
Neustart der Diakonie in Winterbach 
 
Mit neuem Schwung und Namen startet der Verein für Diakonie und Seelsorge 
Winterbach in die Zukunft. In einer sehr gut besuchten Mitgliederversammlung im 
evangelischen Gemeindehaus wurde nach der neuen Satzung ein ganz neuer 
Vorstand gewählt. Einstimmig wurde Werner Heiter als Vorsitzender und Werner 
Eberle als stellvertretender Vorsitzender gewählt. Weiter wurden gewählt als 
Rechnerin Elfriede Hofmann, als Schriftführerin Dr. Petra Benzinger und als 
Beisitzerin Gabi Nachtrieb. Den Vorstand komplettieren Susanne Hoffmann und Pfr. 
Joachim Botzenhardt, die vom Kirchengemeinderat entsandt wurden. 
 

 
 
Seit über 100 Jahren gibt es den Krankenpflegeverein. Mit wechselnden Namen, 
anfangs mit einer Diakonisse, dann mit einer Gemeindeschwester hatte er sich um 
die Pflege der Kranken und  Alten im Dorf gekümmert, den Vorsitz hatte der Pfarrer 
kraft Amtes. Aber spätestens seit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 und 
der ortsübergreifenden Diakoniestation war der Verein in eine Sinnkrise geraten. Er 
hatte rapide an Mitgliedern verloren. Eine Mitgliederversammlung hatte seit 
Jahrzehnten nicht mehr stattgefunden. 
 
Die Kirchengemeinde erkannte die Zeichen der Zeit und gründete ihn jetzt um. Mehr 
Ehrenamt, größere Selbständigkeit gegenüber dem Kirchengemeinderat, eine 
deutlich breitere Zielsetzung – damit will man, so Pfarrer Botzenhardt, sich den 
zunehmenden sozialen Herausforderungen stellen. Nicht mehr der Pfarrer spielt die 
Hauptrolle, sondern ein überwiegend ehrenamtlicher Vorstand soll mit neuen Ideen 
gezielt diakonische Förderprojekte und Aufgaben in Winterbach voranbringen, neben 
der bestehen bleibenden Hauptaufgabe der Förderung der Diakoniestation 
Schorndorf und Umgebung. Für Seelsorge, diakonische Arbeit und Zuwendung zu 
Demenzkranken sollen auch ehrenamtliche Mitarbeiter/innen fortgebildet werden. 



Der Verein öffnet sich stärker auch für nichtevangelische Mitbürger. Sie können nicht 
nur (wie bisher) Mitglieder sein, sondern sogar in Vorstandsämter gewählt werden, 
wenn sie die Zielsetzungen des Vereins bejahen. Dieser sieht seinen Auftrag in der 
Ausübung der christlichen Nächstenliebe. Auch in Not geratene Winterbacher Bürger 
sollen unterstützt werden, wenn die (relativ beschränkten) Mittel dafür reichen. 
 
„Wo in Winterbach der Schuh drückt“ 
 
Unter diesem Motto wird die Suche nach neuen Ideen für diakonische Aufgaben und 
Förderprojekte in Winterbach systematisch und gründlich vorbereitet. Eine 
Sozialraumanalyse für Winterbach über die sozialen Strukturen mit 
Betreuungsbedürfnissen von Jung und Alt wird derzeit erarbeitet. Pfarrer Stürmer 
vom Kreisdiakonieverband stellte die Arbeit vor und kündigte für den 14. Juni 
Ergebnisse an. 
 
Eine neue Aktivität, initiiert von der Kirchengemeinde, hat schon vor Wochen 
begonnen: das „Café Vergissmeinnicht“ bietet jeden Montagnachmittag 
Demenzkranken für drei Stunden eine ehrenamtliche Betreuung unter qualifizierter 
Leitung der Diakoniestation an, damit die Angehörigen verlässlich entlastet sind. 
 
Der Diakonieverein will keine Konkurrenz für die in Winterbach bestehende rührige 
Nachbarschaftshilfe sein, man will einander ergänzen und zusammenarbeiten. Die 
Nachbarschaftshilfe ist auch beratend im Vorstand vertreten. Immer wieder wurde 
betont: Die sozialen und diakonischen Aufgaben sind so groß und vielfältig, dass 
man gar nicht genug tun kann. 
 
Auch die Pflegedienstleiterin Manuela Roth von der Diakoniestation äußerte sich 
dankbar über die Unterstützung durch den Verein. Damit können auch manche 
Härten ausgeglichen werden, die bei der gesetzlichen Pflegeversicherung entstehen, 
etwa wenn der für eine Pflegeleistung vorgegebene „Zeitkorridor“ nicht ausreicht 
etwa für menschliche Zuwendung zu einer Sterbenden. In ihrem Vortrag 
„Pflegebedürftig – was ist zu tun?“ erklärte sie die Grundzüge der 
Pflegeversicherung. Sie ermunterte dazu, die Leistungen auch in Anspruch zu 
nehmen und sich mit allen Zweifelsfragen an die Station in Schorndorf oder 
Remshalden zu wenden.  
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