
Bericht über die Mitgliederversammlung am 26.4.2017 

Etwa 70 Mitglieder und Gäste konnte der Vorsitzende Werner Heiter begrüßen, 
die durch ihr Kommen ihre Verbundenheit mit der Arbeit des Vereins bekundeten. In 
seinen einführenden Gedanken erinnerte Pfarrer Joachim Scheuber, der auch 
Mitglied des Vorstandes ist, dass Gott jeden Menschen mit seinen Besonderheiten 
liebt und Jesus sich besonders der Schwachen und Kranken angenommen hat. An 
Beispielen zeigte er auf, wie Christen in Caritas und Diakonie diese Liebe Gottes für 
besonders Benachteiligte weitergeben und sichtbar werden lassen. 

Gestärkt durch ein kleines Vesper und gute Gespräche konnten die Mitglieder nach 
einer kurzen Pause durch die anschließenden Berichte erfahren, wie der Verein dieses 
Weitergeben der Liebe Gottes mit Hilfe von vielen Ehrenamtlichen in Winterbach 
praktiziert: Neben der finanziellen Unterstützung der Arbeit der Diakoniestation 
wird besonders auch das von ihr geführte „Café Vergissmeinnicht“ gefördert, bei dem 
dementiell erkrankte Menschen ein interessantes Programm erleben können.  Bereits 
im 5. Jahr besteht der  Besuchsdienst, bei dem verschiedene Personen in Winterbach 
regelmäßig  besucht werden und so Kontakte entstanden sind, die viel Freude 
bereiten. Auch die Fahrdienste für Gottesdienste in den Wintermonaten und beim 
„Urlaub ohne Koffer“ ermöglichen Menschen die Teilnahme an verschiedenen 
Veranstaltungen.  Gut etabliert haben sich inzwischen die „Liliengottesdienste“, die 
zwei Mal im Jahr durchgeführt werden und Menschen einen Gottesdienstbesuch 
ermöglichen , die sonst aus verschiedenen Gründen nicht an den normalen 
Gottesdiensten teilnehmen können. Mit einigen Bildern bekamen die Teilnehmer 
einen lebhaften Einblick in die jüngste Aktion des Vereins, nämlich das „Offene 
Gemeindehaus“, das einmal im Monat angeboten wird. Im Mai können wir nun 
schon unser „Einjähriges“ feiern und es zeigt sich, dass diese Idee ein nachhaltig 
gutes Interesse findet. 

Beim Kassenbericht für 2016 stellte Elfriede Hofmann dar, dass der Verein 
finanziell gut gewirtschaftet und seine Mittel verantwortlich für die Aufgaben 
eingesetzt hat. Die gute Kassenführung wurde durch die 
Rechnungsprüferinnen Renate Wagner und Sylvia Gawaz bestätigt und so 
hatten die Mitglieder anschließend keine Probleme, dem Vorstand für das 
Rechnungsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen. Die Rechungsprüferinnen wurden 
anschließend für weitere zwei Jahre wiedergewählt. 

In seinem Grußwort zeigte sich Herr Bürgermeister Müller erfreut über die 
verschiedenen diakonischen und seelsorgerischen Aktivitäten des Vereins in 
Winterbach.  Er sieht darin praktizierte christliche Nächstenliebe und dankte für den 
Einsatz der Vereinsmitglieder und Ehrenamtlichen.  Auch im Namen der 
Gemeinderäte, die teilweise anwesend waren, bestätigte er, dass die bürgerliche 
Gemeinde Winterbach  den Verein weiterhin wie bisher unterstützen wird. 

Im zweiten Teil des Abends stellte die Dipl.Sozialpädagogin Frau Lupfer-Rieg  die 
verschiedenen Arbeitsbereiche des Kreisdiakonieverbandes Waiblingen dar, bei 
welchen sie als Familientherapeutin tätig ist. Neben der Paar-, Familien-, Lebens- 
und Sozialberatung wird u.a. auch Suchtberatung, Schuldnerberatung, 
Mahlzeitendienst und Sozialpsychiatrische Hilfen angeboten.  Dabei wird darauf 
geachtet, dass es sich um niederschwellig zugängliche Hilfestellen handelt, damit 
Hilfesuchende auch ohne größere Probleme den Zugang zu diesen Hilfen finden 
können. 



Unter dem Thema „Wenn es knirscht und klemmt“ zeigte sie auf, dass bei 
Konflikten immer Gefühle in uns aufkommen, die auf unerfüllte Bedürfnisse 
hinweisen und so unser Handeln leiten. Vorwürfe, die aus Konflikten 
entstehen,  können in unseren Beziehungen wie Mauern wirken und Gespräche 
blockieren. Deshalb ist es wichtig hinter den Vorwürfen das zugrunde liegende 
Bedürfnis zu erkennen und Strategien zu überlegen, durch die Bedürfnisse 
gemeinsam befriedigt werden können. 

Claudia Bühlweiler bereicherte die Versammlung durch ihre einfühlsam 
vorgetragenen Klavierstücke und mit einem gemeinsamen Lied wurde der Abend 
beschlossen. 

Werner Eberle 

 


