
Verein für Diakonie und Seelsorge Winterbach  
Bericht von der Mitgliederversammlung am 11.11.2012   
 
Trotz regnerischem Novemberwetter ließen es sich etwa 50 Mitglieder des Vereins nicht 
nehmen, zur Mitgliederversammlung ins ev. Gemeindehaus zu kommen. Der Vorsitzende, 
Werner Heiter, begrüßte die Teilnehmer recht herzlich und lud alle erstmal zum 
gemeinsamen Kaffeetrinken mit leckerem Kuchen ein.   
 
Nach einem Referat über den Pflegestützpunkt beim Landratsamt Waiblingen ging er  in 
seinem Bericht über die Arbeit des Vorstandes auf die Entwicklungen seit Neugründung 
des Vereins im Mai dieses Jahres ein. 
 
Zwei Arbeitsgruppen unter der Leitung von Pfarrer Thomas Stürmer befassten sich mit der 
Situation der Senioren und  Kinder in Winterbach. Die  Ergebnisse aus den Erhebungen 
dieser Gruppen wurden in verschiedenen Gremien diskutiert und so ergaben sich für den 
Verein erste Hilfemöglichkeiten, die zum Teil schon angelaufen sind. Beispielsweise wird 
vom Verein die Betreuungsgruppe „Café Vergissmeinnicht“ unterstützt, in welcher 
dementiell erkrankte Menschen an einem Nachmittag betreut werden, um die pflegenden 
Angehörigen zu entlasten. Für diese Gruppe konnten Liederbücher und Spiele im Wert 
von 500 € angeschafft werden, die freundlicher Weise von der Winterbacher Bank 
gespendet wurden. Vielen Dank dafür. Ferner wurde die Aktion „Urlaub ohne Koffer“ 
unterstützt.  
 
Es hat sich gezeigt, dass trotz guter pflegerischer Versorgung durch verschiedene 
Hilfseinrichtungen manche ältere Menschen in Winterbach einsam sind und wenig 
persönliche Gesprächsmöglichkeiten haben. Deshalb möchte der Verein einen 
Besuchsdienst mit ehrenamtlichen Mitarbeitern aufbauen, der Kontakte ermöglicht, auf 
Hilfsangebote hinweist, den Besuchten eine Freude macht oder vielleicht auch wieder 
Hoffnung und Zuversicht weckt. Dafür werden Menschen gesucht, die Freude an einer 
solchen Aufgabe haben, sich dafür ausrüsten lassen und für begrenzte Zeit oder auch nur 
in geringem Umfang einbringen wollen. Erste Interessenten haben sich erfreulicherweise 
bereits gemeldet. 
 
Bürgermeister Ulrich bekräftigte in einem Grußwort die Unterstützung der Gemeinde 
Winterbach und begrüßte das Engagement des Vereins für die ganze Bevölkerung.  
 
Dass der Vorstand sich auf einem guten Weg mit dem Verein befindet, zeigten die vielen 
Fragen und Anregungen der anwesenden Mitglieder, welche die Arbeit mit großem 
Interesse begleiten. So war dies nicht nur eine Mitgliederversammlung, sondern durch das 
gemeinsame Kaffeetrinken und die  Gesprächsmöglichkeiten zwischendurch auch eine  
Gelegenheit, Gemeinschaft zu pflegen und zu fördern. 
 
Haben Sie Lust bekommen, den Verein durch Ihre Mitgliedschaft oder durch aktive 
Mitarbeit zu unterstützen? Dann können Sie sich beim Vorsitzenden Werner Heiter unter 
der Telefonnummer 07181/73192 melden. Der Vorstand freut sich über jede 
Unterstützung. 
 
Werner Eberle 


