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Das war eine Zitterpartie: Wür- 
de es wohl im September klap- 
pen? Würden wir das ausgefal- 
lene Jubilate-Fest – wenn auch 
im kleinen Rahmen – nachfei-
ern können?

Ja, wir konnten. Allerdings wirk- 
lich richtig „abgespeckt‟. Es  
begann mit einem fröhlichen 
Abend am Freitag, 25. Septem- 
ber im kleinen Schwestern-
kreis. Herr Loos berichtete über  
den Kaiserswerther Verband, 
Schwester Inge überreichte 
den beiden neuen Schwestern 
ihre Broschen. Während wir zu- 

sammen saßen, erschien am 
Himmel der wunderschöne Re- 
genbogen. Wir nahmen ihn als  
persönlichen Gruß unseres 
himmlischen Vaters für uns.

Am Samstag war dann der 
„Schwesterntag‟ (kleines Jubi- 
late). Hatten wir in all den frühe-
ren Jahren oft +/- 100 Feiern- 
de, so waren es diesmal knapp  
20 Leute, die aufgrund der Ab- 
standsregeln in den Olgasaal 
kommen durften.

Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Vorwort

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

fast alle gesellschaftlichen Ter- 
mine sind abgesagt. Die zwei- 
te Corona-Welle hat es notwen- 
dig gemacht, unsere sozialen 
Kontakte wieder auf ein Mini- 
mum zu reduzieren. Dabei sind  
wir dankbar, dass trotz der ge- 
stiegenen Fallzahlen unsere Be- 
wohnerinnen und Bewohner  
bisher gesund blieben. Der All- 
tag im Diakonissenmutterhaus  
konnte mit Maske fast unge- 
hindert weitergehen. Schade  
nur, dass die vielen schönen  
Begegnungsnachmittage aus- 
fallen mussten. Die Kunstaus- 
stellung im November wird oh- 
ne externe Gäste stattfinden.  
Wir freuen uns aber sehr, dass 
die Künstlerin Angelika Behr 
uns mit ihren Bildern den Win- 
ter in unsere Räume bringen 
wird. Vor einem Jahr haben wir  
ihre Ausstellung „Engelsspu- 
ren‟ bei uns bewundern dürfen. 

Ich erlebe in dieser sonderba- 
ren Zeit auch viele schöne Be- 
gegnungen. In unserem Haus 
spüre ich einen guten Zusam- 
menhalt. Wer nicht nach drau- 
ßen gehen mag, kann unse-
ren Garten umso mehr genie- 

ßen, und mit dem einen oder 
anderen kleinen Glück können  
wir uns bei all den Widrigkei-
ten immer wieder mit einer 
kleinen Freude den Alltag ver- 
süßen.

Wir begrüßen in dieser Aus-
gabe ganz herzlich den neuen 
katholischen Seelsorger im  
Karl-Olga-Krankenhaus. Herr 
Nieß hat sein Büro bei uns im  
Mutterhaus und war auch schon  
mal Gast bei einer unserer An-
dachten. Wir berichten über un- 
seren Schwesterntag. Im Sep- 
tember sind zwei neue Mit- 
glieder in unsere Diakonische 
Gemeinschaft aufgenommen  
worden. Die Planungen für un- 
seren Neubau gehen gut voran.  
Schwester Inge berichtet über  
den Bauausschuss, der schon 
seit Monaten alles tut, um die- 
ses Projekt in allen Bereichen  
vorzudenken. Wir berichten  
über das Wirken unseres frü- 
heren Verwaltungsratsvorsitz- 
enden Dr. Ulrich Schaudt. Und  
in der Andacht dreht es sich um 
den Martinstag, einen Fest- 
tag, der nicht nur für die Kin-
der von Bedeutung sein kann.

Ich wünsche Ihnen allen viel 
Freude bei der Lektüre des 
Olgabriefes.

Herzlichst

Ihr Stefan Loos
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Olgaschwestern

Fortsetzung von Seite 1

Die Verantwortlichen versuch- 
ten, alles festlich zu gestalten,  
und ich finde, es ist gelungen.  
Dank einer Spende von Schwes- 
ter Susanne und ihren Angehö- 
rigen konnte die Bühne, die als  
Altarraum diente, mit wunder- 
schönem Blumenschmuck de- 
koriert werde. Was das schon  
ausmacht, wenn man in einen  
derart festlich geschmückten  
(ansonsten eher nüchternen)  
Raum herein kommt! Vielen  
Dank, Schwester Susanne! 

Susanne Wöhr-van-Weeren 
und Maria Leupolz gestalteten 
den Gottesdienst musikalisch 
sehr schön (Flügel, Gitarre  
und Solo-Gesang). Herr Loos 
hielt eine Predigt über Joh. 15,  
1 – 8 (vom Weinstock und den  
Reben). Die Namen der Jubi- 
larinnen wurden verlesen, und  
die vier anwesenden Jubilarin- 
nen wurden gesegnet (Diako- 
nisse Mina Lemmer, 70 Jahre,  

Diakonisse Erika Finkbeiner 65  
Jahre sowie die Diakonischen  
Schwestern Irmgard Pfister  
und Eva Hämmerle 50 Jahre).  
Dann vollzogen Schwester Inge  
und Herr Loos die Aufnahme  
und Segnung der neuen Diako- 
nischen Schwestern (Sabine  
Wesely und Marlene Ixner).

Nach der gottesdienstlichen 
Handlung ging es ans Gratulie- 
ren. Frau Professor Gebeßler  
sprach ein tiefsinniges Gruß- 
wort über das Olga-Motto „Gott  
sendet seine Güte und Treue‟.  
Daraufhin gab es für jede der  
Jubilarinnen, auch die nicht  
anwesenden, eine kurze Wür- 
digung und eine Gratulation.  
Auch der vor wenigen Monaten  
verstorbenen Schwester Erika  
Henzler wurde gedacht. Dann  
wurden die beiden neuen  
Schwestern willkommen ge- 
heißen. Zum Abschluss kam  
von Schwester Erika Finkbei-
ner das herzliche „Dankeswort  
der Jubilarinnen‟.

Wie man im Olgasaal in gezie-
mendem Abstand gesessen  
hatte, so zogen die Gäste nun  
wohl geordnet in den nebenan 
gelegenen Speisesaal, wo –  
auch in vorgeschriebenem Ab- 

Im kleinen Rahmen

Schwesterntag und Jubilate 2020

Alte und neue Mitglieder der DSB beim Schwesternabend

Zwei Jubilate-Schwestern nach dem Gottesdienst
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stand und unter Hygienevor-
schriften – die Plätze für die 
Kaffeetafel vorbereitet waren.  
Der Geräuschpegel war ziem- 
lich hoch, denn durch das wei-
te Auseinandersitzen muss- 
te man mit lauter Stimme 
sprechen, um sich zu unter-
halten. Trotzdem waren die 
Gespräche rege, da und dort 
kam die Freude am Beisam-
mensein auf… Uns allen wur-
de bewusst, dass die aktu-
elle Situation uns einiges an 
Verzicht abverlangt und das 
auch an diesem Tag. Trotz-
dem oder gerade deshalb 
wollen wir unserem Gott und 
Vater dankbar sein, dass wir 
überhaupt feiern konnten und  

alles so gut verlaufen ist. Viel-
leicht, so hoffen wir, gibt es 
irgendwann wieder ein gro- 
ßes Fest, zu dem alle kom-
men und bei dem wir ge-

meinsam den Film vom „klei-
nen Jubilate 2020‟ ansehen 
können. 

DS Inge Unterweger

Olgaschwestern

Jubilate in Coronazeiten: Schnell zusammengerückt für das Bild –  
ansonsten blieb alles auf Abstand! 
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Am „kleinen Jubilatefest‟ am  
26.9.2020 wurden zwei neue 
Mitglieder in die Diakonische 
Schwestern- und Bruderschaft  
der Olgaschwestern aufge-
nommen. Schwester Inge Un- 
terweger hat sich mit den bei- 
den Schwestern unterhalten.
(IU: S. Inge Unterweger, MI: 
S. Marlene Ixner, SW: S. Sa-
bine Wesely, DSB: Diakoni-
sche Schwestern- und
Bruderschaft)

IU: Liebe Schwester Marlene, 
du bist zwar Altenpflegerin, 
arbeitest aber nicht bei uns, 
sondern in einer Einrichtung im  
Großraum Stuttgart. Erzähle 
uns doch kurz, wie du zu den Ol- 
gaschwestern gekommen bist.

MI: Ich bin schon viele Jahre 
beim Evangelischen Gemein-
schaftsverband „die Apis‟ da- 
bei, und dort habe ich vor lan- 
ger Zeit einige Olgaschwes- 
tern kennen gelernt, die damals  
in die Gemeinschaftsstunde am  
Sonntag in die Furtbachstraße  
gekommen sind. Die können 
leider schon seit mehreren Jah- 
ren nicht mehr kommen.

IU: Vor sieben Jahren haben 
wir uns dann kennen gelernt, 
als ich nach Stuttgart gekom-
men bin und auch die Gemein- 
schaftsstunden der Apis be-
sucht habe. Und als wir im Ol- 
gahaus vor fünf Jahren eine 
monatliche „Sonntagsstunde‟  
begonnen haben, bist du mit 
deinem Mann Thomas dazu ge- 
kommen und seitdem regel-
mäßig dabei gewesen, und ihr  
habt beim Service geholfen.

MI: Ja, dadurch bin ich ins Ol-
gahaus gekommen und habe 
mich dort von Anfang an sehr 
wohl und von euch sehr an-
genommen gefühlt. Ich habe 
mich dann auch mit Schwes-
ter Heidi angefreundet und 
war öfter bei ihr.

IU: Und wie kam es zu deinem  
Entschluss, in die Diakonische  
Gemeinschaft einzutreten?

MI: Ich habe die Frage im Her- 
zen bewegt, habe Gott gefragt,  
ob die Diakonische Schwestern-  
und Bruderschaft im Olgahaus 
etwas für mich wäre, und ich 
bekam die Gewissheit, dass 
Gott „ja‟ dazu sagte. Ich weiß 
nun, dass Er mich hierher ge-
stellt hat.

IU: Was erwartest du in der Di-
akonischen Schwestern- und  
Bruderschaft?

MI: Gemeinschaft, menschlich  
und im Glauben.

IU: Was möchtest du einbrin- 
gen?

MI: Wo ich gebraucht werde, 
möchte ich meine Gaben ein-
bringen, soweit es mir meine
Berufstätigkeit erlaubt.

IU: Du hast dich ja vor Corona 
im Olgacafé eingebracht und 
in der Sonntagsstunde. Neu- 
lich hast du auch beim Gottes- 
dienst die Musik-Technik ge- 
managt. Darüber habe ich mich  
sehr gefreut. Was wünschst du  
dir für die Olgaschwestern-
schaft insgesamt?

MI: Dass die Schwestern-
schaft erhalten bleibt und Zu-
wachs bekommt.

IU: Danke, Schwester Marlene,  
für das Gespräch. Ich wünsche  
dir viel Segen in der Schwes-
ternschaft und dass du selbst 
ein Segen sein kannst.

Schwestern-„Nachwuchs‟

Marlene Ixner hat die Olga- 
schwestern über „die Apis‟  
kennengelernt
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IU: Liebe Schwester Sabine, 
erzähl uns ein bisschen aus 
deinem Leben!

SW: Geboren und aufgewach- 
sen bin ich in Franken, in Kulm- 
bach. Von Beruf bin ich „Da-
tenverarbeitungskaufmann‟, 
so hieß das damals noch. 
Dann bin ich ins Diakonissen-
mutterhaus „Friedenshort‟ in  
Freudenberg eingetreten und 
habe dort in der Verwaltung 
gearbeitet. Später bin ich aus  
persönlichen Gründen wieder  
ausgetreten, jedoch zu Schwes- 
ter Gisela Gericke habe ich die  
Verbindung all die Jahre gehal- 
ten.

IU: Schwester Gisela war ja als 
Friedenshort-Schwester viele  
Jahre Oberin unserer Olga- 
schwesternschaft. Ich denke  
gerne an sie zurück. Sie hatte  
auch ein Herz für uns Diako-
nische Schwestern und Brüder.

IU: Wie bist du dann dazu ge- 
kommen, hier in die Diakoni- 
sche Schwestern- und Bruder- 
schaft einzutreten? Eigentlich  
ist es ja nur ein weiterer Schritt  
auf einem schon langen Weg bei  
den Olgaschwestern. Aber es 
ist doch ein Unterschied, ob du  
als Mitarbeiterin hier bist oder  
als Angehörige der Schwestern-  
und Bruderschaft.

SW: Früher waren ja fast aus- 
schließlich Pflegekräfte Mit-
glieder der DSB. Ich habe dann  
vor einigen Jahren mitbekom- 
men, dass die DSB sich auch 
für Angehörige anderer Beru- 
fe öffnet. Da habe ich gedacht,  
dass das ja eine Möglichkeit für 
mich sein könnte, mich wie- 
der einer Schwesternschaft an- 
zuschließen. Nach einer län-
geren Zeit des Nachdenkens 
darüber habe ich den Eindruck  
bekommen, dass das jetzt der  
Weg Gottes für mich ist. Ich 
möchte ja meinen Glauben im  
Alltag leben und erhoffe mir 
dafür Hilfestellung durch un-
sere Gemeinschaft und unse-
ren Austausch, den wir bei den  
Schwesternabenden und auch  
im persönlichen Gespräch ha- 
ben.

IU: Schwester Sabine, ich wün- 
sche dir weiterhin Kraft und 
Gottes Segen für deine Arbeit,  
aber auch für unser gemein-
sames Leben in der Diakoni- 
chen Schwestern- und Bruder- 
schaft!

Olgaschwestern

SW: Durch Schwester Gisela 
kam ich dann auch hier ins 
Haus. Am 1. September 1994 
habe ich im Diakonissenmut-
terhaus der Olgaschwestern 
als Mitarbeiterin in der Ver-
waltung angefangen.

IU: Letztes Jahr durfte ich dir 
zu deinem 25jährigen Dienst-
jubiläum das Kronenkreuz der  
Diakonie anstecken. Das war 
etwas Besonderes für dich, 
aber auch für mich!

SW: Ja, 25 Jahre im Mutter-
haus, das ist schon eine lan-
ge Zeit. Zu Beginn war das 
ganze Haus noch geprägt von 
den Diakonissen. Später wur-
den es immer weniger. Ich 
denke gerne an diese frühe-
ren Jahre und an die Schwes-
tern zurück, die ich kennen 
gelernt und von denen ich 
manches gelernt habe.

Inge Unterweger überreicht Sabine Wesely die Brosche der DSB
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Das finde ich schön, dass ich 
heute etwas erzählen darf. 
Schon einige Jahrzehnte stehe  
ich hier an diesem Platz, ne- 
ben der Terrasse vom Schwes-
ternwohnzimmer, im Garten  
des Mutterhauses. Wohin ich  
auch blicke, sind Artgenossen.  
Einfachere und ganz beson-
dere Bäume stehen hier. In 
einem haben dieses Jahr Eich- 
hörnchen ihr Nest gebaut. Auch  
Gras und Sträucher, sogar ei-
nen Teich mit Fischen gibt es. 
Vögel aller Arten sieht und hört 
man. Manches fällt ins Auge,  
wie z.B. die Geranien unterm  
Glockenturm, anderes ist eher  
unauffällig z.B. die Gänseblüm- 
chen oder die kleinen Mäus-
chen, die umher huschen. Aber  
das hat alles seine Richtigkeit,  
alle sind wichtig, sind auf ihre  
Art schön. Allen hat der Schöp- 
fer ihren besonderen Platz und  
ihren besonderen Wert gege-
ben.

Dieses Frühjahr ist etwas au- 
ßergewöhnliches geschehen:  
Auf einmal standen Stühle auf  
der Terrasse, die früher kaum  
einmal bevölkert war, wenn  
man vom jährlichen Grillfest  
absieht. Aber jetzt! Begonnen  
hat es damit, dass an einem  
Nachmittag drei Frauen dort  
saßen und sich an der Sonne  
freuten – und an meinen Schat- 
ten spendenden Blättern! Sie  
trugen alle eine runde Brosche  
mit einem Kreuz und schienen  
sehr vertraut miteinander zu  
sein. Sie redeten sich mit  
„Schwester‟ an. Dann kam ei- 
ne vierte dazu, und nach und  
nach weitere Frauen, die kei-
ne Brosche trugen. Aber sie  

waren alle sehr freundlich zu- 
einander. Alle kamen und gin-
gen, wie sie wollten, und sie 
unterhielten sich und lachten 
zusammen. Manchmal las eine  
etwas vor. Und fast jedes Mal 
sprachen sie auch über uns  
Bäume, die Blumen und die 
Vögel. Sie bewunderten das 
Piepsen und Singen der Vögel,  
das Gurren der Tauben, das  
tiefe Rot der Blumen, das wech- 
selnde Grün der Bäume. „Das 
haben wir noch nie so beach- 
tet‟, sagten sie, und „wie schön  
ist unser Garten‟. Den Kirch-
turm und den Hahn drauf ha- 
ben sie auch ganz neu entdeckt.  
Das fand ich lustig, denn der  
ist doch schon so lange da  
oben! Und eine sagte immer  
wieder in Richtung des Teiches:  
„Der Baum da drüben, der soll- 
te gegossen werden. Seht Ihr  
nicht, wie er immer brauner  
wird?‟ Es bekümmerte sie sehr.  

Und so überlegten sich die  
Terrassenfrauen, ob man dem  
abhelfen könnte. Sogar Zei- 
tungsartikel trugen sie zusam- 
men, in denen Ratschläge für  
durstige Bäume gegeben wur- 
den. Aber letztendlich konn- 
ten sie doch nicht helfen, denn  
was wäre eine einzelne Kanne  
mit Wasser von jeder gewe- 
sen? Ich habe mich aber ge- 
freut, dass sie sich so um uns 
Bäume sorgten. Aber auch die- 
ses Jahr hat unser Schöpfer 
uns wieder Regen geschickt.

Jeden Tag geht eine Frau an 
den Teich und füttert die Fi-
sche. „Darf die das?‟ habe ich  
mich zuerst gefragt. Aber sie 
erzählte, dass das alles mit 
dem Hausmeister abgespro-
chen sei und sie richtiges Fisch- 
futter verwende. Eine andere  
Frau läuft mehrmals in der Wo- 
che die Runde um den Glo-

Ein Baum im Mutterhausgarten erzählt
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ckenturm und schiebt dabei 
ihre Mutter im Rollstuhl. Ihr 
Hund begleitet sie. Zuerst hat- 
te ich ja Bedenken wegen des 
Hundes. Aber ich sage Ihnen:  
Der folgt seinem Frauchen aufs  
Wort. Der kommt nicht mal 
her und hebt sein Bein an mir. 
Der ist sowas von wohl erzo-
gen. Und die alte Dame im 
Rollstuhl freut sich, wenn der 
Familienhund sie besucht.

Zweimal gab es im Garten ei- 
nen Auftritt von „Dein Thea-
ter‟. Die Bewohner haben von  
den Balkonen aus zugeschaut,  
haben sich gefreut und ein biss-
chen mitgesungen. Zusam- 
men singen darf man in unse-
rem Haus ja schon seit Mona-
ten nicht mehr. Das hat auch 
mit der neuen Krankheit zu tun,  
die es seit diesem Jahr gibt. 
Aber immer wieder höre ich Ge- 
sang aus den Treppenhäusern:  
Da singt eine Mitarbeiterin den  
Leuten zur Freude. Dazu läutet  
täglich unsere Glocke im Türm- 
chen, und auch die Lukaskir- 
che lässt mehrmals am Tag ih- 
re Glocken ertönen. So haben  
wir doch Musik. Das gefällt mir  
gut.

In den warmen Wochen ström- 
ten an manchen Tagen die Leute  
hinten ans Tor, denn dort stand  
der Eismann und verkaufte Eis.  
Mir gefällt es auch, wenn zwei  
Leute auf nebeneinander lie- 
genden Balkonen stehen und  
sich unterhalten. Da kann ich  
mithören und mich mit freuen.  
Begegnungen von Menschen 
finde ich viel schöner als wenn  
nur der Fernsehapparat spricht.

Deshalb bin ich auch ein biss-
chen stolz, dass die Frauen sich 
jeden Tag in meinem Schaffen  
trafen. Und dann tanzte ich ein  
bisschen hin und her. An den  
heißen Tagen haben sie dann  
gerufen: „Au, die Sonne scheint  
durch die Blätter, es wird heiß‟,  
und dann rückten sie mit ihren  
Stühlen woanders hin. Jetzt 
aber, wo es kühler geworden  
ist, freuen sie sich, wenn die  
Sonne des Spätsommers durch  
meine Blätter scheint. Ja, die  
Menschen sind gar nicht so  
leicht zufrieden zu stellen.  
Manchmal frage ich mich, ob  
sie das nicht wissen: „Es hat  
alles seine Zeit, und alles Vor- 
nehmen unter dem Himmel hat  
seine Stunde‟. Ich versuche  
immer mal wieder, es ihnen  
durch das leise Rauschen mei- 
ner Blätter mitzuteilen. Ich 
glaube, manchmal haben sie  
mich verstanden.

Seit ein paar Tagen bin ich et-
was traurig: Die Stühle bleiben  
leer. „Es ist zu kalt‟, haben sie 
gesagt, „wir sitzen jetzt im Fo- 
yer zusammen‟. Seitdem sind  
meine Tage wesentlich eintö- 
niger, und die Frauen fehlen  
mir. Ich habe sogar ein paar  
Tränen deswegen vergossen.  
Aber dann hatte ich doch im- 
mer mal wieder eine Freude:  
Eine kam vorbei – eine von  
denen, die ein Wägelchen vor  
sich herschieben – und hat  
freundlich zu mir herüber ge- 
grüßt. Danach kam wieder ei- 
ne, die, die in ihrem Wägelchen  
ein Sauerstoffgerät hat. Auch  
sie hat mir zugewinkt. Eine an- 
dere steht auf ihrem Balkon  

und ruft leise „gute Nacht, lie- 
ber Baum‟. Und eine andere  
ist gar zu mir hergekommen  
und hat mich kurz umarmt.  
„Ich komm immer mal wieder‟,  
hat sie mir versprochen, „wo 
wir jetzt doch Freunde sind‟. 
Da haben meine Blätter vor 
Rührung etwas gezittert.

Die Menschen haben gesagt, 
das sei ein schwieriges halbes  
Jahr gewesen, wegen der 
Krankheit. Aber ich finde, es 
war auch manches Schöne 
drin. Zum Beispiel die Begeg-
nung der Menschen mit der Na- 
tur, mit uns Bäumen und Blu-
men. Ob die Menschen das  
auch ein wenig so empfinden? 
Ob sie auch sagen können: „Es  
war nicht alles schlecht in die- 
sem Halbjahr. Wir haben viele 
Freunde gefunden: die Vögel, 
die Eichhörnchen, die Fische, 
die Blumen, die Hecken, die  
Bäume – und besonders den  
Baum neben unserer Terrasse‟.

Und wenn jetzt im Herbst die 
Menschen an mir vorbeige-
hen, bewege ich meine Blät-
ter und sage ihnen: „Der, der 
den Spatzen zu essen gibt und  
den Bäumen das Wasser, der  
wird auch für euch sorgen. 
Seid guten Mutes!‟ Ich freue 
mich auf das nächste Jahr, 
wenn die Stühle wieder be-
setzt sind und Menschen, mit  
und ohne Brosche, unter mei-
nen Zweigen in der warmen 
Sonne sitzen werden.

DS Inge Unterweger

Olgaschwestern
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Karl-Olga-Krankenhaus

Am 1. Oktober 2020 hat die Kli- 
nik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie unter der ärztlichen 
Leitung von Dr. med. Matthias  
Raggi den Betrieb im Karl-Olga- 
Krankenhaus aufgenommen.  
Die Fachabteilung, die bislang 
in der Sana Klinik Bethesda 
Stuttgart angesiedelt war, wur-
de mittlerweile vollumfänglich  
in das Karl-Olga-Krankenhaus  
integriert und vervollständigt  
dadurch das bestehende medi-
zinische Angebot im Sinne ei- 
nes Herz- und Bewegungszen- 
trums.

Das Ärzteteam um den neuen  
Chefarzt ist auf die Behand- 

Seit dem 1. April 2020 hat das  
Karl-Olga-Krankenhaus einen  
neuen Krankenhaus-Seelsor-
ger. Pastoralreferent Johannes  
Nieß konnte im Frühjahr die 
Nachfolge von Theresia Sauer- 
Mok antreten. Seither ist er  
als katholischer Seelsorger an  
drei Sana Kliniken in Stuttgart  
tätig, neben dem Karl-Olga- 
Krankenhaus auch in der Sana 
Klinik Bethesda Stuttgart und 
im Krankenhaus vom Roten 
Kreuz Bad Cannstatt. In letz-

lung von Beschwerden und Tu- 
moren im Dick- und Enddarm- 
bereich sowie auf minimal-in- 
vasive Eingriffe spezialisiert,  
die beispielsweise bei Gallen- 
steinleiden, Blinddarmentzün- 
dungen und Leistenbrüchen  
zum Einsatz kommen. Ein be- 
sonderer Schwerpunkt von Dr. 
Raggi ist die Adipositaschirur- 
gie beziehungsweise die Be- 
handlung von adipösem Über- 
gewicht. Seit einigen Jahren 
bereits wird dieser Bereich als 
Kompetenzzentrum gelistet. 
Im Jahr 2019 schließlich wur-
de das Zentrum zum „Adipo-
sitaszentrum Stuttgart‟ zerti- 
fiziert – mit großer Wirkung, so 

ten beiden Häusern war Johan- 
nes Nieß bereits seit 2014 als 
Krankenhaus-Seelsorger tätig. 

Nach seiner berufsbegleiten-
den Ausbildung als Pastoralre- 
ferent in Nagold/Nordschwarz- 
wald kam Nieß 1996 nach 
Stuttgart, wo er 20 Jahre lang 
in Stuttgart Ost arbeitete – in 
der katholischen Gemeinde 
Herz Jesu und Bruder Klaus, 
später auch St. Nikolaus und 
Heilig Geist. 
 
Heute ist Johannes Nieß voll 
und ganz für die Patienten da,  
aber auch für das Kranken-
haus-Personal. Im Ökumeni- 
schen Seelsorgeteam mit Pfar- 
rerin Dorothee Mende besucht  
er Patienten und Mitarbeiter,  
nimmt sich Zeit für Gespräche  
und hat dabei nicht nur ein of- 

wurde in diesem Jahr bereits  
die 1000. Patientin erfolgreich  
von Dr. Raggi und seinem Team  
operiert.

Sandra Lehman

fenes Ohr, sondern auch ein of- 
fenes Herz. Immer wieder erle- 
be er großes Vertrauen bei den  
Menschen – „aber das hat, glau- 
be ich, auch viel mit der beson- 
deren Situation zu tun, in der  
die Patienten sind“, so Nieß.

Was Johannes Nieß in der Seel- 
sorge und auch persönlich be- 
sonders wichtig ist, sei die ge- 
meinsame Zeit für Begegnun- 
gen: „In der Krankenhaus-Seel- 
sorge bin ich in allererster Linie  
als Mensch, als Seelsorger und  
als Zuhörer gefragt. Wir sind 
alle Menschen und haben am 
Ende alle die gleichen Bedürf- 
nisse, Nöte und Sorgen. Dafür  
Zeit zu haben und Menschen ein  
kleines Stück ihres Weges zu  
begleiten, das ist mir wichtig.“

Sandra Lehmann

Seit 1. Oktober am Karl-Olga-Krankenhaus

Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Offenes Ohr und Herz

Dr. Matthias Raggi leitet  
die Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie
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OlgaschwesternVon der Baustelle

Bauausschuss stellt sich vor

Ein eingespieltes Team – der Bauausschuss

Es ist Mittwoch, 14 Uhr. Im Ol- 
gasaal sind Tische und Stühle  
in großem Abstand corona-  
und tagungstauglich aufge-
stellt. Dort haben elf Personen  
Platz genommen: auf der einen  
Seite die Verantwortlichen und  
Mitarbeitenden der Architek-
tenbüros Jeggle aus Stetten im  
Remstal und vom Büro Ludwig  
aus Ravensburg. Unser Verwal- 
tungsratsvorsitzender Gerhard  
Straub und die beiden Vor-
stände Daniela Ley und Ste-
fan Loos sitzen in der Regel in 
der Mitte. Und am linken Flü-
gel sitzen Frau Prof. Renate 
Gebeßler und die beiden Olga- 
schwestern Inge Unterweger  
und die Diakonisse Erika Fink- 
beiner.
 

Der Bauausschuss tagt nun 
schon zwei Jahre, denn solch 
ein großes Projekt wie den Neu-  
und Ausbau des Olgahauses,  
bedarf einer präzisen Vorbe- 
reitung. Viele Fragen müssen  
schon jetzt detailliert durch- 
dacht werden: Wie sollen die  
Wohnungen aussehen? Wo lie- 
gen die Büros? Sind alle Berei- 
che für gehbehinderte Frauen  
und Männer zugänglich? Und  
schließlich: Wurde auch wirk- 
lich an alles gedacht? Bei all  
diesen Fragen sind wir sehr  
dankbar, dass wir ein so erfah- 
renes Beraterteam von Bau- 
leuten an unserer Seite ha- 
ben. Denn obwohl in den ver- 
gangenen Jahren in unserem  
Haus viel gebaut wurde, über- 

steigen die nun geplanten Än- 
derungen und Erneuerungen  
alles Bisherige doch um ein 
Vielfaches. 

Mittlerweile ist der Bauaus-
schuss ein gut eingespieltes 
Team, aber nicht nur das, es  
entstand schnell auch ein Ver- 
trauensverhältnis zwischen Ar- 
chitekten und Bauherrschaft. 
Mit viel Geduld und großem 
Einfühlungsvermögen gehen 
die Architekten auf unsere Fra- 
gen, Ideen und Vorschläge 
ein. Es geht dabei nicht nur 
um „Holz, Glas und Steine‟, 
sondern darum, wie unsere 
Idee in Holz, Glas und Stei-
ne umgesetzt werden kann, 
und das alles noch unter Be-
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OlgaschwesternAus dem Pflegedienst

Im September hat Vera Kary  
ihre Abschlussprüfung zur  
staatlich examinierte Alten-
pflegerin erfolgreich bestan-
den. Dazu gratulieren wir ihr  
herzlich. Schon während ihrer 
Ausbildungszeit war sie als  
Praktikantin im Pflegedienst 
der Olgaschwestern tätig. Wir  
freuen uns nun sehr, dass die  
28-jährige unser Pflegedienst- 
Team weiterhin verstärkt, ist 
sie doch nicht nur bei den 
Patientinnen und Patienten, 
sondern auch bei den Kolle-
ginnen und Kollegen als ge-
wissenhafte und freundliche 
Pflegerin beliebt.

rücksichtigung der finanziel-
len Möglichkeiten. Unser Ziel 
ist es, unsere Philosophie in  
Steine umzusetzen und unse- 
rem diakonischen Auftrag ei-
nen Rahmen zu geben, damit 
die Idee der Olgaschwestern 
auch für künftige Bewohne-
rinnen und Bewohner hier im 
Olgahaus erlebbar ist. Diesen 
sehen wir so: Zuwendung zu 
den Menschen, ihnen eine Hei- 
mat bieten und ihnen dabei die  
Liebe Gottes bringen, so, wie  
es im Leitspruch der Schwes-
ternschaft heißt: „Gott sendet  
seine Güte und Treue‟.

Aus den ersten, noch unsiche- 
ren, Vorstellungen und vielen 
Entwürfen ist nun ein respek-
tabler Band mit konkreten Plä- 
nen entstanden. Für die Gestal- 
tung der Kapelle gibt es inzwi- 

schen einen gesonderten Aus- 
schuss, und ein kleines Gre- 
mium trifft sich dazu immer 
wieder zu separaten Beratun-
gen. 

Nun soll also Mitte nächsten 
Jahres mit den Bauarbeiten 
begonnen werden. Wir danken 
dem Architekturbüro Jeggle  
und dem Büro Integral Archi-
tekten für die gute Zusammen- 
arbeit. Wir beten um einen 
weiterhin guten Verlauf, denn 
„wenn der Herr nicht das Haus  
baut, so arbeiten umsonst, die  
daran bauen‟.

DS Inge Unterweger und Ste-
fan Loos

Vera Kary verstärkt das Pflegedienst-Team
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Angelika Behr ist im Olgahaus 
keine Unbekannte. Schon im 
vergangenen Winter war sie 
mit ihren „Schutzengeln‟ in der  
Gruppenausstellung „Engels-
spuren‟ vertreten. Die Begrün- 
derin der „Samstagsmaler‟ ist  

nun ab dem 26. November am 
gleichen Ort mit einer Einzel-
ausstellung zu sehen. Gezeigt 
werden von ihr – passend zur 
Jahreszeit – „winterlich-weih-
nachtliche‟ Werke.

Hack- und Fuchseckstraße

Ab 26. November im Foyer des Olgahauses:

Winterlich-Weihnachtlich

Fotoshooting 

Wohin mit den Händen? Stehe 
ich so richtig? Und jetzt bitte 
ganz natürlich und freundlich in  
die Kamera gucken! – Das Le- 
ben als Hobby-Modell ist nicht  
leicht. Das haben im Spätsom- 
mer einige Bewohnerinnen und  
Bewohner sowie einige Mitar- 
beiterinnen am eigenen Leibe  
erfahren als sie von Fotograf 
Gottfried Stoppel professionell  
in Szene gesetzt wurden.   

Broschüre

Gemacht wurden die Fotos für  
die neue Broschüre „Schönes  
Wohnen im Alter‟, in der das 
Olgahaus für Interessenten ge- 
nauer vorgestellt wird. Für ei- 
ne aussagekräftige Broschüre  
reicht es nicht aus, einfach nur  
das Olgahaus und seinen Gar- 
ten abzubilden. Vielmehr muss  
in den Bildern transportiert wer- 
den, was das Olgahaus aus-

macht und das sind vor allem  
seine Bewohnerinnen und Be- 
wohner sowie die Mitarbeiter- 
innen. Und auch wenn es wi- 
dersprüchlich erscheint: Damit  
Außenstehende einen realisti- 
schen Einblick in den Alltag  
im Olgahaus bekommen, müs- 
sen die Bilder professionell in- 
szeniert werden. Dazu wurden  
die Olgahaus-Shootingstars an  
unterschiedlichen Orten bei  
„normalen‟ Tätigkeiten fotogra- 
fiert: beim Töpfern mit Frau  
Höhnle, in fröhlicher Runde beim  

Für die neue Broschüre zum Olgahaus 

Fotograf im Olgahaus

Kaffeetrinken im Garten, bei ei- 
nem Beratungsgespräch, in der  
Kapelle oder bei einem Roll- 
stuhlausflug zum Seerosen- 
teich. Schließlich war die Aus- 
wahl an sehr guten Bildern  
so groß, dass gar nicht alle in  
die Broschüre aufgenommen  
werden konnten. Dennoch wer- 
den die Fotos in den kommen- 
den Monaten bestimmt immer  
wieder auftauchen, sei es auf  
der Homepage der Olgaschwes- 
tern oder in den Printproduk- 
ten wie dem Olgabrief.

Der Fotograf Gottfried Stoppel  
hat alles im Blick…

…und setzt den richtigen Fokus.
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Die Bilder von Petra Seibert irri-
tieren beim ersten Betrachten.  
So ist auf ihrem Gemälde „Cam- 
ping‟ im Vordergrund ein bela- 
dener, grauer VW Bully zu seh- 
en. Daneben sitzt weit ausein- 
ander gerückt ein Paar vor ei- 
nem Zelt, im Hintergrund ste- 
hen einige kleine Häuschen –  
vielleicht Ferienbungalows – di- 
rekt an einem graublauen Meer  
oder See. Dominiert wird das  
Bild von einem grell-roten Baum  
und vom dunkelroten Licht. 

Diese Ferienszene ist keine ver- 
träumte Erinnerung an einen  
schönen Sommerurlaub, sie  
mutet durch ihre Farbigkeit und  
die zum Teil verschobenen Grö- 
ßenverhältnisse eher etwas sur- 
real an. Prof. Gebeßler, die die- 
se Ausstellung kuratiert hat,  
brachte es in ihrer Eröffnungs- 
rede auf den Punkt: „Es sind kei- 
ne gemalten Idyllen, keine nos- 
talgischen Postkartenansich- 

Thekla Knödel, eine Bewohne- 
rin der Fuchseckstraße, ist am  
3. Oktober 100 Jahre alt gewor- 
den. Das muss gefeiert wer-
den – daher haben wir sie an 
ihrem Geburtstag mit einer sü- 
ßen Torte überrascht und ihr  
von Herzen gratuliert. Bei ei- 
nem gemütlichen Beisammen- 
sein hat sie uns einige Ge-
schichten aus ihrem langen Le- 
ben erzählt. Wir wünschen ihr  
weiterhin alles Gute, Bewah-
rung und Gottes reichen Segen.

Susanne Wöhr van Weeren 

ten.‟ Die Bilder von Petra Sei- 
bert transportieren eher „inne- 
re Welten, Seelenlandschaften  
auf die wir mit ihr schauen‟.  
Dabei kommt die Freude beim  
Betrachten ihrer Werke aber  
nie zu kurz, dafür sind zu viele  
kleine schelmische Details zu  
entdecken, wie der Hase und  
der Hund, die sich auf dem  
„Osterspaziergang‟ tief in die  
Augen schauen oder die Kuh  
im Zwielicht auf dem Bild  
„Schnuppern‟.

Parallel zu der Ausstellung  
„Land mit Sand‟ im Foyer des  
Olgahauses ist auch im Karl- 
Olga-Krankehaus eine – eben- 
falls von Prof. Gebeßler kura-
tierte – Ausstellung mit Wer-
ken von Petra Seibert zu se-
hen. Dort dreht sich bis Ende 
des Jahres alles um „Corona‟ 
und wie sich das Virus auf 
unser aller Leben auswirkt.

Kunst von Petra Seibert im Olgahaus-Foyer

Land mit Sand

100 Jahre gelebtes Leben – wir gratulieren herzlich!

Prof. Gebeßler und Petra Seibert in der Ausstellung  
„Land mit Sand“ im Foyer des Olgahauses
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Nachruf

Mehr als ein Viertel Jahrhun-
dert war Hans Ulrich Schaudt 
ehrenamtlich für das Diako-
nissenmutterhaus aktiv. Die 
Zeit, in der er die Olgaschwes- 
tern begleitete, war von gravie- 
renden Umbrüchen geprägt,  
und ohne sein großes Engage- 
ment und sein weitsichtiges  
Wirken wäre das Diakonissen- 
mutterhaus in seiner heuti-
gen Form nicht vorstellbar. 

Ludwig Geißel, der Vizepräsi- 
dent des Diakonischen Werks 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, hatte im Januar 
1985 den Vorsitz im Verwal-
tungsrat der Olgaschwestern 
übernommen. Sogleich war es  
ihm ein Anliegen, Hans Ulrich 
Schaudt, der stellvertretender  
Vorsitzender im Diakonischen 
Werk Württemberg war und 
auch sonst eine bedeutende 
Rolle in der Diakonie spielte, 
für das Mutterhaus zu gewin-
nen. Dr. Schaudts erste große 
Aufgabe sollte die Neustruk-
turierung des wirtschaftlichen  
Verhältnisses zwischen den Ol- 
gaschwestern und dem Karl-
Olga-Krankenhaus werden. 

Die Frage nach der Zukunft 
des Karl-Olga-Krankenhauses  
hatte das Diakonissenmut- 
terhaus zu diesem Zeitpunkt 
schon viele Jahre bewegt. Zwar  
war es 1894 als zentrale me- 
dizinische Anlaufstelle für die 
Bevölkerung in Stuttgart-Ost 
und als Lehrkrankenhaus der 
Olgaschwestern gegründet  
worden, doch dieses Konstrukt 
trug spätestens seit Beginn 

der 1980er Jahre nicht mehr: 
Die Schwesternschaft war im  
Laufe der Jahrzehnte immer  
kleiner und älter geworden.  
Gleichzeitig wurden die Anfor- 
derungen an die medizinische  
Versorgung immer höher und  
seit Ende der 1970er Jahren 
kam noch eine verstärkte Bü- 
rokratisierung und Verrechtli- 
chung des Gesundheitswe- 
sens hinzu. Die Olgaschwes- 
tern standen also vor der  
schwierigen Aufgabe, die Zu- 
kunft ihrer eigenen Gemein- 
schaft und die Zukunft des  
stark renovierungsbedürftigen  
Karl-Olga-Krankenhauses zu  
gestalten.

Nach langwierigen und schwie- 
rigen Diskussionen entschied 
sich das Mutterhaus letztlich 
für eine Zusammenarbeit mit 
der Münchner Sana GmbH –  
also einem privaten Kranken- 
versicherer. Dieser Entschluss 
zur Kooperation mit einem 
privatwirtschaftlichen Mehr-
heitsgesellschafter war in der 
damaligen Zeit neu und un-
gewöhnlich. Doch Hans Ulrich  
Schaudt verstand es mit sei-
ner profunden juristischen Ex- 
pertise und seinen guten Kon- 
takten zur freien Wirtschaft, 
die diakonischen Interessen 
der Olgaschwestern gegen-
über der Sana GmbH bestmög- 
lich zu vertreten. Er wurde zu  
einer Art „Geburtshelfer‟ der  
Karl-Olga-Krankenhaus GmbH,  
an der die Olgaschwestern im- 
mer noch einen Anteil von 26 
Prozent halten. Auch wenn die- 
se Form der Kooperation im 

Mutterhaus nicht unumstritten  
war, kann rückblickend der ein- 
geschlagene und von Hans Ul-
rich Schaudt bereitete Weg als  
richtungsweisend für die Olga- 
schwestern angesehen werden.

Nach der Gründung der Karl-
Olga-Krankenhaus GmbH kam  
dann konsequenterweise noch  
eine weitere wichtige Aufga- 
be auf Dr. Schaudt zu: Er ver- 
trat von 1985 bis 2009 das Dia- 
konissenmutterhaus und des-
sen Interessen im Aufsichtsrat  
der Krankenhausgesellschaft. 
In dieser Zeit konnte das me-
dizinische Angebot des Kran-
kenhauses durch die Übernah- 
me mehrerer kleinerer Klini- 
ken im Umfeld erweitert wer- 
den (Urologische Klinik Prof.  
Dr. Reuter und Klinik Dr. Wer- 
ner, 1986, Orthopädische Klinik  
Dr. Baumann, 1989). Als Mut- 
terhausvertreter trug er die-
se wie viele andere Entschei-
dungen selbstverständlich mit.

Im Verwaltungsrat des Diako-
nissenmutterhauses der Olga- 
schwestern war Dr. Schaudt 
an vielen anderen Grundsatz- 
entscheidungen ebenfalls maß- 
geblich beteiligt. Gemeinsam 
mit der neu berufenen Oberin, 
der Diakonisse Gisela Gericke,  
sowie dem neuen Vorsteher,  
Pfarrer Dieter Rühle, als auch  
mit Ludwig Geißel vertrat er  
die Strategie, das Mutterhaus  
durch ein eigenes diakonisches  
Angebot, vor allem im Bereich  
der Altenhilfe und -pflege, vom  
Krankenhaus unabhängiger zu  
machen. Die Gründung der  

Dr. Hans Ulrich Schaudt und die Olgaschwestern

Geburtshelfer und Brückenbauer
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Karl-Olga-Altenpflege GmbH 
als hundertprozentige Tochter  
des Mutterhauses war 1987 der  
erste Versuch, dieses neue Ar- 
beitsfeld für die Olgaschwes- 
tern zu besetzen. 

Nachdem Ludwig Geißel Ende 
1990 aus dem Verwaltungsrat  
der Olgaschwestern ausge- 
schieden war, übernahm Hans  
Ulrich Schaudt im Januar 1991  
den Vorsitz. Unter seiner Ägi- 
de öffnete sich das Feierabend- 
haus der Olgaschwestern zu- 
nehmend für Bewohnerinnen  
und Bewohner von außerhalb 
der Schwesternschaft. 1996 

gründete das Diakonissenmut- 
terhaus den Pflegedienst der  
Olgaschwestern, womit dem 
Olgahaus eine Zukunft als Ein- 
richtung des Betreuten Woh-
nens eröffnet wurde. Beides –  
der Pflegedienst und das Ol-
gahaus – sind heute noch die 
tragenden Säulen des Mut-
terhauses. 

Hans Ulrich Schaudt scheute 
sich aber auch nicht, unrenta- 
ble Bereiche aus dem Besitz 
der Olgaschwestern zu ver- 
äußern. Dies betraf nicht nur  
einige Liegenschaften des 
Mutterhauses, angesichts der 

schwierigen wirtschaftlichen 
Entwicklung wurde 2004 auch  
die Karl-Olga-Altenpflege wie- 
der aufgegeben und an die 
BruderhausDiakonie verkauft. 

Ende 2008 stellte sich Dr. 
Schaudt altersbedingt nicht 
mehr der Wahl zum Verwal-
tungsrat. Gleichzeitig schied er  
aus dem Aufsichtsrat des Karl- 
Olga-Krankenhauses aus. Vie- 
le Jahre hatte er die Geschi-
cke des Mutterhauses wie des 
Karl-Olga-Krankenhauses ge- 
prägt und sich große Verdiens-
te um die Entwicklung beider  
Einrichtungen erworben. 

Der große, bescheidene Mann  
hatte dabei immer ein offenes  
Ohr für die Anliegen und Nöte  
der Olgaschwestern und der  
Mitarbeitenden des Diakonis- 
senmutterhauses. Seine Ver- 
bundenheit mit den Olga- 
schwestern blieb auch nach sei- 
nem Ausscheiden aus dem Ver- 
waltungsrat bestehen: Er war  
häufig zu Gast bei unterschied- 
lichen Anlässen im Mutterhaus,  
wie Jubilatefeiern oder Ausstel- 
lungseröffnungen. Die Olga- 
schwestern werden ihn nicht  
nur als klugen, besonnenen  
Ratgeber und Gestalter, son- 
dern vor allem als guten  
Freund und zugewandten Ge- 
sprächspartner in Erinnerung 
behalten.

Dr. Schaudt war mehr als ein Viertel Jahrhundert  
für die Olgaschwestern aktiv
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Besinnung

Am Martinstag dürfen die La-
ternen nicht fehlen. Ich er-
innere mich gut an die Zeit, 
als unsere Kinder noch klein 
und dieser Tag damit verbun-
den war, dass wir abends, bei 
Einbruch der Dunkelheit, mit 
anderen Familien und vielen 
Laternen singend durch die 
Dunkelheit gestreift sind. Be-
sonders denke ich an einen 
Abend, als wir durch einen 
schneebedeckten Wald ge-
zogen sind. Der Weg war von 
Kerzen gesäumt. Auf einer 
Lichtung stand eine Reiterin 
auf einem weißen Pferd. Die 
Kinder wurden ganz andäch-
tig angesichts dieser imposant 
anmutenden Gestalt. Kurz zu-
vor hatte ich der Reiterin noch 
einen Korb mit Gebäck mit-
gegeben. Immer zwei Kinder 
sollten sich ein Gebäck teilen. 
Über dem Martinstag steht 
das Teilen und damit auch die 
Solidarität mit den Armen. 

Der Legende nach war Martin 
von Tours ein römischer Sol-
dat: In einer kalten Nacht traf 
er auf einen frierenden Bettler. 
Da er weder Brot noch Geld bei 
sich hatte, teilte er mit dem 
Schwert seinen Mantel und 
gab die Hälfte dem Bettler. 
Später erschien Jesus Martin 

im Traum und lobte seine Ta-
ten als Zeichen der Nächsten-
liebe. Ein starkes Bild, das uns 
da vor Augen geführt wird. 
Vielleicht sogar besonders vor 
dem Hintergrund der aktuel-
len Entwicklungen. 

Momentan befinden wir uns 
weltweit in einer Krisensitua- 
tion – sei es die Pandemie 
oder der Anschlag von Wien. 
Diese Situationen bringen so 
eine Dunkelheit in uns und um 
uns mit sich. Für uns Christen 
tut sich die Frage auf, wie wir 
dazu beitragen können, Licht 
in diese Dunkelheit zu brin-
gen. Eine besondere Kraft 
liegt im Teilen: Im Teilen von 
materiellen Dingen wie Klei-
dung, Essen, Wohnraum. Aber 
auch Sorgen kann man teilen. 
Indem wir anderen zuhören, 
teilen wir. Und wir teilen, in-
dem wir anderen Gehör ver-
schaffen. Teilen hat für mich 
nichts mit sozialem Gefälle zu 
tun. Wir sind im Grunde alle 
auf eine Art bedürftig. Das Be- 
sondere am Teilen ist, dass es 
durch das Teilen in der Regel 
beiden anschließend besser 
geht.

Für mich ist Teilen im Grunde 
auch ein Wesensmerkmal un-

Monatsspruch November

seres Mutterhauses. Hier ist 
ein Ort, wo Menschen immer 
schon in mannigfaltiger Weise 
auf der Basis ihres Glaubens 
geteilt haben. Das Diakonis-
senmutterhaus steht für das 
Thema Gemeinschaft. Zwar 
anders als früher, doch auch 
heute ist es ein Ort, an den die 
Menschen kommen können – 
sei es, dass sie Sorgen haben 
oder um einen neuen Lebens-
abschnitt zu beginnen. Ich 
wünsche mir, dass unser Haus 
ein Ort der Solidarität ist, wo 
wir die Sorgen und Ängste mit 
den Menschen teilten und wo 
wir ihnen Gehör verschaffen. 
Das ist das Wesensmerkmal 
unseres Hauses. Mit den uns 
anvertrauten Gütern und Ga-
ben so umzugehen, dass wir 
bereit sind, sie mit anderen zu 
teilen.

Im neutestamentlichen Lo-
sungswort am Martinstag hieß 
es: Was hilft es dem Men-
schen, die ganze Welt zu ge-
winnen und Schaden zu neh-
men an seiner Seele. (Mk. 8, 
36) In diesem Sinne wünsche 
ich uns einen gesegneten Ad-
vent.

Diakon Stefan Loos
Vorstand

Was hilft es dem Menschen,
die ganze Welt zu gewinnen 

und Schaden zu nehmen 
an seiner Seele.

Mk. 8, 36


