
Gemeindeblatt Winterbach vom 20.11.2014:  
Mitgliederversammlung am 9.11.2014 

Mit dem „PLUS der Diakonie“ startete Pfarrer Scheuber sein Impulsreferat bei der 
diesjährigen Mitgliederversammlung des Vereins, das unter dem Thema „Wo 
Diakonie draufsteht, …“ angekündigt war. 
Als „PLUS“ beim Dienen im Bereich der Diakonie bezeichnete er nicht nur den 
freundlichen, menschlichen Umgang mit den betreuten Personen sowie kleine 
Zusatzleistungen durch die Unterstützung der Diakonievereine, sondern auch die 
seriösen und guten Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
hier ihre berufliche Tätigkeit verrichten. Diese haben eine gewisse Grundkompetenz 
in religiösen Gebräuchen und kirchlichem Leben und können auf Wunsch auch 
Personen für geistliche und seelsorgerliche Begleitung vermitteln. 
Als christlich fundierte Sozialarbeit dient die Diakonie auf ihre Art der Verkündigung 
der frohen Botschaft von Jesus Christus und deshalb soll in ihren Angeboten die 
Liebe Gottes erfahrbar sein. Dabei ist die Diakonie für alle Menschen da, egal 
welcher Herkunft oder Glaubenszugehörigkeit diese sind und sie steht für ein 
christlich-humanistisches Weltbild in unserer Gesellschaft. Damit erfüllt sie in 
unserem Staat, der in seinen Grundzügen von Anfang an durch christliche 
Wesensmerkmale geprägt wurde, eine wichtige Aufgabe und unterstützt dessen 
Sozialbezug ganz wesentlich. 
In diesem Sinne möchte sich auch der Verein für Diakonie und Seelsorge in 
Winterbach durch verschiedene ehrenamtliche Aktivitäten einbringen. 

Nach dem einführenden Referat konnte der Vorsitzende Werner Heiter im 
Gemeindehaus viele Mitglieder und Gäste begrüßen, die auf diese Weise die 
Verbundenheit mit dem Verein zeigten und ihre Unterstützung der Arbeit kund taten. 
In seinem Rechenschaftsbericht ging er auf die Entwicklungen im vergangenen Jahr 
ein. Verschiedene Vorstandsmitglieder ergänzten seine Ausführungen. So wird seit 1 
½ Jahren ein regelmäßiger Besuchsdienst durchgeführt, der gerne von einer ganzen 
Reihe hilfebedürftiger Menschen in Anspruch genommen wird und sowohl den 
Besuchten als auch dem Mitarbeitern viel Freude und Erfüllung gibt. Auch die 
halbjährlich durchgeführten Liliengottgesdienste in der Michaelskirche werden gerne 
besucht und ermöglichen mit den entsprechenden Hilfsangeboten des Vereins vielen 
Personen einen Besuch des Gottesdienstes, die sonst nicht oder nur schwer an 
solchen teilnehmen können. 
Unterstützend wirkt der Verein mit bei der Aktion „Urlaub ohne Kofferpacken“, die 
von den Gemeinden Winterbach und Remshalden jährlich durchgeführt wird und 
auch beim „Cafe Vergissmeinnicht“ der Diakoniestation, das immer montags im 
Gemeindehaus stattfindet. Finanzielle Unterstützung leistet der Verein an die 
Diakoniestation Schorndorf und Umgebung, damit diese bei ihren Diensten in 
Winterbach zusätzliche Angebote bieten kann, die über die Leistungen der 
Pflegeversicherung hinaus gehen und den Patienten gut tun. 
Als neues Projekt würde der Verein gerne einmal im Monat freitagnachmittags einen 
zwanglosen Begegnungstreff im „offenen Gemeindehaus“ anbieten, um Kontakte 
oder einfach mal ein kurzes Treffen beim Kaffeetrinken zu ermöglichen. Dazu 
werden noch Mitarbeiter gesucht. 
Außer den verschiedenen Regularien wie Kassenbericht, Vorstandsentlastung und 
Haushaltsplan gab es noch Gelegenheit zu Gesprächen bei leckerem Kaffee und 
Kuchen. Verschiedene unterhaltsame Klavierbeiträge von Claudia Bühlweiler und ein 
gemeinsames Lied rundeten diesen informativen und gemütlichen Nachmittag ab. 
Werner Eberle 


