen vor. Die Betrüger  
gehen dabei sehr unverfroren und  
kaum durchschaubar vor. 

Besonders beliebt sind Betrüge- 
reien am Telefon – wer hätte nicht  
schon mal vom „Enkeltrick“ ge- 
hört – und an der Haustür. Doch  
die beiden Polizisten klärten sehr  
unterhaltsam und einprägsam  
über alle Risiken und Verhaltens- 
muster auf und beantworteten  
im Olgasaal die zahlreiche Fragen  
des Publikums. Außerdem gaben  

sie den Zuhörern noch wertvolle  
Tipps, damit Betrüger keine 
Chance haben. Die wichtigsten 
lauten:

•  Raten Sie niemals den Namen  
eines Anrufers!

•  Legen Sie bei unerwünschten 
Anrufen sofort auf. Das hat 
nichts mit Unhöflichkeit zu tun.

•  Lasen Sie sich niemals drägen  
oder unter Druck setzen.

•  Geben Sie niemals Details  
zu Ihren finanziellen und fami- 
liären Verhältnissen preis.

•  Übergeben Sie niemals Wert- 
gegenstände oder Geld an  
Fremde.

•  Geben Sie keine Bankdaten  
an Fremde weiter.

•  Ihre Bank oder andere offiziel-
le Stellen fragen Sie niemals 

nach Ihrer Bank PIN – weder 
direkt noch am Telefon!

•  Die Polizei ruft niemals über 
die Telefonnummer 110 an.

•  Überweisen Sie niemals Geld  
auf Konten von angeblichen  
Bekannten oder Verwandten.  
Versichern Sie sich zuvor  
immer bei einer vertrauten  
Person.

•  Bei Unsicherheiten können Sie  
jederzeit die Polizei – also 110 –  
anrufen und um Hilfe bitten! 
Lieber einmal zu viel nachfra-
gen! Scheuen Sie sich nicht! 
Der Schaden ist oft sehr groß.

Es war ein sehr eindrücklicher, 
informativer Nachmittag und wir  
wünschen, dass niemand in die-
se Betrugsfallen tappt!     Susan-
ne Wöhr-van Weeren

Die Polizei im Olgahaus

Vorsicht Falle!

Ein Beamter klärt auf, wo die größten Gefahren für ältere Menschen lauern
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Zweimal dreistellig

100. Geburtstag  
von... 

...Margarethe Ziegler

Im Juli 2020 hat unsere Mitbe- 
wohnerin, Frau Margarethe Zieg- 
ler, ihren 100. Geburtstag began- 
gen. Zwar konnte keine zahlenmä- 
ßig ganz große Feier stattfinden,  
aber auf zweimal war die Familie  
im überschaubaren Rahmen mit  
der Jubilarin zusammen. Im Som- 
mer besuchte Frau Ziegler unse- 
re „Terrassenrunde“, die während  
der Corona-Zeit entstanden ist,  
immer wieder mit ihrem „Merce- 
des“, einem komfortablen Elek- 
trorollstuhl. So haben wir mit ihr 
gehofft, dass es mit der geplan-
ten Geburtstagsfeier klappt und 

...Ilse Reuter

Über ein Kreuzworträtsel ge- 
beugt sitzt Ilse Reuter in ihrem  
Zimmer. Sie mache sich nichts aus  
ihrem Fest, erklärt sie ihrem Gra- 
tulanten Stefan Loos. Dabei ist  
sie vor genau 100 Jahren in Ber- 
lin Charlottenburg geboren, in ei- 
ne Zeit, in der die ersten Tonfilme  
in die Kinos kamen und ein Kühl- 
schrank noch ein unvorstellbarer 
Luxus war.

Durch den Beruf ihres Vaters zog  
die Familie 1932 nach Stuttgart. 
Hier besuche Ilse Reuter das 
Gymnasium und wollte anschlie- 
ßend eigentlich Handarbeitsleh- 
rerin werden. Aber die Zeiten ha- 
ben es nicht zugelassen. Nach- 
dem Ilse Reuter lange ihre Mutter  

haben uns mit ihr gefreut, als die 
glückliche Hundertjährige uns 
berichten konnte, wie schön ihr 
Festtag war.

Wir wünschen Frau Ziegler von 
Herzen eine gute Zeit und Gottes  
Segen für ihren weiteren Lebens- 
weg und grüßen sie mit einem Vers 
von Käte Walter: „Nun schließt  der  
HERR dir selbst die Pforte auf zu ei- 
nes neuen Lebensjahres Lauf, das  
tiefer in den Abend führt hinein. 
Sei nur getrost! Der HERR wird bei  
dir sein“.     DS Inge Unterweger

versorgt hatte, war sie 25 Jahre  
als Kontoristin bei einer Versi- 
cherung in Stuttgart tätig. Ihre  
Freizeit verbrachte sie am liebsten  
mit Handarbeiten oder sie wan- 
derte in den Bergen.

Seit 2005 lebt Ilse Reuter nun im  
Betreuten Wohnen im Olgahaus.  
Heute löst sie am liebsten Kreuz- 
worträtsel. „Dadurch kann ich mei- 
nen Kopf trainieren. Und das ist  
gut so!“

Ilse Reuter hält sich mit Kreuzworträtseln fit

Margarethe Ziegler wurde schon  
im vergangenen Jahr 100 Jahre alt

Olgahaus
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Spätestens seit beim Surfen im  
Internet auf fast jeder Seite eine  
Datenschutzerklärung akzeptiert  
werden muss, ist das Thema – zu-
mindest unterschwellig – in un- 
serer aller Alltag angekommen. 
Meist wird schnell alles bestätigt  
und weitergesurft.

Ganz so leicht dürfen es sich Ver- 
eine, Institutionen und Firmen mit  
dem Datenschutz nicht machen. 
Auch das Olgahaus nicht – allein 
schon, weil Unternehmen ab ei-
ner gewissen Größe gesetzlich 
verpflichtet sind, eine externe 
oder interne Datenschutzbeauf-
tragte zu benennen. Seit Beginn 
dieses Jahres ist im Olgahaus da-
für – extern – die Rechtsanwältin  
Safia Rapp zuständig.

„Aktiver Datenschutz lebt da-
durch, dass die Leute wissen, an 
wen sie sich bei Unsicherheiten 
und Fragen wenden können“, so 
fasst Safia Rapp ihre Arbeitswei- 
se zusammen. Diese Unsicher-
heiten können in den verschie-
densten Situationen und Abtei- 
lungen auftauchen: Wer darf wis- 
sen, was in einer Klientenakte 
steht? Was ist in der Finanzbuch- 
haltung hinsichtlich der Datensi-
cherheit zu beachten? In welchen 
Situationen darf wer auf Perso- 

nalakten zugreifen? Falls eine  
Dateneinsicht erlaubt ist, dürfen  
die Informationen auch per E-Mail  
oder telefonisch weitergegeben  
werden? Und damit enden die  
Themen rund um den Datenschutz  
noch lange nicht, denn Aufbe- 
wahrungszeiten und -arten gehö- 
ren ebenso in diesen Bereich wie  
mögliche Handlungsstrategien im  
Falle einer „Datenpanne“. Im Mit- 
telpunkt stehen dabei immer die 
Persönlichkeitsrechte und der 
Umgang mit ihnen.

In einer ersten Schulung für die  
Mitarbeiter des Olgahauses wer- 
den all diese Facetten beleuch-
tet. Die Teilnehmenden werden  
dafür sensibilisiert, an welchen  
Stellen sie mit datenschutzrecht- 
lichen Aspekten in ihrer täglichen  
Arbeit in Berührung kommen und  
wie sie damit regelkonform um- 
gehen. Der Termin für die Schu- 
lung wird noch bekannt gegeben,  
aber eine Bitte hat Safia Rapp  
schon jetzt: „Sammeln Sie Ihre 
Fragen!“

Safia Rapp ist erreichbar  
unter der Telefonnummer  
07125/93 35 54 und per E-Mail 
unter safiarapp@ 
datenschutzexpertin.de.

Neue Datenschutzexpertin  
im Olgahaus

Persönlichkeitsrechte 
stehen im Mittelpunkt

Safia Rapp ist die neue  
Ansprechpartnerin für alle Fragen 
rund um den Datenschutz



Seit Mitte Februar liegt er vor: Der 
neue Werbeflyer für das Olga- 
haus. Wobei es eigentlich kein 
Flyer ist, sondern eher eine kleine  
Broschüre. Unter dem Titel „Schö- 
nes Wohnen im Alter“ werden da- 
rin das Olgahaus, seine Mitarbei- 
terinnen und die Angebote für  
die – potentiellen – Bewohnerin- 
nen und Bewohner genauer vor-
gestellt.

Damit die Broschüre auch das 
richtige Bild vom Olgahaus vermit- 
telt, war im letzten Sommer der  
Fotograf Gottfried Stoppel zu ei- 
nem Fotoshooting im Haus (der  

Olgabrief berichtete). Für die pas- 
sende Gestaltung war die Grafi- 
kerin Agata Dziob verantwortlich.  
Sie hat nicht nur dafür gesorgt,  
dass die Bilder und Texte op-
tisch gut zueinander passen, sie  
hat auch die Farben aufeinander  
abgestimmt und eine anspre- 
chende Schrift gefunden – übri- 
gens die gleiche Schrift, die auch  
von dieser Ausgabe an für den  
Olgabrief genutzt wird.

Bestellt werden kann die  
Broschüre telefonisch unter  
0711/30 58 93-3 oder per E-Mail 
unter info@olgaschwestern.de.

Schönes Wohnen im Alter

Werbung für das Olgahaus

Am 20. Dezember 2020 hat un-
ser barmherziger Gott und Vater 
unsere Diakonische Schwester 
Gertrud Holzwarth im Alter von 
95 Jahren in die Ewigkeit abge-
rufen. 

Schwester Gertrud Holzwarth 
wurde 1925 in Balingen geboren.  
1948 hat sie das Krankenpflege-
examen abgelegt und war seit  
1949 Verbandschwester im Kran- 
kenhaus in Balingen. Sie war dort  
lange Zeit Leiterin der chirurgi- 
schen Ambulanz. Seit 1985 war sie  
im Ruhestand. Mit den „Balinger  

Schwestern“ war sie immer sehr  
verbunden. Im Ruhestand lebte  
sie einige Jahre bei ihrem Bruder  
in den USA. Eine besondere Ver- 
bundenheit bestand zeitlebens mit  
Schwester Emma Eberhard und  
Schwester Susanne Wanner, die  
selbst erst vor wenigen Wochen  
im Diakonissenmutterhaus der  
Olgaschwestern verstorben ist.  
Solange sie konnte, kam Gertrud  
Holzwarth zu den Festen ins Mut- 
terhaus nach Stuttgart.

Vor einigen Jahren hat sie ihre 
Wohnung jedoch aufgegeben und  

ist ins Haus am Stettberg, einem 
Pflegeheim der Evangelischen 
Heimstiftung, umgezogen. Dort 
wurde sie 2019 anlässlich ihres 
70. Schwesternjubiläums als Dia- 
konische Schwester von einigen 
Mitschwestern besucht. Sie hat 
bis zuletzt die Verbindung zur dia- 
konischen Gemeinschaft gehal-
ten und wurde dabei von Frau 
Haas, einer treuen Freundin, un- 
terstützt. Ihre Verbundenheit im 
Christentum hat ihr bis ins hohe 
Alter geholfen, zuversichtlich zu 
leben und hoffnungsvoll dem En- 
de entgegenblicken zu können.

Diakonische Schwester Gertrud Holzwarth

Nachruf
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Am 10. Januar 2021 hat unser  
barmherziger Gott und Vater un- 
sere Diakonische Schwester 
Erna Fritzsche im Alter von 95  
Jahren in die Ewigkeit abgerufen. 

Schwester Erna wurde am  
26. Februar 1925 in Eckersdorf in  
Schlesien geboren. lhre Ausbil- 
dung zur Krankenschwester hat  
sie in Breslau absolviert. Über die  
Kriegswirren kam sie schließlich  
nach Stuttgart. 1965 hat sie ihre  
Arbeit im Karl-Olga-Krankenhaus  
begonnen und ist in die Olga- 
schwesternschaft als Verbands- 
schwester eingetreten, ihre be- 
ruflichen Schwerpunkte  waren  
die Innere Klinik und später die  
HNO-Abteilung.

Sie war eine liebenswerte Frau, 
die die schweren Wege in ihrem  

Am 26. November 2020 ist un-
sere liebe Schwester Diakonis-
se Susanne Wanner im Alter von 
95 Jahren in die Ewigkeit abge-
rufen worden. 

Schwester Susanne Wanner 
wurde am 25. März 1925 in Aa-
len geboren. 1951 ist sie der Ge-
meinschaft der Olgaschwestern 
beigetreten und hat am 23. Juni 
1957 das Fest der Einsegnung 
gefeiert. Ihr Denkspruch aus Jo-
hannes 1,16 lautet: „Von seiner 
Fülle haben wir alle genommen 
Gnade um Gnade.“ 

Schwester Susanne entstammt  
einer kirchlichen Familie. Schon  
in ihrer Jugend war sie Mitar- 
beiterin in der Kinderkirche und 

Leben tapfer bewältigt hat. 1985  
trat sie in den Ruhestand. Schwes- 
ter Erna gehörte zu den „Treuen" 
in der Diakonischen Schwestern-  
und Bruderschaft. Wann immer 
es ging, kam sie zu verschiedenen  
Anlässen (Rüstzeit, Jubilate, an-
dere Feste) ins Mutterhaus. Als 
sie vor einigen Jahren ins Pflege- 
heim in Ditzingen umziehen muss- 
te, wurde sie weiterhin liebevoll  
von ihrer Tochter begleitet. Aber  
auch die Verbindung zu einzelnen  
Schwestern, wie auch zu frühe- 
ren Arbeitskolleginnen, bestand  
weiter. So hat Schwester Gerlin-
de Jäger, eine frühere Mitarbei-
terin und Freundin, sie bis zuletzt 
fast wöchentlich besucht. Viele 
hat sie sicher mit ihren selbst ge- 
stickten Karten und schönen Ge- 
dichten erfreut. Bis zum Schluss 
war sie stark mit den Olga-

aktiv im Jugendkreis ihrer Ge-
meinde. Zunächst arbeitete sie 
als Sekretärin im Jugendamt in 
Aalen. Die Not der Menschen, die  
ihr dort oft begegnet ist, hat in ihr  
den Wunsch wachsen lassen, als  
Diakonisse Gott dienen zu wollen.

1951 ist sie der Gemeinschaft der 
Olgaschwestern beigetreten. Am  
Krankenhaus in Balingen hat sie  
die Ausbildung als Kranken-
schwester absolviert. Sie war 
anschließend einige Jahre in der 
Verwaltung im Mutterhaus und 
auf verschiedenen Stationen im 
Krankenhaus tätig. Nachdem sie 
im Jahr 1978 die Schwestern-
hochschule in Berlin besucht hat- 
te, kam sie noch viele Jahre als 
Stationsleiterin der lnneren Klinik  

schwestern verbunden. Immer 
wieder bekam sie auch Besuch  
vom Mutterhaus bzw. von der  
Schwesternschaft. lm vergange- 
nen Jahr hatte Schwester Erna  
ihr 55. Jubiläum als Olgaschwes- 
ter. Gerne hätten wir sie auch  
wieder besucht, aber wegen der  
Corona-Bedingungen war das lei- 
der nicht möglich.

Nun ist Schwester Ernas langer,  
bewegter Lebensweg zu Ende 
gegangen. Wir denken an einen 
dankbaren, fröhlichen Menschen  
zurück und befehlen sie der Gna- 
de Gottes an. Eine unserer Dia- 
konischen Schwestern hat mit  
Schwester Erna vor zwei Monaten  
gesprochen. Dabei hat Schwes-
ter Erna zu ihr gesagt, „Gott lenkt“.  
Das soll uns als Vermächtnis von 
ihr bleiben.

im Karl-Olga-Krankenhaus zum  
Einsatz. Nach ihrem Ausscheiden  
aus dem aktiven Dienst im Kran- 
kenhaus war Schwester Susanne  
noch einige Jahre an der Mut-
terhauspforte tätig. 

In all den Jahren begleitete sie  
insbesondere die Freundschaft  
zu Schwester Erika Renz. Die bei- 
den haben sich sowohl in der be- 
ruflichen Phase, als auch im Alter  
gegenseitig sehr unterstützt.  
Schwester Susanne bleibt uns al- 
len durch ihr freundliches und  
dankbares Wesen in Erinnerung.

Susanne Wanner wurde im Grä-
berfeld der Schwestern auf dem 
Bergfriedhof beigesetzt.  

Diakonische Schwester Erna Fritsche

Diakonisse Susanne Wanner
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Neues aus dem Pflegedienst

Gisela Emminger

Gisela Emminger hat am 6. April  
1981 als Stationshilfe im Karl-Ol- 
ga-Krankenhaus begonnen. Kurze  
Zeit später trennte sich das Mut- 
terhaus vom Krankenhaus und Gi- 
sela Emminger wurde als haus- 
wirtschaftliche Mitarbeiterin vom  
Diakonissenmutterhaus übernom- 
men. Damals lebten hier noch  
über siebzig Diakonissen im Fei- 
erabend. Die Aufgaben der Haus- 
wirtschaft reichten von der Haus- 
reinigung über die Zubereitung von  
Süßspeisen bis zum Service im 
Speisesaal und zur Wäschepflege.

Nebenberuflich qualifizierte sich  
Gisela Emminger in dieser Zeit 
weiter und bestand 1997 erfolg-
reich die Abschlussprüfung zur 
Hauswirtschafterin. Obwohl sie  
damals auch in der eigenen Fa-
milie sehr engagiert war, legte sie  
nur drei Jahre später die Meister-
prüfung als Hauswirtschafterin  
ab und war dann bis zum Ruhe-
stand im Jahr 2013 als stellver-
tretende Hauswirtschaftsleiterin 
im Diakonissenmutterhaus tätig. 
Seit dieser Zeit ist sie Mitarbei-
terin im Pfortendienst. Bis 2020 
war Gisela Emminger zudem Vor- 
sitzende der MAV.

Diakon Loos dankt ihr für 39 Jahre  
engagierten Dienst und überreich- 
te ihr als Anerkennung und als Aus- 
druck hoher Wertschätzung das 
Kronenkreuz der Diakonie.

Friederike Hoffmann

Friederike Hoffmann ist seit Janu-
ar 2000 im Diakonissenmutter- 
haus. Es war ein Glücksfall, diese  
erfahrene Leitungskraft als Pfle- 
gedienstleiterin gewinnen zu kön- 
nen. Nach ihrer Ausbildung als 
Krankenschwester war Friederi- 
ke Hoffmann an vielen unter-
schiedlichen Stellen in der Kran- 
kenpflege tätig. So war sie unter 
anderem Leiterin einer Privatsta- 
tion, Werksschwester in der Indu- 
strie, Oberschwester und Pflege- 
dienstleiterin in einem Pflegeheim  

und viele Jahre Gemeindeschwes- 
ter und Pflegedienstleiterin.

Im Jahr 2000 übernahm sie den  
Pflegedienst der Olgaschwestern  
von Schwester Erika Finkbeiner  
und entwickelte ihn ständig wei- 
ter. 2009 ist sie das erste Mal 
als Pflegedienstleiterin verab-
schiedet worden. Nachdem sich 
kurz darauf erneut eine Vakanz 
ergab, war sie von 2011 bis 2012 
nochmals als Beraterin im Pfle-
gedienst tätig. Seit 2009 ist sie 
nun primär Koordinatorin für das  
Betreute Wohnen und kümmert 
sich seither verantwortungsvoll 
und kompetent um die Vermie-
tung der Wohnungen im Olga-
haus. Diakon Loos gratulierte ihr 
zum zwanzigsten Dienstjubiläum  
im Diakonissenmutterhaus.

Ehrungen im Herbst 2020

Gisela Emminger und 
Friederike Hoffmann

Seit 20 Jahren für das Olgahaus 
aktiv: Friederike Hoffmann



„Reden ist Silber, Schweigen ist  
Gold“, sagt ein Sprichwort. Aber  
stimmt das eigentlich? Oft schon!  
Da redet jemand und alle denken,  
wenn er doch nur aufhören würde.  
Viel Geschwätz ist überflüssig  
und irreführend. Und wie leicht  
sagt man Worte, die man nicht  
wieder zurückholen kann. Worte,  
die Wunden schlagen, Beziehun- 
gen zerreißen, Türen zufallen las- 
sen. Erinnern Sie sich an solche  
Situationen, wo Ihr Reden etwas  
kaputt gemacht hat und Schwei- 
gen Gold gewesen wäre? Manch- 
mal sind gerade die Worte Quel-
len von Missverständnissen und 
Schweigen wäre Gold.

Aber nicht immer ist Schweigen 
Gold. Manchmal ist es auch ge-
fährlich. Wenn sich die Partner in  
einer Beziehung nur anschwei- 
gen, kriselt ihre Beziehung. Wenn  
Unrecht nicht mehr als solches  
benannt wird, dann ist Schwei- 
gen alles andere als Gold. Wenn  
Worte der Zuneigung ausbleiben,  
dann wird es kalt um uns. Wenn  
einer aus Furcht vor Ablehnung  
es nicht mehr wagt, die Wahr- 
heit zu sagen, dann tut er sich und  
anderen damit keinen Gefallen.  
Und besonders das Schweigen  
um Gott. Es ist gut, wenn Men- 

schen den Mut haben, dieses  
Schweigen immer wieder zu  
durchbrechen. Wenn sie ihren  
Glauben nicht verschweigen, son- 
dern es wagen, ihren Glauben zu  
bekennen, sich einmischen in das  
große Gerede und Gottes Wort  
deutlich werden lassen.

In der Apostelgeschichte sagt  
Gott zu Paulus: Fürchte dich nicht,  
sondern rede und schweige nicht! 
(Apg. 18, 9) Gott sagt diese Worte  
zu Paulus, als dieser in Korinth  
gerade damit angefangen hat, 
von Jesus Christus zu erzählen.  
Dabei ist er zunächst auf wenig  
Zustimmung gestoßen. Paulus  
war kein großer Redner. Er kam  
in diese umtriebige Stadt. In Ko- 
rinth trafen sich viele Menschen  
aus ganz unterschiedlichen Kul- 
turen und Religionen. Paulus sah  
es als seine Aufgabe an, die Men- 
schen für den Glauben an Chris- 
tus zu gewinnen. Der noch junge 
christliche Glaube begeisterte 
ihn und er wollte möglichst vie-
len Menschen davon erzählen. 
Doch das Reden fiel ihm schwer. 
Er fürchtete sich davor, vor gro- 
ßen Menschenmengen das Wort  
zu ergreifen. Aber er wusste: Ohne  
Worte ging es nicht. Er musste  
davon reden, was ihn bewegte.

Innerlich war er von einem mis- 
sionarischen Eifer getrieben. An- 
dererseits hatte er auch Angst  
davor. Und genau in diesem in- 
neren Kampf hat Gott zu ihm  
gesprochen: „Fürchte dich nicht,  
sondern rede und schweige nicht!  
Denn ich bin bei dir.“

Dieses „Fürchte dich nicht“ zieht  
sich wie ein roter Faden durch  
die Bibel. Abraham, Mose, die  
Propheten, Maria und die Hirten  
auf dem Felde um Bethlehem –  
allen wurde dieses „Fürchte dich  
nicht“ zugesprochen. Und sie ha- 
ben danach nicht geschwiegen,  
sondern haben die Botschaft an  
andere weitergegeben. Der Glau- 
be lebt vom Weitersagen. Nur so  
war es möglich, dass wir heute  
von den Ereignissen vor 2000 
Jahren überhaupt etwas erfah- 
ren haben.

Dieses „Fürchte dich nicht“ kann 
uns auch heute noch Mut ma- 
chen, von unserem Glauben zu  
reden. Wir sollen uns dort einmi- 
schen, wo andere ungerecht be- 
handelt werden, wo gelogen wird  
oder andere nicht zu Wort kom- 
men. Da sollen wir uns auch dann  
zu Wort melden, wenn unsere  
Worte nicht so geschliffen sind.  
Die Worte der Bibel fordern uns  
auf, uns mutig für andere ein- 
zusetzen.  Diakon Stefan Loos, 
Vorstand

Fürchte dich nicht,  
sondern rede und 
schweige nicht!
Apg. 18, 9

Besinnung


