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Der  Edigheimer  Krankenpf legevere in  i s t  se i t  über  100  Jahren  gut  verne tz t  in  der  Gemeinde

Vor mehr als 100 Jahren: Ein

Handwerker in Edigheim verletzt

sich bei der Arbeit, die Wunde ent-

zündet sich, keines der Hausmittel

seiner Frau schlägt an. Ein paar

Straßen weiter steigt das Fieber ei-

nes Kindes, die Mutter weiß keinen

Rat mehr. Einen Arzt gibt es nicht,

oder man kann ihn sich nicht leis-

ten. Rat und Rettung gibt es bei

den beiden Diakonissen vor Ort.

Bezahlt werden die Schwestern oft

in Naturalien. Die beiden Schwes-

tern sind der Vorläufer der heuti-

gen Ökumenischen Sozialstation

Ludwigshafen, Station Nord, deren

Förderer die Krankenpflegevereine

sind. Die Sozialstation Nord ist die

älteste von insgesamt drei Statio-

nen in Ludwigshafen. Sie wurde

1974 gegründet. Ihr Einzugsgebiet

umfasst die Stadtteile Nord/Hems-

hof, West, Friesenheim, Oppau,

Edigheim und Pfingstweide. 

1899 wurde in Edigheim der Kran-

kenpflegeverein gegründet. „Der

war damals schon ökumenisch aus-

gerichtet. Die Diakonissen pfleg-

ten jeden, egal welcher Konfes-

sion“, weiß die heutige erste Vor-

sitzende Margita Kneibert. „Und

für viele Edigheimer war es klar,

zeitlebens Mitglied im Kranken-

pflegeverein zu sein, weil sie um

dessen Bedeutung wussten.“

Das habe sich heute geändert.

Durch den Zusammenschluss mit

dem Krankenpflegeverein Oppau

in diesem Jahr sei die Mitglieder-

zahl 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 an-

deres Priorität. Die ärztliche Ver-

sorgung scheint in unserem Land

völlig ausreichend zu sein, der ei-

gene Pflegefall ist noch weit weg

und selbst dann meinen viele, dass

die Krankenkassen und die Pflege-

versicherung alles abdecken. Da-

bei kommt die Ökumenische Sozi-

alstation auch, wenn ein junger

Mensch sich nach einem Unfall zu-

hause noch nicht alleine versorgen

kann.“ Viele meinten, die Pflege-

versicherung sei eine Vollkasko-

versicherung. „Aber da sind viele

Lücken drin.“

Neue Mitglieder zu gewinnen sei

heute gar nicht mehr so leicht, be-

dauert Margita Kneibert. „Das ist

ein regelrechter Spagat. Nur Hand-

zettel verteilen reicht da nicht aus.

Wir sprechen die Leute direkt an

und erklären die Vorteile einer Mit-

gliedschaft.“ 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 Mitglied-

schaft gibt es einen Bonus auf Zu-

zahlungen, die der Kranke leisten

muss; und diese Zuzahlungen kön-

nen immens sein. Die Rabattzah-

lungen steigen bis auf 25 Prozent

an, je nach Länge der Mitglied-

schaft. Da kann sich der Jahresbei-

trag von nur 31 Euro im Ernstfall

schon bei der ersten Rechnung

mehr als ausgezahlt haben. 

„Unsere Mitglieder werden von der

Ökumenischen Sozialstation vor-

rangig gepflegt. Hat die Station

keine Kapazitäten mehr, kümmert

sie sich um die Versorgung durch

einen anderen Pflegedienst. Die

Zusammenarbeit zwischen unse-

rem Krankenpflegeverein und der

Ökumenischen Sozialstation läuft

sehr gut“, freut sich Margita Knei-

bert. Die Arbeit der ökumenischen

Sozialstation werde eigentlich im-

mer wichtiger. „Denn bei der heuti-

gen Alterspyramide wird die Be-

deutung der ambulanten Pflege zu-

nehmend größer. Die Heimplätze

werden auf Dauer nicht ausreichen,

und immer mehr alte Leute möch-

ten zuhause gepflegt werden.“

Neben der eigentlichen Pflege sei

die Vernetzung des Krankenpflege-

vereins Edigheim-Pfingstweide-

Oppau von Bedeutung. „Durch

mein vielfältiges Engagement in

der Gemeinde bin ich sehr gut ver-

netzt und helfe gerne bei den ver-

schiedensten Fragen weiter. Unser

Vorstand ist Kümmerer, und eine

seiner Hauptaufgaben ist die Ver-

mittlung an die verschiedensten

Beratungsstellen.“ Vorträge rund

ums Thema Alter, Krankheit und

Pflege runden das Angebot des

Vereins ab. Ulrike Neumann

»

Margita Kneibert leitet den neuen

Krankenpflegeverein Edigheim-

Pfingstweide-Oppau. (Foto: DW)
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E d i t o r i a l

Liebe  Les e r i nnen ,

l i ebe  Les e r,

»

die Frage, wie sich

Krankenpflege-

und Diakoniever-

eine für eine gute

Zukunft aufstellen,

beschäftigt derzeit

viele Vereine. Dies zeigten die bei-

den Veranstaltungen zu denen das

Diakonische Werk Pfalz einlud.

Unter dem Motto „Hoffnungsvoll

unterwegs – Impulse für die Wei-

terentwicklung“ diskutierten Ver-

treter von Krankenpflege- und Dia-

konievereinen, Ökumenischen So-

zialstationen und Kirchengemein-

den. Eine weitere Veranstaltung ist

für den 22. November in Kaisers-

lautern geplant. 

Vielen Krankenpflege- und Diako-

nievereinen geht es nicht gut. Sie

leiden unter sinkenden Mitglieder-

zahlen und Überalterung. Manche

sind in ihrer Existenz bedroht. Sie

suchen Ehrenamtliche, die sich für

die christliche Grundidee einer

„Diakonie vor Ort“ begeistern kön-

nen. Dabei leisten Krankenpflege-

und 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 ermu-

tigen, ihr Profil zu schärfen. Wie

das gehen kann, zeigen die Bei-

spiele, die wir Ihnen in dieser Aus-

gabe der „Diakonie aktuell“ vor-

stellen. Ich wünsche Ihnen viel

Freude beim Lesen. 

Vo n  d e n  W u r z e l n  i n s p i r i e r e n  l a s s e n

D ur ch  f r e iw i l l i ge s  Engagemen t  K r ankenp f l egeve r e ine  w e i t e r  en tw icke ln

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 Teilneh-

mern eine hohe Resonanz fanden.

Ermutigende Beispiele, wie sich

Vereine durch freiwilliges Engage-

ment weiter entwickelt haben, wur-

den vorgestellt und trugen dazu

bei, sich wieder neu von den Wur-

zeln der Vereine inspirieren zu las-

sen: Durch freiwilliges ehrenamtli-

ches Engagement gesellschaftli-

chen Nöten begegnen und einen

profilierten diakonischen Beitrag

für das Gemeinwesen, das gesell-

schaftliche Miteinander und die

ambulante Pflege leisten. 

Die Vereine stehen vor Herausfor-

derungen, für die es nicht die Stra-

tegie 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 bisheri-

gen Arbeit sollten auch veröffent-

licht werden. Sodann ist es sinnvoll,

in einer Bestandsaufnahme aller

Zahlen und Fakten genau hinzu-

schauen und eine ehrliche Bilanz zu

ziehen. Schließlich gilt es, gemein-

sam herauszufinden, welche Mög-

lichkeiten es gibt, um den Verein

weiter zu entwickeln – von A wie

Auflösung bis Z wie Ziele neu jus-

tieren. 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 so-

lidarischen Gesellschaft bei. Das

diakonische Profil der Vereine

wird geschärft und Diakonie erhält

ein Gesicht. Ehrenamtliches Enga-

gement eröffnet Menschen mit ih-

ren Potenzialen die Möglichkeit,

sich einzubringen und eine sinn-

volle Tätigkeit auszuüben.   

Freiwilliges Engagement fällt aber

nicht vom Himmel und ist auch

nicht umsonst zu haben. Es will gut

geplant sein und benötigt för-

dernde Rahmenbedingungen, zu

denen auch finanzielle und perso-

nelle Ressourcen gehören.

Freiwilliges Engagement ist in den

nachfolgenden Bereichen der Ver-

eine willkommen: Bei Mittagsti-

schen, Besuchsdiensten, beim

Pflegen eines Gemeinschaftsgar-

tens; daneben bei verschiedenen

Formen von Patenschaften, bei ge-

selligen Freizeitangeboten wie

Singen, Spielen, Fahrten und Aus-

flügen. Als Hilfs- und Unterstüt-

zungsangebote sind Fahrdienste,

Großelterndienste, Unterstützung

durch Kleidung, Nahrung und Ge-

brauchsgegenstände denkbar, da-

neben kleine Reparaturarbeiten so-

wie die Begleitung von Menschen

in besonderen Lebenslagen. 

Freiwilliges Engagement kann

auch die Öffentlichkeitsarbeit der

Vereine bereichern: Dabei geht es

um die Mitgliederpflege, das Fei-

ern von Jubiläen, die Präsenz des

Vereins im Schaukasten der Kir-

chengemeinde, Informationen im

Gemeindebrief sowie die Bekannt-

machung von Veranstaltungen so-

wie das Ansprechen neuer Ziel-

gruppen. Heike Baier

»

Wurzel der Vereine: Diakonisse Ende des 19. Jahrhunderts. (Foto: DW)

Herzlichst 

Ihr

Albrecht Bähr 

Landespfarrer für Diakonie
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J u n g e  M e n s c h e n  f ü r  d e n  c h r i s t l i c h e n  A u f t r a g  d e r  N ä c h s t e n l i e b e  g e w i n n e n

I n t e r v i ew  mi t  Rüd ige r  We iß  übe r  Ve rgangenhe i t  und  Zukun f t  de r  K r ankenp f l egeve r e ine

Hilfe für die Schwachen, Pflege
der Kranken und Begleitung
Sterbender war und ist Auftrag
für Christen. In der Pfalz und
Saarpfalz erfüllen Krankenpfle-
gevereine diese Aufgaben seit
mehr als 150 Jahren. Viele von
ihnen kämpfen inzwischen um
ihr Überleben. Über die Krise
und Möglichkeiten ihrer Bewäl-
tigung sprach Ellen Korelus-
Bruder für „Diakonie aktuell“
mit Rüdiger Weiß, Referent der
Abteilung Gesundheit, Rehabili-
tation und Pflege im Diakoni-
schen Werk Pfalz.

Herr Weiß, wie viele Kranken-
pflegevereine gibt es und wie
viele Mitglieder haben diese Ver-
eine?
Aktuell sind im Bereich der Lan-

deskirche rund 270 Krankenpfle-

gevereine eingetragen. Ihre Mit-

gliederzahlen schwanken zwischen

40 und 1150 Mitgliedern bei tradi-

tionellen Großvereinen wie dem

Evangelischen Diakonissenverein

Haßloch. Evangelische  Kranken-

pflegevereine sind nicht zwangs-

läufig an eine Kirchengemeinde

angeschlossen; damit erklären sich

zum Teil die unterschiedlichen

Größenverhältnisse. Ein anderer

Grund für diese Unterschiede ist

der fehlende Nachwuchs. 

Wie sind die Krankenpflegever-
eine entstanden?
1860 haben engagierte Protestan-

ten den ersten Krankenpflegever-

ein der Pfalz in Zweibrücken ge-

gründet. Ausgebildete Diakonissen

haben sich zunächst um qualifi-

zierte Betreuung von Kranken und

Kindern sowie in einer Nähschule

um Frauenbildung gekümmert. Als

Gemeindeschwestern in Städten

und Dörfern konnten sie im auf-

strebenden Industriezeitalter zur

Linderung der Not vieler Men-

schen beitragen.

Was hat sich seitdem verändert?
Mit der Gründung der ersten Öku-

menischen Sozialstation 1968 ha-

ben Krankenpflegevereine zuneh-

mend ihr Eigenleben aufgegeben

und sind immer mehr zu reinen

Fördervereinen der pfalzweit mitt-

lerweile 33 von Diakonie und Cari-

tas getragenen ökumenischen Ein-

richtungen geworden. Der zweite

Einbruch kam 1995 mit Einfüh-

rung der gesetzlichen Pflegeversi-

cherung.

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 Zu-

kunft steht und fällt mit den Mit-

gliederzahlen. Krankenpflegever-

eine müssen da ansetzen, wo Sozi-

alstationen und Pflegeversicherung

an ihre Grenzen stoßen, wo deren

Leistungen ausgeschöpft sind oder

gar nicht erst greifen. Das gilt bei-

spielsweise für Demenzbetreuung

oder  Nachbarschaftshilfe. Junge

Menschen könnten neue Impulse

setzen, wie zum Beispiel das Dia-

konische Werk die Hospizarbeit

angestoßen hat. 

Welche Vorteile haben Menschen
von einer Mitgliedschaft im
Krankenpflegeverein?
Mitglieder erhalten Vergünstigun-

gen, wenn die Leistungen der Pfle-

gekassen ausgeschöpft sind. Sie

können Projekte finanziell und im

Ehrenamt tatkräftig unterstützen.

Darauf und auf Verjüngung der

Vorstände sind die Vereine drin-

gend angewiesen. Es ist notwen-

dig, die Last auf viele Schultern zu

verteilen. Zurzeit leisten wenige

Mitglieder der Krankenpflegever-

eine die ganze Arbeit. Auch Men-

schen, die nicht der evangelischen

Kirche angehören, können Mit-

glied in einem Krankenpflegever-

ein werden.  

Welche konkreten Maßnahmen
ergreift das Diakonische Werk?
Landesdiakoniepfarrer Bähr hat

die 2006 gestrichene Planstelle zur

Weiterentwicklung der Kranken-

pflegevereine wieder eingesetzt.

Das ist eine gute Grundlage. Zwei

Veranstaltungen zum Thema

„Hoffnungsvoll unterwegs – Im-

pulse für die Weiterentwicklung

von Krankenpflege- und Diakonie-

vereinen“ sind bei Krankenpflege-

vereinen, Sozialstationen und Kir-

chengemeinden auf so großes Inte-

resse gestoßen, dass wir den Fach-

tag am 22. November in Kaisers-

lautern erneut anbieten wollen. Zu-

dem gibt es Bestrebungen, die

Krankenpflegevereine in Diako-

nievereine umzubenennen. 

Glauben Sie an das Überleben
der Krankenpflegevereine?
Wenn es gelingt, junge Menschen

für den christlichen Auftrag der

Nächstenliebe zu gewinnen,

glaube ich fest daran.

»

Rüdiger Weiß. (Foto: DW)

Termine

19. September: Eröffnung der

Herbstopferwoche in Kusel.

Motto: „Hinschauen und Handeln

– Kinderschutz geht alle an.“

21. September: Eröffnung der

Interkulturellen Woche in der Ge-

dächtniskirche in Speyer. Motto:

„Gemeinsamkeiten finden, Unter-

schiede feiern.“

25. September 2014: Fachtag

„Friendraising – Freiwillige ge-

winnen – 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“, Stiftskir-

che Kaiserslautern

18. Oktober 2014: Kongress

„Demografischer Wandel – He-

rausforderung und Chance?!“

Fruchthalle Kaiserslautern

22. November 2014: Fachta-

gung „Hoffnungsvoll unter-

wegs – Impulse für die Weiter-

entwicklung von Kranken-

pflege- und Diakonievereinen,

Pauluskirche Kaiserslautern

26. November 2014: Verlei-

hung Helmut-Simon-Preis,

Staatskanzlei, Peter-Altmeier-

Allee 1, Mainz
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F i t  f ü r  d i e  Z u k u n f t

P r o j ek t  be l eb t  K r ankenp f l egeve r e ine

„Der Verein kümmert sich“ – so

heißt ein Projekt, das Ingrid Wirth

ins Leben gerufen hat. Die Ge-

schäftsführerin der Ökumenischen

Sozialstation Frankenthal möchte

damit den Krankenpflegevereinen

wieder ein Gesicht und neue Auf-

gaben geben.

Die Ökumenische Sozialstation

Frankenthal wird von 15 Gemein-

den und vier Krankenpflegeverei-

nen getragen. Hatten diese 1999

zusammen noch 2400 Mitglieder,

waren es im vergangenen Jahr nur

noch 1223. „Die Krankenpflege-

vereine und Kirchen haben hier

sehr viele Chancen und Möglich-

keiten vertan“, bedauert Ingrid

Wirth. Man habe nicht erkannt,

dass die Vereine mehr Möglichkei-

ten haben, als nur Mitgliedsbei-

träge zu kassieren und an die Sozi-

alstation weiterzuleiten. Hinzu

kommt noch, dass die Mitglieder

spätestens seit der Einführung des

Bankeinzugs keinen Ansprechpart-

ner 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 urei-

genste Auftrag der Vereine und der

Kirche und genau da sollte man an-

setzen“, betont Ingrid Wirth. Zwar

erhalten die Mitglieder auf Leis-

tungen der Ökumenischen Sozial-

station im Bedarfsfall Gebühren -

nachlass 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 Be-

gleitung gut tun?“ 

Diese Überlegungen beschäftigen

die 61-jährige Geschäftsführerin

schon lange. Vor zwei Jahren war

es dann so weit: Ingrid Wirth

konnte den Protestantischen Dia-

konissenverein Frankenthal dafür

gewinnen, gemeinsam mit der

Ökumenischen Sozialstation das

Projekt „Der Verein kümmert sich“

umzusetzen. Eine eigens einge-

stellte Seniorenbegleiterin, die

vom Diakonissenverein bezahlt

und von der Sozialstation fachlich

begleitet und betreut wird, küm-

mert sich nun um die rund 550 Mit-

glieder. 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 al-

lem geht es darum, eine Vertrau-

ensbasis zu den Menschen aufzu-

»

bauen und ihnen eine Ansprech-

partnerin zur Seite zu stellen. Stellt

die Seniorenbegleiterin fest, dass

die Mitglieder Unterstützung be-

nötigen, kann sie auf das breit ge-

fächerte Beratungs- und Hilfsnetz-

werk der Kirche zurückgreifen.

Ingrid Wirth hat mit ihrem Projekt

offenbar genau ins Schwarze ge-

troffen, wie die ersten Ergebnisse

zeigen. Die Mitglieder wenden

sich mit vielfältigen Anliegen an

das neue „Gesicht“ des Vereins. Da

gibt es Fragen nach einem senio-

rengerechten Umbau der Woh-

nung, nach Wohnformen im Alter,

nach Pflegeangeboten oder nach

medizinischen Behandlungsemp-

fehlungen – Fragen, die von gro-

ßem Vertrauen in die Vereinsreprä-

sentantin zeugen. „Die Leute brau-

chen zwar keine Pflege, aber schon

jemanden, der mal nach ihnen

schaut, der ihnen Halt und Zuver-

sicht gibt“, konstatiert Wirth,

sichtlich zufrieden über den Erfolg

ihres Projekts.

So hat sie mit ihrer Idee den Kran-

kenpflegeverein wiederbelebt und

an die Arbeit der früheren Diako-

nissenschwestern 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 Diakonie-

verein Flomersheim-Eppstein mit

seinen 160 Mitgliedern bei „Der

Verein kümmert sich“ mit. Ingrid

Wirth ist überzeugt, dass ihre Idee

auch für die anderen Krankenpfle-

gevereine in der Pfalz zukunfts-

weisend sein kann. Anette Konrad
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Will eine Perspektive für Krankenpflegevereine schaffen: Ingrid Wirth

(rechts) mit Pflegedienstleiterin Sieglinde Ihrig-Schoeneck. (Foto: DW)


