[ Diakonie

aktuell

Nachrichten aus dem Diakonischen Werk Pfalz | 14. Sept. 2014

» Vo n

den Diakonissen bis zur Sozialstation

Der Edigheimer Krankenpflegeverein ist seit über 100 Jahren gut vernetzt in der Gemeinde
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Vor mehr als 100 Jahren: Ein
Handwerker in Edigheim verletzt
sich bei der Arbeit, die Wunde entzündet sich, keines der Hausmittel
seiner Frau schlägt an. Ein paar
Straßen weiter steigt das Fieber eines Kindes, die Mutter weiß keinen
Rat mehr. Einen Arzt gibt es nicht,
oder man kann ihn sich nicht leisten. Rat und Rettung gibt es bei
den beiden Diakonissen vor Ort.
Bezahlt werden die Schwestern oft
in Naturalien. Die beiden Schwestern sind der Vorläufer der heutigen Ökumenischen Sozialstation
Ludwigshafen, Station Nord, deren
Förderer die Krankenpflegevereine
sind. Die Sozialstation Nord ist die
älteste von insgesamt drei Stationen in Ludwigshafen. Sie wurde
1974 gegründet. Ihr Einzugsgebiet
umfasst die Stadtteile Nord/Hemshof, West, Friesenheim, Oppau,
Edigheim und Pfingstweide.
1899 wurde in Edigheim der Krankenpflegeverein gegründet. „Der
war damals schon ökumenisch ausgerichtet. Die Diakonissen pflegten jeden, egal welcher Konfession“, weiß die heutige erste Vorsitzende Margita Kneibert. „Und
für viele Edigheimer war es klar,
zeitlebens Mitglied im Krankenpflegeverein zu sein, weil sie um
dessen Bedeutung wussten.“
Das habe sich heute geändert.
Durch den Zusammenschluss mit
dem Krankenpflegeverein Oppau
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Margita Kneibert leitet den neuen
Krankenpflegeverein
EdigheimPfingstweide-Oppau. (Foto: DW)
in diesem Jahr sei die Mitgliederzahl zwar auf 1200 angewachsen.
„Aber die alten Mitglieder sterben
weg und für die jungen Leute ist es
nicht mehr selbstverständlich, in
den Verein einzutreten. Da hat anderes Priorität. Die ärztliche Versorgung scheint in unserem Land
völlig ausreichend zu sein, der eigene Pflegefall ist noch weit weg
und selbst dann meinen viele, dass
die Krankenkassen und die Pflegeversicherung alles abdecken. Dabei kommt die Ökumenische Sozialstation auch, wenn ein junger
Mensch sich nach einem Unfall zuhause noch nicht alleine versorgen
kann.“ Viele meinten, die Pflegeversicherung sei eine Vollkaskoversicherung. „Aber da sind viele
Lücken drin.“
Neue Mitglieder zu gewinnen sei
heute gar nicht mehr so leicht, bedauert Margita Kneibert. „Das ist
ein regelrechter Spagat. Nur Handzettel verteilen reicht da nicht aus.
Wir sprechen die Leute direkt an
und erklären die Vorteile einer Mitgliedschaft.“ Das sei in einem
Stadtteil wie Edigheim natürlich

leichter als in der Ludwigshafener
Innenstadt. „Wir sind noch immer
das Dorf am Rande der Stadt, noch
immer kennt man sich, achtet in
der Nachbarschaft aufeinander.“
Schon ab fünf Jahren Mitgliedschaft gibt es einen Bonus auf Zuzahlungen, die der Kranke leisten
muss; und diese Zuzahlungen können immens sein. Die Rabattzahlungen steigen bis auf 25 Prozent
an, je nach Länge der Mitgliedschaft. Da kann sich der Jahresbeitrag von nur 31 Euro im Ernstfall
schon bei der ersten Rechnung
mehr als ausgezahlt haben.
„Unsere Mitglieder werden von der
Ökumenischen Sozialstation vorrangig gepflegt. Hat die Station
keine Kapazitäten mehr, kümmert
sie sich um die Versorgung durch
einen anderen Pflegedienst. Die
Zusammenarbeit zwischen unserem Krankenpflegeverein und der
Ökumenischen Sozialstation läuft
sehr gut“, freut sich Margita Kneibert. Die Arbeit der ökumenischen
Sozialstation werde eigentlich immer wichtiger. „Denn bei der heutigen Alterspyramide wird die Bedeutung der ambulanten Pflege zunehmend größer. Die Heimplätze
werden auf Dauer nicht ausreichen,
und immer mehr alte Leute möchten zuhause gepflegt werden.“
Neben der eigentlichen Pflege sei
die Vernetzung des Krankenpflegevereins Edigheim-PfingstweideOppau von Bedeutung. „Durch
mein vielfältiges Engagement in
der Gemeinde bin ich sehr gut vernetzt und helfe gerne bei den verschiedensten Fragen weiter. Unser
Vorstand ist Kümmerer, und eine
seiner Hauptaufgaben ist die Vermittlung an die verschiedensten
Beratungsstellen.“ Vorträge rund
ums Thema Alter, Krankheit und
Pflege runden das Angebot des
Vereins ab.
Ulrike Neumann
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den Wurzeln inspirieren lassen

Durch freiwilliges Engagement Krankenpflegevereine weiter entwickeln

l i e b e L e s e r,
die Frage, wie sich
Krankenpflegeund Diakonievereine für eine gute
Zukunft aufstellen,
beschäftigt derzeit
viele Vereine. Dies zeigten die beiden Veranstaltungen zu denen das
Diakonische Werk Pfalz einlud.
Unter dem Motto „Hoffnungsvoll
unterwegs – Impulse für die Weiterentwicklung“ diskutierten Vertreter von Krankenpflege- und Diakonievereinen, Ökumenischen Sozialstationen und Kirchengemeinden. Eine weitere Veranstaltung ist
für den 22. November in Kaiserslautern geplant.
Vielen Krankenpflege- und Diakonievereinen geht es nicht gut. Sie
leiden unter sinkenden Mitgliederzahlen und Überalterung. Manche
sind in ihrer Existenz bedroht. Sie
suchen Ehrenamtliche, die sich für
die christliche Grundidee einer
„Diakonie vor Ort“ begeistern können. Dabei leisten Krankenpflegeund Diakonievereine nach wie vor
einen unverzichtbaren Beitrag für
das gesellschaftliche Miteinander
und die ambulante Pflege vor Ort.
An diese Tradition möchten wir
anknüpfen und alle Akteure ermutigen, ihr Profil zu schärfen. Wie
das gehen kann, zeigen die Beispiele, die wir Ihnen in dieser Ausgabe der „Diakonie aktuell“ vorstellen. Ich wünsche Ihnen viel
Freude beim Lesen.
Herzlichst
Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie

Unter dem Titel „Hoffnungsvoll
unterwegs – Krankenpflege- und
Diakonievereine durch freiwilliges
Engagement weiter entwickeln“
fanden im Juni 2014 zwei Fachtage
in Kusel und Bad Dürkheim statt,
die mit jeweils etwa 100 Teilnehmern eine hohe Resonanz fanden.
Ermutigende Beispiele, wie sich
Vereine durch freiwilliges Engagement weiter entwickelt haben, wurden vorgestellt und trugen dazu
bei, sich wieder neu von den Wurzeln der Vereine inspirieren zu lassen: Durch freiwilliges ehrenamtliches Engagement gesellschaftlichen Nöten begegnen und einen
profilierten diakonischen Beitrag
für das Gemeinwesen, das gesellschaftliche Miteinander und die
ambulante Pflege leisten.
Die Vereine stehen vor Herausforderungen, für die es nicht die Strategie gibt. Zunächst muss vor Ort,
in den Regionen ein gemeinsamer
Dialog mit allen Beteiligten geführt
werden. Am Ende dieses Dialoges
gilt es gemeinsam zu würdigen, was
in jahrzehntelanger Arbeit erreicht
wurde; die Ergebnisse der bisherigen Arbeit sollten auch veröffentlicht werden. Sodann ist es sinnvoll,
in einer Bestandsaufnahme aller
Zahlen und Fakten genau hinzuschauen und eine ehrliche Bilanz zu
ziehen. Schließlich gilt es, gemeinsam herauszufinden, welche Möglichkeiten es gibt, um den Verein
weiter zu entwickeln – von A wie
Auflösung bis Z wie Ziele neu justieren. Am Ende muss dann eine
Entscheidung getroffen werden.
Für eine Weiterentwicklung durch
freiwilliges Engagement sprechen
viele Gründe: Die Freiwilligkeit
knüpft an den Wurzeln der Vereine
an und trägt zur Stärkung einer solidarischen Gesellschaft bei. Das
diakonische Profil der Vereine
wird geschärft und Diakonie erhält

ein Gesicht. Ehrenamtliches Engagement eröffnet Menschen mit ihren Potenzialen die Möglichkeit,
sich einzubringen und eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben.

Singen, Spielen, Fahrten und Ausflügen. Als Hilfs- und Unterstützungsangebote sind Fahrdienste,
Großelterndienste, Unterstützung
durch Kleidung, Nahrung und Ge-

Wurzel der Vereine: Diakonisse Ende des 19. Jahrhunderts.
Freiwilliges Engagement fällt aber
nicht vom Himmel und ist auch
nicht umsonst zu haben. Es will gut
geplant sein und benötigt fördernde Rahmenbedingungen, zu
denen auch finanzielle und personelle Ressourcen gehören.
Freiwilliges Engagement ist in den
nachfolgenden Bereichen der Vereine willkommen: Bei Mittagstischen, Besuchsdiensten, beim
Pflegen eines Gemeinschaftsgartens; daneben bei verschiedenen
Formen von Patenschaften, bei geselligen Freizeitangeboten wie

(Foto: DW)

brauchsgegenstände denkbar, daneben kleine Reparaturarbeiten sowie die Begleitung von Menschen
in besonderen Lebenslagen.
Freiwilliges Engagement kann
auch die Öffentlichkeitsarbeit der
Vereine bereichern: Dabei geht es
um die Mitgliederpflege, das Feiern von Jubiläen, die Präsenz des
Vereins im Schaukasten der Kirchengemeinde, Informationen im
Gemeindebrief sowie die Bekanntmachung von Veranstaltungen sowie das Ansprechen neuer Zielgruppen.
Heike Baier
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Menschen für den christlichen Auftrag der Nächstenliebe gewinnen

I n t e r v i e w m i t R ü d i g e r We i ß ü b e r Ve r g a n g e n h e i t u n d Z u k u n f t d e r K r a n k e n p f l e g e v e r e i n e
Hilfe für die Schwachen, Pflege
der Kranken und Begleitung
Sterbender war und ist Auftrag
für Christen. In der Pfalz und
Saarpfalz erfüllen Krankenpflegevereine diese Aufgaben seit
mehr als 150 Jahren. Viele von
ihnen kämpfen inzwischen um
ihr Überleben. Über die Krise
und Möglichkeiten ihrer Bewältigung sprach Ellen KorelusBruder für „Diakonie aktuell“
mit Rüdiger Weiß, Referent der
Abteilung Gesundheit, Rehabilitation und Pflege im Diakonischen Werk Pfalz.

Linderung der Not vieler Menschen beitragen.

Herr Weiß, wie viele Krankenpflegevereine gibt es und wie
viele Mitglieder haben diese Vereine?
Aktuell sind im Bereich der Landeskirche rund 270 Krankenpflegevereine eingetragen. Ihre Mitgliederzahlen schwanken zwischen
40 und 1150 Mitgliedern bei traditionellen Großvereinen wie dem
Evangelischen Diakonissenverein
Haßloch. Evangelische Krankenpflegevereine sind nicht zwangsläufig an eine Kirchengemeinde
angeschlossen; damit erklären sich
zum Teil die unterschiedlichen
Größenverhältnisse. Ein anderer
Grund für diese Unterschiede ist
der fehlende Nachwuchs.

Was heißt das für die Zukunft
der Krankenpflegevereine?
Sie leisten mit ihrer Arbeit nach
wie vor einen wichtigen Beitrag
für Gemeinwesen, Gesellschaft
und ambulante Pflege. Ihre Zukunft steht und fällt mit den Mitgliederzahlen. Krankenpflegevereine müssen da ansetzen, wo Sozialstationen und Pflegeversicherung
an ihre Grenzen stoßen, wo deren
Leistungen ausgeschöpft sind oder
gar nicht erst greifen. Das gilt beispielsweise für Demenzbetreuung
oder Nachbarschaftshilfe. Junge
Menschen könnten neue Impulse
setzen, wie zum Beispiel das Diakonische Werk die Hospizarbeit
angestoßen hat.

Wie sind die Krankenpflegevereine entstanden?
1860 haben engagierte Protestanten den ersten Krankenpflegeverein der Pfalz in Zweibrücken gegründet. Ausgebildete Diakonissen
haben sich zunächst um qualifizierte Betreuung von Kranken und
Kindern sowie in einer Nähschule
um Frauenbildung gekümmert. Als
Gemeindeschwestern in Städten
und Dörfern konnten sie im aufstrebenden Industriezeitalter zur

Welche Vorteile haben Menschen
von einer Mitgliedschaft im
Krankenpflegeverein?
Mitglieder erhalten Vergünstigungen, wenn die Leistungen der Pflegekassen ausgeschöpft sind. Sie
können Projekte finanziell und im
Ehrenamt tatkräftig unterstützen.
Darauf und auf Verjüngung der
Vorstände sind die Vereine dringend angewiesen. Es ist notwendig, die Last auf viele Schultern zu
verteilen. Zurzeit leisten wenige
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Welche konkreten Maßnahmen
ergreift das Diakonische Werk?
Landesdiakoniepfarrer Bähr hat
die 2006 gestrichene Planstelle zur
Weiterentwicklung der Krankenpflegevereine wieder eingesetzt.
Das ist eine gute Grundlage. Zwei
Veranstaltungen
zum
Thema
„Hoffnungsvoll unterwegs – Impulse für die Weiterentwicklung
von Krankenpflege- und Diakonievereinen“ sind bei Krankenpflegevereinen, Sozialstationen und Kirchengemeinden auf so großes Interesse gestoßen, dass wir den Fachtag am 22. November in Kaiserslautern erneut anbieten wollen. Zudem gibt es Bestrebungen, die
Krankenpflegevereine in Diakonievereine umzubenennen.

Mitglieder der Krankenpflegevereine die ganze Arbeit. Auch Menschen, die nicht der evangelischen
Kirche angehören, können Mitglied in einem Krankenpflegeverein werden.

Glauben Sie an das Überleben
der Krankenpflegevereine?
Wenn es gelingt, junge Menschen
für den christlichen Auftrag der
Nächstenliebe
zu
gewinnen,
glaube ich fest daran.

Was hat sich seitdem verändert?
Mit der Gründung der ersten Ökumenischen Sozialstation 1968 haben Krankenpflegevereine zunehmend ihr Eigenleben aufgegeben
und sind immer mehr zu reinen
Fördervereinen der pfalzweit mittlerweile 33 von Diakonie und Caritas getragenen ökumenischen Einrichtungen geworden. Der zweite
Einbruch kam 1995 mit Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung.

Rüdiger Weiß.

Termine
19. September: Eröffnung der
Herbstopferwoche in Kusel.
Motto: „Hinschauen und Handeln
– Kinderschutz geht alle an.“
21. September: Eröffnung der
Interkulturellen Woche in der Gedächtniskirche in Speyer. Motto:
„Gemeinsamkeiten finden, Unterschiede feiern.“
25. September 2014: Fachtag
„Friendraising – Freiwillige gewinnen – ein Dauerbrenner in der
Ehrenamtsarbeit, aus anderen
Blickwinkeln betrachtet“, Große
Bleiche 47, Mainz
5. Oktober 2014: „5000 Brote
backen“ Konfirmandinnen und

Konfirmanden backen 5000 Brote
für „Brot für die Welt“, Stiftskirche Kaiserslautern
18. Oktober 2014: Kongress
„Demografischer Wandel – Herausforderung und Chance?!“
Fruchthalle Kaiserslautern
22. November 2014: Fachtagung „Hoffnungsvoll unterwegs – Impulse für die Weiterentwicklung
von
Krankenpflege- und Diakonievereinen,
Pauluskirche Kaiserslautern
26. November 2014: Verleihung
Helmut-Simon-Preis,
Staatskanzlei, Peter-AltmeierAllee 1, Mainz

» Fit

für die Zukunft
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Projekt belebt Krankenpflegevereine
„Der Verein kümmert sich“ – so
heißt ein Projekt, das Ingrid Wirth
ins Leben gerufen hat. Die Geschäftsführerin der Ökumenischen
Sozialstation Frankenthal möchte
damit den Krankenpflegevereinen
wieder ein Gesicht und neue Aufgaben geben.
Die Ökumenische Sozialstation
Frankenthal wird von 15 Gemeinden und vier Krankenpflegevereinen getragen. Hatten diese 1999
zusammen noch 2400 Mitglieder,
waren es im vergangenen Jahr nur
noch 1223. „Die Krankenpflegevereine und Kirchen haben hier
sehr viele Chancen und Möglichkeiten vertan“, bedauert Ingrid

setzen“, betont Ingrid Wirth. Zwar
erhalten die Mitglieder auf Leistungen der Ökumenischen Sozialstation im Bedarfsfall Gebührennachlass oder Sonderleistungen
wie mehr Pflegezeiten. „Was ist
aber mit den Mitgliedern, die
schon älter sind, aber noch keine
Pflege oder hauswirtschaftliche
Unterstützung benötigen?“, fragt
Ingrid Wirth. „Sind diese wirklich
noch so rüstig oder doch nicht
mehr ganz so fit? Würde ihnen
nicht auch etwas Fürsorge und Begleitung gut tun?“
Diese Überlegungen beschäftigen
die 61-jährige Geschäftsführerin
schon lange. Vor zwei Jahren war

Will eine Perspektive für Krankenpflegevereine schaffen: Ingrid Wirth
(rechts) mit Pflegedienstleiterin Sieglinde Ihrig-Schoeneck. (Foto: DW)
Wirth. Man habe nicht erkannt,
dass die Vereine mehr Möglichkeiten haben, als nur Mitgliedsbeiträge zu kassieren und an die Sozialstation weiterzuleiten. Hinzu
kommt noch, dass die Mitglieder
spätestens seit der Einführung des
Bankeinzugs keinen Ansprechpartner mehr haben. Die Vereine sind
gesichtslos geworden.
Die Krankenpflegevereine blicken
auf eine lange Geschichte zurück:
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts
wurden sie gegründet, um kranke,
alte und behinderte Menschen in
häuslicher Umgebung zu versorgen
und zu begleiten. „Das ist der ureigenste Auftrag der Vereine und der
Kirche und genau da sollte man an-

es dann so weit: Ingrid Wirth
konnte den Protestantischen Diakonissenverein Frankenthal dafür
gewinnen, gemeinsam mit der
Ökumenischen Sozialstation das
Projekt „Der Verein kümmert sich“
umzusetzen. Eine eigens eingestellte Seniorenbegleiterin, die
vom Diakonissenverein bezahlt
und von der Sozialstation fachlich
begleitet und betreut wird, kümmert sich nun um die rund 550 Mitglieder. Zu ihren Aufgaben gehört
es, jedes Mitglied einmal im Jahr
zu besuchen. „Sie soll in Erfahrung
bringen, wie es den Leuten geht“,
erläutert Ingrid Wirth. Aber vor allem geht es darum, eine Vertrauensbasis zu den Menschen aufzu-
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bauen und ihnen eine Ansprechpartnerin zur Seite zu stellen. Stellt
die Seniorenbegleiterin fest, dass
die Mitglieder Unterstützung benötigen, kann sie auf das breit gefächerte Beratungs- und Hilfsnetzwerk der Kirche zurückgreifen.
Ingrid Wirth hat mit ihrem Projekt
offenbar genau ins Schwarze getroffen, wie die ersten Ergebnisse
zeigen. Die Mitglieder wenden
sich mit vielfältigen Anliegen an
das neue „Gesicht“ des Vereins. Da
gibt es Fragen nach einem seniorengerechten Umbau der Wohnung, nach Wohnformen im Alter,
nach Pflegeangeboten oder nach
medizinischen Behandlungsempfehlungen – Fragen, die von großem Vertrauen in die Vereinsrepräsentantin zeugen. „Die Leute brauchen zwar keine Pflege, aber schon
jemanden, der mal nach ihnen
schaut, der ihnen Halt und Zuversicht gibt“, konstatiert Wirth,
sichtlich zufrieden über den Erfolg
ihres Projekts.
So hat sie mit ihrer Idee den Krankenpflegeverein wiederbelebt und
an die Arbeit der früheren Diakonissenschwestern angeknüpft. „Die
Menschen haben das Gefühl: Ich
bin im Verein und bin nicht allein“,
bringt sie die Ziele des Projekts auf
den Punkt.
Seit Juli macht auch der Diakonieverein Flomersheim-Eppstein mit
seinen 160 Mitgliedern bei „Der
Verein kümmert sich“ mit. Ingrid
Wirth ist überzeugt, dass ihre Idee
auch für die anderen Krankenpflegevereine in der Pfalz zukunftsweisend sein kann. Anette Konrad
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