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Johannes im
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Sozialstation darf 
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Der ambulante Kinderkranken-
dienst „Bärenkinder“ unterstützt 
Mütter und Väter bei der Pflege 
und Betreuung ihrer behinderten, 
kranken, schwerstkranken oder 
sterbenden Kinder.
Seit 2012 leistet der ambulante Kin-
derkrankenpflegedienst „Bärenkinder“ 

im Alltag, nachts, an Wochenenden 
und Feiertagen die außerklinische  
Intensivversorgung kranker Kinder. Sie 
leiden an teils sehr seltenen, schwers-
ten chronischen Erkrankungen, die 
den Pflegealltag durch komplexe Sym-
ptome und Problemlagen wie z.B. Be-
einträchtigung der Atmung, vermehrte 
Sekretion, Schmerzen, Krampfneigung 
oder Unruhe prägen. Häufig besteht 
wenig Aussicht auf Genesung. „Da 
Kinder sehr eng mit mehreren Men-
schen verbunden und von diesen ab-
hängig sind – in der Regel die Eltern 
und Geschwister – sind diese genauso 
intensiv von der Krankheit des Kindes 
betroffen“, erklärt Pflegedienstleiterin 
Bettina Bezler. 

Eltern zuhause entlasten
Ambulante Palliativ-
Versorgung für Kinder
Notwendige Krankenhausaufenthalte 
der Kinder sind für die Eltern eine 
extreme Belastung, da immer ein El-
ternteil am Krankenbett sein muss. Ein 
geregeltes Familienleben wird unmög-
lich, weil die Familie auseinandergeris-
sen ist. Darunter leiden auch die Ge-Starke P�ege für Kids!

schwister. „Bärenkinder“ hilft durch 
die intensivpflegerische Begleitung der 
Eltern dabei, ihren Alltag zu meistern 
und weitgehend „normal“ zu gestal-
ten. Sie können sich um die Erziehung 
ihrer gesunden Kinder kümmern, wei-
terhin berufliche Ziele verfolgen oder 
Freizeitaktivitäten nachgehen. Leider 
ist die Lebenserwartung schwerstkran-
ker Kinder häufig begrenzt. Die Mitar-
beitenden der Bärenkinder bleiben bis 
zuletzt in den Familien. Unterstützt 
werden sie bei dieser schweren Auf-
gabe bei Bedarf vom Kinder Palliativ  
Care-Team aus Stuttgart oder von  
Paluna, dem auf Kinder spezialisierten 
Team der Tübinger Kinderklinik.

Sehr  
geehrte 
Leserinnen, 
sehr geehrte 
Leser,
die Sozialstation Sindelfingen er-
möglicht im Rahmen der spezia-
lisierten ambulanten Palliativver-
sorgung (SAPV) schwerstkranken 
Patienten bis zuletzt ein Leben in 
ihrer vertrauten Umgebung. Wir las-
sen als ambulanter Pflegedienst die 
uns anvertrauten Menschen und 
deren Angehörige auch in dieser 
schweren Zeit nicht alleine. Dies 
ist nur möglich durch ein Netzwerk 
mit einem multiprofessionellen An-
satz und die enge Zusammenarbeit 
der Leistungserbringer der allgemei-
nen ambulanten Pflege und der spe-
zialisierten Palliativversorgung. 
Doch nicht nur bei der Versor-
gung Sterbender sind Netzwerke 
unverzichtbar: der Kinderkranken-
pflegedienst „Bärenkinder“, die 
Familienpflege oder die Koordi- 
nation der ambulanten Nach-
sorge „NeNa“ in den regionalen 
Kliniken – sie alle funktionieren 
nur durch die Zusammenarbeit 
weitgreifender Netzwerke im 
Landkreis Böblingen und darüber 
hinaus. Und sie können nur dann 
funktionieren, wenn jeder Mitar-
beitende innerhalb des Netzwerks 
fachlich und sozial höchst kom-
petent ist und auf Augenhöhe mit 
den einzelnen Teammitgliedern 
kooperiert. Daher investieren wir 
in die Weiterbildung dieser hoch-
spezialisierten Mitarbeitenden.
Richtig und wichtig sind auch die 
Bemühungen des Hospiz-Vereins 
Böblingen zur Errichtung eines sta-
tionären Hospizes im Raum Böblin-
gen-Sindelfingen. 
Denn nicht immer ist eine am-
bulante Sterbebegleitung in der 
häuslichen Umgebung möglich. 
Sterbende und ihre Angehörigen 
hätten somit einen Ort der Begeg-
nung, in dem sie Unterstützung 
und Ansprache finden. 
Ich schreibe das Editorial in un-
serer Zeitung „Erlebenswert“ 
heute das letzte Mal. In der näch-
sten Ausgabe an Ostern 2020 
wird Sie Renata Spieler, die neue  
Geschäftsführerin der Sozialstati-
on Sindelfingen, begrüßen. 
Ich bedanke mich bei allen  
Leserinnen und Lesern für die ge-
meinsame Zeit und für die posi-
tiven Rückmeldungen auf unsere  
Zeitung und wünsche Ihnen auch 
in Zukunft eine spannende und  
informative Lektüre.

Ihr

Rolf Schneider
Geschäftsführer Ökumenische 
Sozialstation Sindelfingen

SAPV – Spezialisierte ambulante Palliativversorgung: 
Lebensqualität bis zuletzt
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 Eigentlich müsste das Sterben 
ein alltägliches Thema sein. Doch 
Sterben führt uns alle zu Grenzer-
fahrungen unseres Lebens. Von den 
rund 930.000 Menschen, die 2017 
in Deutschland verstorben sind, 
waren ca. 640.000 krank – Herz-/
Kreislauf-Erkrankungen führten das 
Ranking an, gefolgt von Krebs und 
Krankheiten des Atemwegs. Das 
bedeutet, dass ein großer Teil der 
Verstorbenen einen langen und an-
strengenden Weg gehen mussten, 
bevor sie starben. 
 Ein Kreislauf aus Krankenhausauf-
enthalten, Chemotherapien und Reha 
prägte ihre letzte Lebensphase. Doch 
es gibt Menschen, die bewusst auf 
eine medizinische Lebensverlänge-
rung verzichten, die medizinisch und 
pflegerisch bestens versorgt in ihrer 
häuslichen Umgebung sterben wollen. 
Die Lebensqualität vor dem Sterben ist 
ihnen wichtiger. Genau da greift die 
Spezialisierte Ambulante Palliativver-
sorgung, kurz SAPV. 

Sozialstation Sindelfingen ist 
Teil des regionalen Palliativ 
Care Teams
 Palliativmedizin und Hospizbewe-
gung sind wichtige und richtige Bau-
steine zur Verbesserung der Lebens-
qualität von sterbenden Menschen 
und der Unterstützung ihrer Angehö-
rigen bzw. der ihnen Nahestehenden. 
Grundprinzip der SAPV ist, dass nicht 
einzelne Berufsgruppen, sondern mul-
ti-professionelle Versorgungsteams ge-
meinsam die Leistung erbringen.  
 Das Palliativ Care Team im Land-

kreis Böblingen wird vom Inselverein 
in Leonberg koordiniert. Es besteht 
aus zehn Palliativärzten, zwölf Palli-
ativpflegekräften sowie ehrenamtlich 
Mitarbeitenden. Die Sozialstation Sin-
delfingen stellt im Team zwei speziell 
ausgebildete Pflegefachkräfte. Ziel der 
Versorgung soll es sein, die Lebensqua-
lität und Selbstbestimmung von Pallia-
tivpatienten so weit wie möglich zu er-
halten, zu fördern oder zu verbessern:
•  Information und Beratung der Pa-

tienten, ihrer Angehörigen und 
der beteiligten Fachdienste

•  Einleitung und Überwachung ei-
ner Schmerztherapie sowie die 

Behandlung anderer belastender 
Symptome

•  Unterstützung in schwierigen Situ-
ationen im familiären und psycho-
sozialen Bereich

•  Enge Zusammenarbeit von Fach- 
und Hausärzten und den ambu-
lanten Pflegediensten

•  24-h-Rufbereitschaft an 365 Tagen

 Pro Jahr betreut und begleitet das 
Palliativ Care Team im Landkreis 
Böblingen rund 200 schwerstkranke 
und sterbende Menschen. Für Rolf 
Schneider ist diese Versorgung ein 
wichtiger Baustein der ambulanten 

Pflege- und Betreuung: „Die Sozialsta-
tion Sindelfingen steht für eine ganz-
heitliche ambulante Versorgung. Dazu 
gehört auch die Sterbebegleitung. 
Denn wir verstehen das Sterben als 
Teil des Lebens und schenken ihm da-
her die gebührende Aufmerksamkeit. 
Unser Ziel ist es, durch eine umfas-
sende multiprofessionelle Betreuung 
die Lebensqualität der schwerstkran-
ken und sterbenden Menschen in ih-
rem häuslichen Umfeld unter Wahrung 
der ganz persönlichen Vorstellung von 
Würde und Autonomie zu erhalten.“ 
Eine ganzheitliche Palliativversorgung 
reduziert sich aber nicht auf die Pallia-
tivmedizin und Palliativpflege. Es geht 
auch um die psychosoziale und spiri-
tuelle Versorgung der Sterbenden und 
deren Angehörige, manchmal bis über 
den Tod des Patienten hinaus.

Hospizverein in der Region 
Böblingen-Sindelfingen auf 
dem richtigen Weg
 Doch nicht immer ist eine am-
bulante Palliativ Care Versorgung 
möglich. Daher wäre die Einrichtung 
eines regionalen Hospizes als Ort wün-
schenswert, an dem ein würdevolles 
Sterben in Begleitung möglich wäre. 
Die Gründung einer solchen statio-
nären Einrichtung hat sich der Hospiz-
verein Region Böblingen-Sindelfingen 
e.V. auf die Fahnen geschrieben – und 
ist damit auf dem richtigen Weg, um 
das Sterben, dass uns ja alle betrifft, 
wieder mehr an den Platz zu rücken, 
der ihm eigentlich zusteht. Nämlich 
mitten im Alltag und in der Mitte der 
Gesellschaft.
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Patientenverfügung: Mehr als nur 
den eigenen Willen formulieren

 Eine Patientenverfügung (PV) 
regelt, welche medizinischen Maß-
nahmen und Behandlungen ein 
Patient wünscht, und zwar dann, 
wenn er nicht mehr seinen eige-
nen Willen äußern kann, z. B. nach 
einem Unfall oder bei Demenz. Ist 
die PV nicht durchdacht und prä-
zise formuliert, kann sie für die  
behandelten Ärzte wert- und nutz-
los sein.
Über den eigenen 
Lebenswillen im Klaren 
werden
 Eine simple Vorlage einer PV aus 
dem Internet ist mit Sicherheit keine 
gute Lösung. Sie ist eine sehr persön-
liche Entscheidungsfindung, die im Fall 
der Fälle über Leben und Tod entschei-
den kann. Experten raten: Werden 
Sie sich vor dem Formulieren der 
PV klar über Ihren Lebenswillen! 
Wenn es zu Ende geht, wollen Sie 
dann zufrieden auf ein erfülltes Leben 
zurückschauen und loslassen? Oder 
spüren Sie selbst bei schweren Erkran-
kungen noch einen Lebenshunger? 
Lebensqualität und 
Lebensdauer
 Ein weiterer Expertentipp lautet: Dis-
kutieren Sie vor dem Formulieren mit 
der Familie, Freunden oder Bekannten 
darüber, was Sie höher gewichten: Ihre 
Lebensqualität oder Ihre Lebensdauer? 
Manche Menschen möchten möglichst 
alt werden, ganz gleich, wie sich ihre Le-

bensqualität entwickelt. Andere werten 
die Lebensqualität höher und möchten 
z. B. im Krankheitsfall bei einer fortge-
schrittenen Demenz auf lebensverlän-
gernde Maßnahmen verzichten. Um 
die Entscheidungsfindung zu erleich-
tern, sollte Sie „Lebensqualität“ für sich 
selbst definieren: z. B. geistige Fitness, 
Schmerzfreiheit, Selbstständigkeit oder 
die Fähigkeit zur Kommunikation.
Dialogische 
Entscheidungsfindung
 Mit einer Patientenverfügung über-
tragen Sie die Last der Entscheidung 
über Ihr Leben und Tod anderen Men-
schen. D. h., dass Sie in den Formu-
lierungsprozess auch die Menschen 
mit einbeziehen sollten, die davon be-
troffen sind, Ihre Familie und Freunde 
oder Bekannte. Stiftung Warentest  
z. B. empfiehlt zudem ein beratendes 
Gespräch mit dem Hausarzt, auch wenn 
dieses selbst bezahlt werden muss.
Persönliche Weltanschauung 
hinzufügen
 Die in einer PV festgelegten Wün-
sche basieren auf Ihren persönlichen 
Wertevorstellungen, Ihrer religiösen 
Einstellung, Ihren Hoffnungen und 
Ängsten. Dieser weltanschauliche Rah-
men sollte eine Patientenverfügung 
ergänzen. Denn gibt es Auslegungspro-
bleme der PV, kann es für die behan-
delten Ärzte und Angehörige hilfreich 
sein, den persönlichen weltanschau-
lichen Rahmen des Betroffenen zu ken-
nen.

Patientenverfügung aktuell 
halten
 Eine PV ist ein richtungsgebender 
Wille, aber sie ist mehr als eine ein-
malige Willensäußerung. Menschen 
ändern sich und damit auch ihre Ein-
stellung. Genauso ändern sich die 
Menschen, denen in der PV die Ent-
scheidung übertragen wird. Wie wer-
den sie in 5 oder 10 Jahren den for-
mulierten Willen interpretieren? Es ist 
daher ratsam, die Patientenverfügung 
regelmäßig dahingehend zu überprü-
fen, ob sie dem aktuellen Denken und 
Willen entspricht. Es kann medizi-
nische Entwicklungen geben, die zum 
Zeitpunkt der Erstformulierung noch 
nicht existiert haben. Als Faustregel 
gilt, dass die PV nach spätestens fünf 
Jahren angepasst werden sollte. Zudem 
erkennt der Arzt an einer aktuellen PV, 
dass sie dem derzeitigen Willen des Pa-
tienten entspricht.
Präzise formulieren
 Eine PV soll einem Arzt als Ent-
scheidungshilfe dienen. Ärzte haben 
ihre eigene Sprache, die exakt den 
Zustand eines Patienten definiert. Ent-
sprechend muss auch die PV formuliert 
werden. „Wenn ich dahinvegetiere…“ 
ist für einen Mediziner keine Definiti-
on. Es geht im Detail um die genaue 
Definition der Situation, in der die PV 
greifen soll – Sterbeprozess, Endstadi-
um einer unheilbaren Krankheit oder 
Gehirnschädigung – und anschließend 
um lebenserhaltende Maßnahmen, 
Schmerz- und Symptombehandlung, 
künstliche Ernährung und Flüssigkeits-
zufuhr, Wiederbelebung, künstliche 
Beatmung, Dialyse, Antibiotika, Blut / 
Blutbestandteile. Nur wenn Sie genau 
formulieren, können Sie sicher sein, 
dass Ihr in der PV genannte Wille auch 
die Chance bekommt, umgesetzt zu 
werden.
Die Böblinger 
Patientenverfügung ergänzen
 Die Böblinger Patientenverfügung 
des Kreisseniorenrates Böblingen ist 
eine große Hilfe beim ersten Schritt zu 
einer persönlichen PV. 
Die Sozialstation hat zusammen mit 
der Evang. Gesamtkirchengemeinde 
und dem Diakonieverein Sindelfingen 
e.V. eine Ergänzung zur Böblinger Pa-
tientenverfügung und eine Hinführung 
zu diesem Thema entwickelt. 
Diese Unterlagen können bei der 
Sozialstation Sindelfingen, Böblin-
ger Straße 23, 71065 Sindelfingen, 
Telefon 07031-72400-0 bezogen 
werden.

 

Am Samstag, den 12. Oktober 
2019, folgten viele engagierte 
und interessierte Menschen der 
Einladung der Ökumenischen So-
zialstation Sindelfingen zum „Eh-
renamts-Tag“. Hier bot sich die Ge-
legenheit, Einblick zu bekommen 
in die gelebte Ehrenamts-Tätigkeit 
in den Einrichtungen und Häusern 
der Sozialstation. 

 Von der Theater- oder Mal-Gruppe 
über den Handarbeitskreis und bis hin 

zum Filmabend zeigten Ehrenamtliche 
eine Angebotsvielfalt, die ohne ihr En-
gagement so nicht möglich wären.
Der klassische „Kaffeenachmittag“ 
war dabei ebenso vertreten wie unge-
wöhnliche Angebote wie „meditatives 
Walking“, ein Therapie-Hund und der 
Gesprächskreis „Gott und die Welt“. 
 
 Dass auch außergewöhnliche Ideen 
gewünscht sind, ist Teil des Konzepts 
„SinnVollAktiv“, das die Sozialstati-
on Sindelfingen gemeinsam mit ihren 
Ehrenamts-Koordinatoren Ruth und 
Dietmar Seiler umsetzt. 

Ehrenamts-Tag: Viele Besucher, viele Ideen

 Wer eine Idee für ein ehrenamt-
liches Engagement mit sich herumträgt 
und dieses gerne verwirklichen wür-
de oder wer sich als Fachkraft für die 
Arbeit nach der Rente interessiert hat 
in der Sozialstation Sindelfingen eine 
feste Ansprechpartnerin, die die kom-
plette Koordination übernimmt: 

Damaris Braun, Fachreferentin 
Wohnen, Tel: 07031-72400-67, 
E-mail: d.braun@sozialstation-
sindelfingen.de, Sozialstation 
Sindelfingen, Böblinger Straße 23, 
71065 Sindelfingen

29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Sozialstation Sindelfingen sowie 
des katholischen Verwaltungszentrums 
Böblingen hatten sich für den 8. Flug-
feld Firmenlauf am 8.9.2019 angemel-
det. Und alle kamen erfolgreich ins 
Ziel. Der sogenannte „Team Captain“ 
war Pflegedienstleiter Thomas Jas-
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 Seit dem 1. November 2019 hat 
Renata Spieler die Geschäftsfüh-
rung der Sozialstation Sindelfingen 
übernommen. Ihr Vorgänger Rolf 
Schneider wird sie noch bis zum 
29.02.2020 als Geschäftsführer gut 
einarbeiten und dann in den Ruhe-
stand gehen. 
 Mit Renata Spieler übernimmt eine 
ausgewiesene Expertin für Pflege-
dienstleistungen und tiefgreifende Ken-
nerin der Sozialstation Sindelfingen die  

Renata Spieler ist neue 
Geschäftsführerin der 

Sozialstation Sindelfingen
Unternehmensleitung. Die 43-Jährige 
ist verheiratet, hat eine Tochter und 
lebt in Altdorf. Nach einem absolvierten 
Freiwilligen Sozialen Jahr in der Sozial-
station Sindelfingen entschied sie sich, 
ihre Laufbahn in diesem Bereich fort-
zusetzen. Nach zwei abgeschlossenen 
Studiengängen in Sozialpädagogik und 
Betriebswirtschaftslehre war sie sechs 
Jahre in einer Führungsposition in der 
Stiftung Innovation & Pflege tätig, an-
schließend arbeitete sie acht Jahre in 
Teilzeit. 
 „Als neue Geschäftsführerin 
werde ich die Arbeit im Sinne von 
Rolf Schneider weiterführen und 
die Kontinuität und Stabilität für 
unsere Kunden und Mitarbeiten-
den sichern,“ so Renata Spieler. 
 Nach ihrer Einschätzung wird die 
Sozialstation Sindelfingen in den kom-
menden Jahren weiterhin auf die sich 
verändernden Bedarfe ihrer Kunden 
eingehen. „Um langfristig unsere viel-
schichtigen ambulanten Versorgungs-
strukturen zu gewährleisten, benötigen 
wir mehr Fachkräfte. Das Personalthe-
ma hat daher eine sehr hohe Priorität“, 
betont Renata Spieler.

Flugfeld Firmenlauf: 
Alle sind ins Ziel gekommen

kolka, der auch dafür sorgte, dass im 
Vorfeld gemeinsam einige Trainings-
runden absolviert wurden. „Es hat al-
len Spaß gemacht, die knapp 5 km zu 
laufen. Das Feedback war durchweg 
positiv und wenn alles klappt, melden 
wir uns im nächsten Jahr wieder an“, 
so das Resümee von Thomas Jaskolka.

 Die Ökumenische Sozialstation 
Sindelfingen benötigt Verstärkung. 
Gesucht sind vor allem Pflegefach-
kräfte, die die ambulante Betreu-
ung- und Pflege unterstützungsbe-
dürftiger Menschen in Sindelfingen 
und seinen Teilorten langfristig si-
chern. Doch diese Pflegekräfte be-
nötigen Wohnraum, am besten in 
der Nähe ihres Arbeitsplatzes.  
 Wenn Sie, sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser, eine Wohnung 
besitzen, die vielleicht leer steht oder 
die in Kürze frei wird, würden wir uns 
sehr freuen, wenn Sie mit uns Kon-
takt aufnehmen. Mieterin würde die  
Sozialstation Sindelfingen sein. 
 Für Sie als Vermieterin oder Vermie-
ter hat das den großen Vorteil, dass Sie 
auch bei einem Mieterwechsel weiter-
hin die Miete erhalten würden. Zudem 
würde sich die Sozialstation Sindelfin-
gen um die Weitervermietung Ihres 
Wohneigentums kümmern. Über Ihr 
Angebot würden wir uns sehr freuen. 
Bitte wenden Sie sich an die 
Ökum. Sozialstation Sindelfin-
gen, Renata Spieler, Böblinger 
Straße 23, 71065 Sindelfingen, 
Tel: 07031-72400-20, r.spieler@
sozialstation-sindelfingen.de

Vermieten Sie Ihre 
Wohnung an die 

Sozialstation Sindelfingen



Von l.n.r.: Franz Milla, Brigitte Adam, Monika Christiansen, 
Pfarrer Thomas Baumgärtner, Petra Eberle-Dittus, Peter O. 
Heger , Günther Neukamm 

 Gemeinsames Essen 
als Dankeschön an das 
Pflegeteam Maichingen

 Wie jedes Jahr laden alle Mitglieder 
des Vorstands die Damen und Herren 
des Pflegeteams Maichingen zu einem 

guten Essen ein. Am 24. Oktober tra-
fen wir uns im Restaurant „An den 
Buchen“ in Magstadt und verbrachten 
eine gute gemeinsame Zeit, in der wir 
uns kennenlernen und austauschen 
konnten. 
 Dieses Essen soll auch und nicht 
zuletzt ein Zeichen des Dankes an das 
Pflegeteam sein. Mit großem Engage-
ment werden bedürftige Menschen 
jeden Tag zu Hause aufgesucht und 
versorgt, so dass das Wohnen in der 
gewohnten Umgebung so lange es 
geht ermöglicht wird. 
 Der Vorstand arbeitete in den letz-
ten Wochen intensiv an einem Faltpro-
spekt für unser Projekt „Maichinger 
Engel“.  Anfang des nächsten Jahres 
hoffen wir, dass der Faltprospekt ge-

• Frischmenüservice

• Seniorenzentrum Sonnenhalde Altensteig

• Senioren- und Pflegeheim Haus Waldruh

Frischmenü

Frischmenü

Veränderungen im 
Vorstand des KPV

(bit) 17 Jahre lang hat Bernhard Wei-
ßer dem Krankenpflegeverein als Vor-
standsvorsitzender gedient. In seiner 
Amtszeit hat der Verein aktiv zur 
Versorgung von alten Menschen und 

Pflegebedürftigen in Sin-
delfingen beigetragen. So 
wurden zum Beispiel die 
Tagespflegen der Ökume-
nischen Sozialstation im 
Markuszentrum und am 

Marktplatz durch große Beiträge mitfi-
nanziert. Die IAV-Stelle in Sindelfingen 
wird seit langem durch jährliche Bei-
träge des Vereins gestützt. 
Die Autonomie des Vereins hat 
sich in dieser Zeit voll entwi-
ckelt und die Präsenz des Vereins 
in der Öffentlichkeit wurde deut-
lich verbessert: der neue Flyer, die  
eigene Website, die Mitarbeit an  
erLEBENswert und der jährliche Stand 
auf dem Sindelfinger Weihnachtsmarkt 
sind Beispiele dafür.
 Neuer 1. Vorsitzender ist der bishe-
rige 2. Vorsitzende Dr. Peter Michael 
Bittighofer. Den 2. Vorsitz übernimmt 
Ulrike Speidel, die schon seit einigen 
Jahren im Vorstand mitgearbeitet hat. 

Wir sind Teil der Sozialstation:
Um richtig präsent zu sein, gilt es auch 
eine gute Vertretung in der Gesellschaf-
terversammlung zu haben. Neben den 
Vertretern der Kirchen - Bernhard Lei-
termann (kath.) und Siegfried Sautter 

(ev.), ist Vorsitzender Wolfgang Trefz 
Gesellschafter. Als seine Vertreter hat 
jetzt der Vorstand Kurt-Heinz Kuhbier, 
Pfarrer Manuel Spohn und Ortsvorste-
her Martin Lambert gewählt. 

Sorge um das Pflegeteam: 
Der Kontakt zum Pflegeteam ist uns 
besonders wichtig. Beim gemeinsamen 
Essen geht es nicht nur um die Wert-
schätzung durch ein gutes Mahl, son-
dern auch darum sich auszutauschen 
und von den Sorgen und Nöten zu 
erfahren. Dabei kann der Kranken-
pflegeförderverein nicht nur im All-
tag unterstützen, angeregt wurde ein 
Fahrtraining und Laptop-Ausstattung, 
sondern auch bei der Zufriedenheit 
mit dem beruflichen Umfeld. Hier 
wollen wir uns verstärkt in der Zusam-
menarbeit mit der Geschäftsführung 
einbringen.

Die Schatzmeisterin des KPV ist wei-
terhin Frau Inge Stepper, ebenso bleibt 
Joachim Seidel als Schriftführer des 
Vereins tätig.

Net glei fortschmeißa! –  
Guter Advents- und 

Weihnachtsschmuck für den 
Weihnachtsmarkt

druckt sein wird und wir diesen in 
Arztpraxen, Apotheken, dem Bürger-
haus und in Geschäften auslegen kön-
nen, so dass Menschen auf die „Mai-
chinger Engel“ aufmerksam gemacht 
werden. 
 Sehr erfreulich sind die Spenden, 
die unser Verein durch die Sammel-
büchsen im Frischemarkt Vietz in Mai-
chingen erhalten. Mittlerweile sind 
schon über 300 Euro an Spenden zu-
sammengekommen. Vielen Dank allen 
Menschen, die für das Projekt „Mai-
chinger Engel“ spenden. 
 Gerne erhalten Sie über das Projekt 
„Maichinger Engel“ weitere Informati-
onen. Bitte wenden Sie sich an Pfar-
rer Thomas Baumgärtner, Tel: 07031-
382105. Wir freuen uns über Ihre 
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Glaßemale und Adventsmarkt

Letztes Jahr 
haben wir die 
Tradition der 
G l a ß e m a l e 
wieder auf-
leben lassen. 
Dabei handelt 
es sich um ein 
Hefegebäck 
das den heili-
gen Nikolaus 
symbo l i s i e -
ren soll. Dies 
war früher in 

Darmsheim ein Verkaufsschlager der 
heimischen Bäcker um den 6. Dezem-
ber. Als kleine Aufmerksamkeit des 
Krankenpflegefördervereins verteilt der 
Nikolaus diese Gabe an die Besucher 
des Darmsheimer Adventsmarktes.

Notfalldosen bringen 
Sicherheit

Sie kann überle-
benswichtig sein, 
in ihr können An-
gaben über Ge-
sundheitszustand, 
Medikamentenge-
brauch, Allergien 
und den Hinweis 
zur Patientenverfü-
gung untergebracht 
werden. Der beste 
Platz ist der Kühl-
schrank. Denn die-
ser Standort kann 
schnell gefunden 
werden. Auf dem 
Bezirksamt Darms-

heim werden, Mitgliedern des Kranken-
pflegefördervereins Darmsheim, Dosen 

kostenlos und Nichtmitgliedern gegen einen 
Kostenbeitrag von 2 €, abgegeben.

Mitgliederversammlung 
 Am 24. Oktober fand unsere tur-
nusmäßige Mitgliederversammlung im 
Saal der Dreifaltigkeitskirche statt, 34 
Mitglieder und Gäste nahmen daran 
teil. Nach der kurzen Begrüßung eröff-
nete Schwester Reginburg die Veran-
staltung mit einem religiösen Impuls.
 Gastrednerin war diesmal Frau 
Spieler, die im nächsten Jahr – wenn 
Herr Schneider in den Ruhestand 
geht – Geschäftsführerin der ökume-
nischen Sozialstation werden wird. 
Sie stellte sich mit ihrem Werdegang 
kurz vor und gab dann einen Einblick 
in die Arbeit der Sozialstation, in die 
Bereiche, (ambulante Pflege, Tages-

pflege, betreutes Wohnen, Kranken-
wohnung usw.) und in die Größen-
ordnung der Einrichtung. Allein die 
Zahl von ca. 400 Beschäftigten zeigt, 
dass sie zu den größten Sozialstationen 
und erfolgreichsten des Landes ge-
hört. Besonders erwähnte Frau Spieler, 
dass unsere Fördergemeinschaft mit 
dem Schwerpunkt der Unterstützung 
seelsorgerlicher Gespräche und Bera-
tungen einen wertvollen Beitrag zum 
diakonischen Auftrag der Sozialstation 
leistet.
 Im Tätigkeitsbericht des Vorstands 
standen zwei Themen im Vorder-
grund. 
Zum einen der leider große 
Verlust von langjährigen, 
treuen Mitgliedern. 
Derzeit haben wir knapp 400 Mitglie-
der. Trotz aller Bemühungen, die wert-
volle Arbeit der Krankenpflegevereine 
bekannt zu machen, können wir kaum 
neue Mitstreiter gewinnen. Deshalb 
die Bitte an unsere Mitglieder für die 
Fördergemeinschaft zu werben. Der 
Vorstand tut dies mit unserer eigenen 
Rubrik in der Zeitungsbeilage „erle-
benswert“ der Sindelfinger Zeitung. 
Sie erscheint in der Regel dreimal im 
Jahr und liegt in allen Kirchen aus. 
Auch in einem Interview der Sindelfin-
ger Zeitung mit Vertretern aller Kran-
kenpflegevereine konnten wir uns und 
unsere Ziele vorstellen. 

Das zweite Thema waren  
unsere Förderprojekte: 
Zwei Schulungen von Mitarbeite-
rinnen der ökum. Sozialstation in 
„Seelsorge in der ambulanten Pflege“, 
sowie die Finanzierung seelsorger-
licher Gespräche und Beratungen der 
Patienten in deren häuslichen Um-
feld. Wir finden es sehr wichtig, dass 
Menschen, die Pflege oder Alltagshil-
fen brauchen, nicht nur „satt und sau-
ber“ sind, sondern dass auch noch ein 
Gespräch möglich ist. Hierfür gibt es 
leider keine Vergütung der Versiche-
rungen. Für diese Aufgaben reichen 
unsere Mitgliedsbeiträge jedoch nicht 
mehr ganz aus, so dass wir zum Aus-
gleich des Haushalts Mittel aus der 
Rücklage entnehmen mussten.

 Herr Koch stellte den Kassenbericht 
vor und erläuterte die Kassenlage und 
den Stand der Rücklagen. Satzungs-
gemäß erhält die ökum. Sozialstati-
on von uns als Mitgesellschafterin 
1/3 der Mitgliedsbeiträge (aktuell ca.  
€ 3.000,-), der Rest, einschließlich 
Spenden, kann für unsere Förderpro-
jekte eingesetzt werden. 
 Es folgte der Bericht der Kassenprü-
fer von Frau Renner und Herrn Hänle. 
Sie bestätigten eine ordentliche Kas-
senführung.
 Herr Kienhöfer übernahm dann die 
Entlastung von Vorstand und Verwal-
tung und führte auch die Wahlen von 
Vorstand und Kassenprüfern durch. 
Der neue Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen: Dr. Angelika 
Sischka (Vorsitzende), Herbert 

Mittnacht (Stellvertreter), Beisit-
zer Ulrike Hänle, Brigitte Kaiser. 
Herr Werz trat nicht mehr zur Wahl 
an. Wir danken ihm auf diesem Weg 
für die langjährige und überaus kom-
petente Mitarbeit. Kraft Amtes gehö-
ren dem Vorstand außerdem an: Ewald 
Kienhöfer als Vertreter der Gesamtkir-
chengemeinde und Philipp Koch für 
das Verwaltungszentrum. Schwester 
Reginburg nimmt beratend an den Sit-
zungen teil. Die Kassenprüfer Bruno 
Hänle und Christiane Renner wurden 
ebenfalls in ihrem Amt bestätigt. 
Schon in der letzten Mitgliederver-
sammlung regten die Mitglieder an 
den Jahresbeitrag zu erhöhen. 
Wir hatten uns im Vorstand auf einen 
neuen Jahresbeitrag von € 25,-- geei-
nigt und der Versammlung vorgeschla-
gen. Wir sind dankbar, dass diese Erhö-
hung einstimmig angenommen wurde, 
es wird uns etwas mehr Spielraum zur 
Förderung geben und die Rücklagenent-
nahmen verringern. Der neue Mitglieds-
beitrag gilt ab 1. Januar 2020 und wird 
beim Lastschriftverfahren automatisch 
angepasst.

 Unter dem letzten Tagesordnungs-
punkt „Verschiedenes“ fragten wir 
unsere Mitglieder, ob sie Interesse an 
kleinen Halbtages-Ausflügen  hät-
ten und dies wurde bejaht. Wir wer-
den uns im Vorstand mit diesem Vor-
schlag befassen. Angelika Sischka

 Speicherplatz ist Mangelware. Ir-
gendwann werden die Schätze des 
Weihnachtsschmucks, die sich über 
viele Jahre angesammelt haben, einer 
strengen Revision unterzogen. Was 
kann bleiben, was soll fort? Eine Alter-
native für gute und noch brauchbare 
Stücke ist der Weihnachtsmarkt. Was 
dem einen überflüssig erscheint, ist für 
den anderen ein Glücksfund.
 Wie in den vorausgegangenen 
Jahren bitten wir Sie, an den Kran-
kenpflegeverein zu denken, wenn Sie 
dieses Jahr Ihren Advents- und Weih-
nachtsschmuck sortieren, neu ordnen 
oder reduzieren wollen. Wir bitten 
Sie, Teile nicht wegzuwerfen, sondern 
dem Krankenpflegeverein zu überlas-
sen, sofern sie noch in gutem Zustand 
sind.  
 Es ist inzwischen eine schöne Sit-
te der Mitglieder des Krankenpflege-
vereins, Weihnachtsschmuck oder 
kleine weihnachtliche Artikel dem 

Verein zu stiften. Die Dekorations-
teile werden dann gegen eine Spende 
am Stand des KPV abgegeben. Diese 
kleinen Teile sind jedes Jahr bei den 
Besuchern sehr beliebt und die da-
für gegebenen Spenden kommen den 
Aufgaben des KPV zugute. Die Gaben 
von Nichtmitgliedern sind genauso 
willkommen. Der Sindelfinger Weih-
nachtsmarkt vom (6. bis 8. 12.) wäre 
eine gute Möglichkeit, diese Gaben an-
deren zu überlassen.
 Wenn Sie also noch gut erhaltene  
Advents- und Weihnachtsartikel ha-
ben, die Sie gerne loswerden wollen, 
bringen Sie diese einfach in die 
Kirchenpflege in der Stiftstraße 4 
bei der Martinskirche. 
Ihre Sachspenden werden vom 
Montag, 2. Dez. bis Mittwoch, 4. 
Dez. von 09:00 bis 12:30 Uhr ent-
gegengenommen. 
Der KPV bedankt sich schon jetzt bei 
den Spenderinnen und Spendern.

Unterstützung. Für den Vorstand: Pfarrer Thomas 

Baumgärtner

Ökumenischer 
Krankenpflege-Förderverein 

Maichingen e.V.
1. Vorsitzender 

Pfarrer Thomas Baumgärtner, 
Zeppelinstr. 2 . 71069 Sindelfingen 

Telefon: 07031-382105 
Mail: Thomas.Baumgaertner@elkw.de

Krankenpflege-Förderverein 
was ist das eigentlich?

Was bringt eine 
Mitgliedschaft?

• Unterstützung und Stärkung der 
Sindelfinger Sozialstation 

• Ermöglichung von Zeit für persön-
liche Zuwendung und Leistungen, 
die nicht versichert werden können.

Wie werde ich Mitglied?
Melden Sie sich beim Vorsitzenden 

Wolfgang Trefz -Tel. 809395

Krankenpflegeverein Sindelfingen e.V.
Vorsitzender: Dr. Peter Bittighofer
Stiftstraße 4 . 71063 Sindelfingen

Tel. (07031) 86 78 10 (Nina Nagel)

Kath. Fördergemeinschaft
c/o Kath. Schwesternstation

Bleichmühlestraße 11/1
71065 Sindelfingen

Telefon 07031 - 6607 - 24
(Kath. Verwaltungszentrum)

Krankenpflege-Förderverein 
Darmsheim e.V., 

Rotweg 1/1, 71069 Sindelfingen
Vorsitzender Wolfgang Trefz

 Telefon 809395
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In einem unscheinbaren Neben-
satz erzählt uns die Weihnachtsge-
schichte nach Lukas von den Um-
ständen der Geburt Jesu. Das war 
für Maria und Josef eine schwie-
rige Situation. Statt Behausung und 
Geborgenheit erlebte die junge Fa-
milie das Gegenteil. Abgeschoben 
in eine Felsengrotte, irgendwo in 
einem Keller in Bethlehem. Dort 
im Dunkeln fing das Leben von Je-
sus an. 
Von dem, der später von sich sagt: 
„Ich bin das Licht der Welt!“
Auf der Suche nach einer Wohnung zu 
sein, dieses Thema ist heute aktueller 
denn je. Da suchen Menschen mit 
geringem Einkommen bezahlbaren 
Wohnraum in unseren Ballungszen-
tren und finden keinen. 
Aber die Herbergssuche geht noch 
weiter. 
Da steckt jemand mitten in einer De-
pression und findet niemanden, der 
ihm heraushilft. Da hat jemand sei-
nen Lebenspartner verloren und sucht 
einen Menschen, der ihm beisteht. 
Da steht jemand vor einem Berg von  
Problemen und fühlt sich von aller 
Welt allein gelassen. 
Menschen, die eine Herberge 
suchen:Hilfe, Beistand, Zuwendung. 

Herbergssuche – Jemand hat eine neue 
Stelle angetreten und bekommt keinen 
Kontakt zu den Kollegen. Jemand ist in 
seinem Ehrenamt ausgelaugt und weiß 
nicht, ob das noch sein Ort ist. Jeman-
dem ist der Partner fremd geworden 
und er fühlt sich wie ein Gefangener 
in den eigenen vier Wänden. 
Menschen suchen nach Raum zum Le-
ben, nicht nur nach einem Dach über 
dem Kopf, sondern nach Orten, wo sie 
gehört und verstanden werden. 
Was suchen Sie? 
Was haben wir dieses Jahr nicht  
alles über Herbergen gehört, geredet, 
diskutiert: Flüchtlingsströme, Notun-
terkünfte, menschenwürdiger Umgang 
mit Menschen, sozialer Friede, kon-
troverse Diskussionen in der Politik, 
im gesellschaftlichen wie im privaten 
Umfeld.
Die Herbergssuche – das ist ein schein-
bar objektives Thema, bis es plötzlich 
nahekommt: in der persönlichen Be-
findlichkeit, in den Lebensumstän-
den, in den Brüchen der eigenen  
Biographie. 
Ein Thema, das Menschen umtreibt 
und bewegt – im wahrsten Sinne. Und 
von daher auch ein biblisches Thema, 
fast von Anfang an. 
„Zieh fort aus deinem Land in das Land, 
das ich dir zeigen werde“, ergeht der 

 (bit) Die Tagespflegen im Mar-
kuszentrum und am Marktplatz 
wurden vom Krankenpflegeverein 
Sindelfingen e.V. in der Vergangen-
heit bereits großzügig gefördert. Es 
ist offenbar gut angelegtes Geld: 
Die Tagespflege im Markuszen-
trum hat schon Platzprobleme.

 Seit ihrer Eröffnung im Frühsom-
mer 2010 ist die Zahl der Gäste ge-
wachsen. Die Kapazitätsgrenze war 
bald erreicht. Bei den Nebenräumen 
zeigten sich Mängel: Keine ausrei-
chende Garderobe für die Gäste, die 
Umkleidemöglichkeiten für die Pflege-
kräfte zu dürftig, ein größere WC-An-
lage fehlte. In guter Zusammenarbeit 
mit der evangelischen Kirchengemein-
de, der das Markuszentrum gehört, 
wurde geplant, die weniger genutzten 
Kellerräume im Markuszentrum effi-
zienter aufzuteilen. In einem Teil des 
Kellers sind jetzt die neuen Räume 
untergebracht: Garderobe, Umkleide-
raum und eine behindertengerechte 
WC-Anlage mit ausreichend Raum. 
Dazu kommt noch ein eigener Abstell-
raum. 
 Man fühlt sich nicht im Keller, 
wenn man die lichten, mit hellen Far-
ben im Grünton gestalteten Räume be-
tritt. Alles ist freundlich und passt gut 
zum Rest der Tagespflege, als hätte es 
schon immer dazugehört. Obwohl die 

neuen Räume im Untergeschoss des 
Gebäudes liegen, versprühen Sie ein 
hohes Maß an Wohlfühlatmosphäre. 
Der Krankenpflegeverein Sindelfingen 
hat den Entschluss gefasst, sich auch 
dieses Mal maßgeblich an den Kosten 
zu beteiligen. Schon 2009-2010 hat 
er die Umbaukosten im Markuszen-
trum übernommen. So hat er jetzt mit  
50 000 € knapp 90 % der Kosten über-
nommen.
 Bei der Scheckübergabe an Rolf 
Schneider, den Geschäftsführer der 
Sozialstation, wies der neue Vorsitzen-
de des KPV, Dr. Peter Michael Bittig-
hofer, auf die enge Verbundenheit des 
KPV mit der Tagespflege hin. Es sei 
schon eine Art Patenschaft, die hier 
gewachsen sei. Den Pflegekräften in 
der Tagespflege wünschte er Freude 
bei der Arbeit in den schönen Räu-
men der Tagespflege und den Tages-
gästen Kurzweil, gute Unterhaltung 
und einen angenehmen Aufenthalt im 
Markuszentrum. Die Leiterin Marita 
Mack berichtete aus dem Alltag der Ta-
gespflege. Wichtig ist es, für die alten 
Menschen den Tag so zu bereiten, dass 
sie sich gut aufgehoben fühlen und mit 
vielen Aktivitäten gefordert werden. 
Marita Mack und Rolf Schneider be-
dankten sich für die gute Kooperation 
mit dem KPV und natürlich besonders 
für den Scheck.

Der Krankenpflegeverein 
bleibt der Tagespflege treu

Ruf Gottes an Abraham. „Mein Vater 
war ein heimatloser Aramäer“, beginnt 
das Grundbekenntnis Israels im Rück-
blick auf die eigene Geschichte. 
Und schließlich Gott selbst auf der  
Suche nach einem Ort, wo er zur Welt 
kommen kann. 
„...weil in der Herberge kein Platz 
für sie war.“ 
Herbergssuche – das kennen wir aus 
Krippenspielen zur Genüge! Aber es ist 
kein Spiel. Es ist harte Wirklichkeit. 
Kein Platz! Schert euch! 
Damals das biblische Gottesvolk. 
Damals Maria und Josef. Heute alle 
Menschen, die draußen sind, die aus-
gegrenzt werden. Heute alle, die ein-
sam sind, die Not leiden und fliehen 
müssen. In Maria und Josef sehen wir 
zwei Menschen, die zusammenhalten, 
die ihren Weg miteinander teilen. Zwei 
Menschen, die sich in ungeschützter 
Lage Schutz geben. Zwei Menschen, 
die auf bewundernswerte Weise Gott 
vertrauen und dem Herberge schen-
ken, der oft erfolglos an die Türen der 
Menschen klopft. 

Da beginnt also Weihnachten: wo 
Menschen sich Halt und Mut schen-
ken. Wo Menschen menschlich sind. 

In diesem Sinne wünsche ich  
Ihnen eine gesegnete 
Weihnachtszeit.
Pfarrer Thomas Baumgärtner, 
ev. Kirchengemeinde Maichingen

... denn Sie hatten sonst keinen Raum 
in der Herberge

 Abschied von Pater Johannes. 
Bis vor wenigen Wochen war Pater  
Johannes geschäftsführender Pfarrer 
der kath. Gesamtkirchengemeinde in 
Sindelfingen. Ihr Krankenpflegeverein 
ist einer der Träger der Ökumenischen 
Sozialstation Sindelfingen. Denn die 
Krankenpflege an der Dreifaltigkeits-
kirche wurde 1978 in die Sozialstation 
Sindelfingen integriert. Übriggeblieben 
von der ehemaligen Schwesternstation 
in der Bleichmühlestraße ist alleine 
Schwester Reginburg, die bis heute 
in der Sozialstation Sindelfingen im 
Palliativ Care Team arbeitet. Pfarrer  
Johannes dagegen ist im Ruhestand 
und blickt auf zwölf Jahre Zusammen-
arbeit mit der Sozialstation Sindelfin-
gen zurück. 

„Ich schätze die Arbeit von Rolf 
Schneider, dem Geschäftsführer der  
Sozialstation Sindelfingen, sehr. Er 
ist ein offener und kooperativer 
Mensch und die Zusammenarbeit 
mit ihm war immer angenehm und 
vertrauensvoll. 
Und er hatte immer einen guten Blick 
für die gesellschaftlichen Verände-
rungen.“
 Auch Pater Johannes ist ein 
Mensch, der immer ein offenes Ohr 
für die Belange seiner Mitmenschen 
hat, der immer unter die Leute gegan-
gen ist und soziale Probleme wahrge-
nommen hat. „Ich bin in Calw mit drei 
Generationen in einem Haus aufge-
wachsen. Unter einem Dach wurden 
Kinder geboren, gemeinsam gelebt 
und gestorben – das ist in dieser Art 

im stark industrialisierten Sindelfingen 
nicht möglich. 

Viele Menschen sind entwurzelt 
und haben nur wenige oder kei-
ne familiären Bezugspersonen. 
Daher müssen für die Stadtgesell-
schaft Lösungen gefunden und 
entwickelt werden. 
Rolf Schneider ist ein ungeheuer inno-
vativer Mensch, der genau erkennt, 
was erforderlich wäre, um diesen 
Menschen zu helfen. Wir haben da-
her Projekte wie die Tagespflege oder 
die Krankenwohnung in der Seemüh-
lestraße für gut und wichtig gehalten 
und finanziell unterstützt.“ 
 
 Pater Johannes hat recht. Nur 
wer sich bewegt und Neues wagt, 

„Die Sozialstation darf ihre caritativen Wurzeln nicht vergessen“
nur wer offen ist auch für unge-
wöhnliche Lösungswege, meistert 
die Zukunft.
 
Das beste Beispiel dafür ist die Öku-
menische Sozialstation Sindelfingen 
selbst: Erst der überkonfessionelle 
Zusammenschluss der Krankenpfle-
gevereine der Stadt ermöglichte die 
logistisch aufwändige, professionelle 
und liebevolle Betreuung- und Pflege 
älterer, kranker, behinderter und hilfe-
bedürftiger Menschen in Sindelfingen. 
Aber der Benediktiner pflegt auch hier 
einen kritischen Blick: 
„In den großen Organisationen 
geht leider das Zwischenmensch-
liche etwas verloren. Eine professio-
nelle Versorgung ist wichtig, ohne die 
kämen wir nicht aus. Aber aus meinen 
Erfahrungen als Seelsorger weiß ich, 
dass ein Gespräch manchmal mehr 
bewirkt als Medizin. Werden wir uns 
wieder bewusst, woher wir kommen. 
Karitas – die tätige Nächstenliebe und 
Wohltätigkeit, die wertschätzende 
und helfende Liebe – ist die Grundlage 
unseres Denkens und Handelns, sie ist 
unsere Heimat. 
Dieser christliche Grundwert 
sollten in der Sozialstation Sindel-
fingen jeden Tag gelebt werden. 
Ich weiß, ökonomische Zwänge und 
christliche Solidarität sind manchmal 

schwer unter einen Hut zu bringen, 
aber ich halte es für eine wichtige Auf-
gabe, einem alten Menschen, der allei-
ne ist, ein wenig Zeit zu schenken.“ 

 Zeit, das ist ein Faktor, der unsere 
Gesellschaft heute in allen Belangen 
dominiert. Sie herzugeben, freiwillig 
und ohne Entlohnung, fällt schwer. 
Doch das Ehrenamt ist für Pater  
Johannes wichtiger denn je: 
„Das Ehrenamt ist der Kitt unserer  
Gesellschaft. 
Leider finden viele Menschen, selbst 
in der Rente, keine Zeit mehr für ein 
freiwilliges Engagement. Aber sie kön-
nen eine Institution wie die Sozialsta-
tion Sindelfingen mit Herz erfüllen, 
ihr ein noch menschlicheres Gesicht 
geben. Ehrenamtliche könnten auch 
zu einer quartiersnahen Betreuung 
beitragen. Für ältere Menschen bedeu-
tet eine überschaubare und familiäre 
Versorgung in ihrem gewohnten sozi-
alen Umfeld eine hohe Lebensqualität. 
Jeder von uns sollte sich darüber im 
Klaren sein, dass die professionellen 
und ehrenamtlichen Versorgungs-
strukturen, auf die wir im Alter mög-
licherweise angewiesen sein werden, 
in Zukunft nur dann vorhanden und 
funktional sind, wenn wir schon heute 
ihren Aufbau in Angriff nehmen. Das 
sollte uns allen zu denken geben.“

roehm-buch.de

Wählen Sie online 
aus über 500.000 Büchern!

Versandkostenfrei  
in Ihrem Briefkasten*

* Angebot gilt für Buchbestellungen unter  
2 kg Mo. – Fr. bis 11 Uhr im Kreis Böblingen.   

Expresslieferung am selben Tag für sensationelle 3.- Euro.

Vl: Rolf Schneider (Geschäftsführer ÖSS), Marita Mack (Leiterin Tagespflege) und Peter Bittighofer (Vorsitzender Krankenpflegeverein)

ÖkumenischeÖkumenische   

Sozialstation Sindelfingen
Böblinger Straße 23 . 71065 Sindelfingen . Telefon 07031-72400-0 

info@sozialstation-sindelfingen.de . www.sozialstation-sindelfingen.de

Gesucht: Fahrer/innen auf Minijob-Basis (450,- €)
Für unser Team Essen auf Rädern

Sie sind Rentner oder Schichtarbeiter und suchen einen Nebenjob
Arbeitszeit: morgens, Montag-Sonntag 
im Wochenwechsel, ca. 3 Stunden/Tag

Fahrzeug wird gestellt - Ortskenntnisse sind von Vorteil

Menschen für Menschen für Menschen für Menschen für Menschen
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Pater Johannes
Quelle: www.dreifaltigkeit-sindelfingen.de


