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LIEBE FREUNDE DES EV. DIAKONISSENRING METZINGEN E.V.    
 

„Was hast du, das du nicht empfangen hast?“, fragt Paulus im 1. Korin-
therbrief. Was haben wir, das wir nicht geschenkt bekommen hätten? 
Mich führt der Satz immer wieder zu tiefer Dankbarkeit. Unsere Arbeits-
stelle, unsere Familie, selbst unser Auto – haben wir dies alles aufgrund 
unserer eigenen Kraft? Sicher, auch durch unser Bemühen. Aber wer 
könnte ein Auto kaufen, wenn nicht andere es erfunden und wieder ande-
re es gebaut hätten? Wer könnte es bezahlen, wenn ihm keine Arbeits-
stelle angeboten worden ist? Der Satz des Paulus eröffnet uns einen gro-
ßen, weiten Zusammenhang. Nichts könnten wir kaufen, wenn nicht über 
Generationen Erfahrungen gesammelt und weitergegeben worden wären. 
Keine Familie, ohne dass Menschen einander Vertrauen schenken. Keine 
Arbeitsstelle, ohne dass andere uns etwas beigebracht und gelehrt haben. 
Und schließlich: Wir alle wurden geboren - von unserer Mutter. 
„Was hast du, das du nicht empfangen hast?“ – Nichts! „Alle guten Ga-
ben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von Dir ...“ 
 
 

„Dankbar zurück blicken und mutig voraus“ 
 

 

Unter diesem Thema steht das Jahr 2009 im Diakonissenring, das Freun-
destreffen, mehrere Veranstaltungen und – wo steht unser Herz? 
Für beides haben wir allen Grund. Beides habe ich neulich in einem offe-
nen Brief an unsere Mitarbeiterschaft zum Ausdruck gebracht. Dank für 
gute Arbeit und so viel besonderes Engagement, den Fördermittelgebern 
für ihre Unterstützung unserer schönen Gebäude... Ferner Mut für unser 
Altenzentrum, haben wir doch so viele gute Chancen und Ideen für neue 
diakonische Aufgabenstellungen. Wenn wir die begonnenen Wege wei-
tergehen, haben wir viel Grund zur Zuversicht. 
Der feste Grund für unsere Zuversicht liegt jedoch nicht in unserem Pla-
nen und Tun. Grund unseres Vertrauens ist Gott selbst. An seinem Willen 
wollen wir uns stets neu ausrichten. Als diakonischer Altenhilfeträger und 
ausgehend von den Rahmenbedingungen, die wir in unserer Gesellschaft 
„empfangen haben“. Ja, in aller Mehrdeutigkeit einer planvollen, zielorien-
tierten Personalführung. Ja, auch mit klaren, zum Teil schweren Entschei-
dungen, wenn Dinge zwar anders leichter wären, dies aber die betriebli-
che Sicherung des Werkes gefährden würde. 
Woher speist sich Ihre Dankbarkeit? Spüren Sie auch, dass es für Dank-
barkeit und Lebensmut eine Doppelpackung gibt? Von Herzen wünsche 
ich Ihnen jene Generationen umspannende Dankbarkeit und die Zuver-
sicht, dass Gottes Wille Grund genug ist und trägt. 
 

Herzliche Grüße aus Metzingen 
Ihr Andreas Gaida, Geschäftsführer 
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Angehörige meinen (reimen): 
 

Telefonzentrale und auch Pforte- 
sind Ausgangspunkte guter Worte- 
Manch`Alter wird hier wieder jung,- 
spricht er mit Frau Isolde Funk. 
 

Mitarbeiter meinen (reimen): 
 

Unsere Holde - die Isolde 
Funk, die Gute, 
allezeit mit frohem Mute, 
mailt und faxt, verbindet, bucht, 
tröstet, rechnet, ordnet, sucht, 
sei kurzerhand hier hochgerühmt 
als "Perle" - 
was eindeutig stimmt. 

VORSTELLUNG FRAU FUNK 
 

 

Sei dem 01.01.1994 ist Frau Funk „unsere 
Mitarbeiterin“ am Empfang. Wenn die 
Menschen zu uns ins Haus kommen, dann 
ist sie die Person, auf die sie treffen. 
Freundlich und kompetent beantwortet sie 
Fragen und ist Gesprächspartner für viele 
Personen und Themen - auch für Sorgen 
und Nöte. So ist sie für Bewohner, Ange-
hörige, Besucher und Firmenvertreter eine  
wichtige Mitarbeiterin.  

 

Ihre Stimme ertönt am Telefon, wenn 
Anrufe von Außen ankommen, sie 
vermittelt die Gespräche, verteilt die 
Post und erledigt viele Serviceaufga-
ben, die für alle im Haus wichtig sind. 
Bei ihr bekommt man Briefmarken und 
inzwischen auch viele andere Artikel. 
 

Sie selber sagt: „Meine abwechslungs-
reiche Arbeit, die unter anderem viel 
mit Menschen zu tun hat, ist eine echte 
Erfüllung. Wenn es meine Zeit zulässt, 
mache ich Walking, das ich durch den 
EDR kennengelernt habe. Mitarbeiter 
waren zu einem Kurs eingeladen, den 
ich mit Begeisterung besucht habe. 
Ansonsten hole ich mir viel Kraft in 
meinem Hauskreis und in der Familie.“ 
 

Bernhard Feige, Personalleiter 
 
 

Baustellenblick mit Bildern vom Ersatzneubau „Haus am Weinberg“: 
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NEUE PARAMENTE  IM  FESTSAAL 
 
Zwei davon waren schon zu entdecken: Paramente, die der Ev. Diakonis-
senring erworben hat. Paramente sind gewobene Tücher an Kanzel und Al-
tar, die  in den liturgischen Farben weiß, violett, grün, rot und schwarz ge-
halten sind. Oft sind auf ihnen biblische Motive dargestellt. Bisher haben 
solche Paramente in unserem Festsaal und auch früher im Kirchsaal gefehlt. 
Im letzten Herbst bot sich die Gelegenheit, sechs in drei verschiedenen Far-
ben gehaltene Paramente von der Ev. Kirchengemeinde Reutlingen-Betzin-
gen zu erwerben, die viele Jahre in der dortigen Mauritiuskirche Dienst ge-
tan hatten. Die Bildmotive sind gut zu erkennen und zu deuten. So sind die 
Paramente kleine Predigten für die Augen. 
 

Besonders schön ist das weiße Pa-
rament, das ein Kreuz in Ver-
bindung mit einer Sonne zeigt. Vie-
le Weihnachtslieder besingen Je-
sus Christus als eine Sonne, die in 
unser Leben scheint. Hell wie die 
Sonne leuchtet das Christuslicht. 
Das andere weiße Parament stellt 
eine Krone dar und lässt an den 
Liedvers denken, der Sonne und 

Krone nebeneinander stellt: Meins Herzens Kron, mein Freudensonn sollst 
du, Herr Jesu, bleiben (EG 346,4). Weiße Paramente gehören zu Festzeiten. 
Wir freuen uns auf Ostern, wenn wieder eine Festzeit gekommen ist.  
 

Nachdenklich stimmen die violetten 
Paramente. Sie sind für die Ad-
vents- und die Passionszeit ge-
dacht. „Er ist unser Friede“ - dieser 
Satz aus dem Epheserbrief ziert 
das eine violette Parament. Auf 
dem anderen ist eine Waage zu 
sehen, die mahnen soll, dass wir 
alle offenbar werden sollen vor 
dem Richterstuhl Christi (2.Kor.5,10). 
 

Die grünen Paramente stehen für eine Zeit des Wachsens und Reifens. Die 
abgebildeten Ähren erinnern daran. In vielen Gleichnissen hat Jesus das 
Reich Gottes mit Wachstum und Ernte anschaulich gemacht. Es sind haupt-
sächlich die Sonntage nach Trinitatis, denen die Farbe grün zugeordnet ist. 
Uns fehlen noch die  roten Paramente für Pfingsten und Kirchweih. Vielleicht 
können auch diese Paramente einmal von Betzingen nach Metzingen wan-
dern. Es ist ja nur 1 Buchstabe Unterschied zwischen den beiden Orten. 
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Zögernd kommt die Zukunft hergezogen  
pfeilschnell ist die Gegenwart verflogen 
Ewig still steht die Vergangenheit 

Und noch eine Neuerung gibt es: In unserem Festsaal 
wurde eine kleine Kamera installiert – so dass die Para-
mente, diese „kleinen Augenpredigten“, jetzt auch beim 
Anschauen der Übertragungen zu entdecken sind.    
 

Pfarrer Jörg Lamparter 
 
 

 
GEDANKEN ZUM JAHRESTHEMA 
 

So hat Friedrich Schiller den Ablauf der 
Zeit beschrieben. Ob sich dies mit dem 
eigenen Erleben immer deckt? Man-
cher hat den Eindruck, schon die Zu-

kunft kommt eilend entgegen, und  mancher merkt auch, wie sich Vergan-
genheit ändert, zwar nicht objektiv, aber wie sie erinnert wird. Unser Jah-
resthema heißt: Dankbar zurückblicken und mutig voraus. Dank und Mut 
also sollen verknüpft sein mit dem Blick in die Zeit. Das ist keine Selbst-
verständlichkeit, denn es gibt Menschen, die hadern mit der Vergangen-
heit, sie sehen darin hauptsächlich Altlasten, wie eine Hypothek.  Andere 
verklären die alten Zeiten und trauern ihnen nach, sie denken, früher war 
alles besser. Sie empfinden Wehmut dabei. Und die Zukunft ist voller Un-
gewissheit - vor ihr haben manche Angst. 
 

Das Jahresthema klingt so ganz anders: Dankbar zurückblicken und 
mutig voraus. Man kann dabei an eine Rast auf einem Weg denken, an 
ein Innehalten an einem Aussichtspunkt. Der Blick geht zurück auf die 
bewältigte Strecke und voraus auf den Wegabschnitt, der als nächstes vor 
einem liegt. Wer dankbar zurückblickt, muss nicht ein Glückskind ohne je-
de Leiderfahrung gewesen sein. Dankbar kann ein Mensch auch dann 
sein, wenn er in schweren Zeiten Kraft und Unterstützung erhalten hat, 
Hilfe von Mitmenschen und Hilfe, die Gott gewährt.  Wer dankbar ist,  der 
schöpft daraus auch Mut. Dank macht mutig, könnte man kurz und bündig 
sagen.  
 

Denkt der früher n Jahre, / wie auf eurem Pfad /  
euch das Wunderbare / immer noch genaht.  
(EG 380,6)  
 

Wer so zurückblickt, vernimmt die Zusage Gottes:                     
 

Ja ich will euch tragen / bis zum Alter hin./  
Und ihr sollt einst sagen,/ dass ich gnädig bin. 
 

Pfarrer Jörg Lamparter 

Der Diakonissenring dankt allen Spender der verschiedenen 
Aktionen, dass die Paramente jetzt beschafft werden konnten.
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Die Atmosphäre des Hauses ist…
Befragung der Angehörigen 2008
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das Beste sehr gut akzeptabel schlecht keine Angabe

QUALITÄTSMANAGEMENT IM EDR 
 

„Qualitätsmanagement“ ist ein Schlagwort, welches uns heute in fast allen 
Lebensbereichen begegnet; jedoch was bedeutet es eigentlich?  
 

Es bedeutet nicht, dass wir im EDR in der Vergangenheit schlechte Qua-
lität erbracht hätten. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Mitarbeiter 
des EDR, sei es auf den Pflegebereichen, in der Hauswirtschaft, sei es in 
der Technik, der Küche oder der Verwaltung mit all ihrer Kraft die Versor-
gung der uns anvertrauten Bewohnern professionell und im christlichen 
Geiste unseres Hauses mit einer hohen Qualität erbracht haben. Nur, die 
Zeiten haben sich geändert und viele dieser Veränderungen treffen uns 
hart. Da sind die gesetzlichen Bestimmungen, die uns in vielen Bereichen 
Auflagen machen, die wir zu Recht erfüllen müssen. Dazu gehören der 
sehr hohe zeitliche Aufwand in der Dokumentation der erbrachten Pflege-
leistungen und die finanziellen Auswirkungen des Gesundheitsstrukturge-
setzes, die nicht nur unser Haus, sondern alle Institutionen des Gesund-
heitswesens an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen. 
 

Was bleibt uns, wenn wir keine 
Mitarbeiter entlassen wollen, 
wenn wir auch in Zukunft unse-
re Qualität – und mit Qualität 
meine ich die Lebensqualität 
der Bewohner und der Mitarbei-
ter – halten und verbessern wol-
len? Wir müssen uns neu orga-
nisieren, unsere Arbeitsweise 
und -abläufe hinterfragen und 
umstrukturieren. Wir müssen 
mit dem Geld auskommen, wel-
ches wir durch unsere Arbeit 
verdienen, wir müssen an die 
Zukunft des EDR denken. 

 

Das bedeutet aber auch, von lieb gewonnenen Gewohnten Abschied zu 
nehmen und Neue Wege zu gehen. Dies fällt uns oft schwer, denn es 
schafft Unsicherheit, Misstrauen, Ängste und all zu oft auch Verdruss. 
Dies alles darf uns jedoch nicht im Wege stehen, wenn wir auch in Zu-
kunft mit einer auch dokumentierten und somit nachweisbaren Qualität 
unserer Arbeit bestehen wollen. Was uns versprochen wird, das wollen 
wir auch haben und zwar nachweisbar und in der entsprechenden Qualität 
Man könnte auch sagen: „Was auf der Packung draufsteht, muss auch in 
der Packung drin sein“. Und da sind wir im Qualitätsmanagement ange-
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kommen! Qualitätsmanagement bedeutet Organisationsmanagement zur 
nachweisbaren ständigen Verbesserung der Qualität und damit zur lang-
fristigen Sicherung des EDR. Das bedeutet auch, dass Sie sich über un-
ser Beschwerdemanagement äußern können, wenn Sie der Meinung sind, 
dass nicht alles so ist, wie es sein sollte. 
 

Christian Schmidt-Anders, Qualitätskoordinator 
 
 

AKTUELLES ZUR TARIFREFORM UND KOSTENSITUATION 
 

In Ihrer Sitzung am 19. Dezember 2008 hat die Arbeitsrechtliche Kommis-
sion die Novellierung der AVR Württemberg nach langen Verhandlungen 
beschlossen. Sie gilt nun seit dem 01.01.2009. Diese Novellierung bedeu-
tet enorme Veränderungen und in der Personalabteilung sind wir in den 
letzten Monaten damit intensiv beschäftigt.  
 

Für die Mitarbeiter ist positiv, dass es 2008 schon die Einmalzahlung in 
Höhe von 750 € für Vollzeitbeschäftigte gab. In diesem Jahr wurde die 
Vergütung um einen Sockelbetrag von 50 € angehoben und im März gab 
es rückwirkend zum 01.01.2009 eine Tariferhöhung mit 3,1 %. Seit 
01.01.2009 gilt wie im öffentlichen Dienst die 39 Stunden Woche. Dies ist 
ein kleiner Ausgleich für die Gehaltserhöhungen. Auf 1. Juli wird es eine 
weitere Tariferhöhung geben. Dies bedeutet für uns wirtschaftlich eine 
sehr schwierige Situation, da die hohen Personalkosten durch die Tarifre-
form zusätzlich stark erhöht werden.  
 

Die hohen Personalkosten können derzeit nicht durch die genehmigten 
und am Markt erzielbaren Pflegesätze gedeckt werden. Wir müssen des-
halb die vorhandenen Ressourcen optimal nutzen und benötigen dabei 
die Unterstützung von allen Mitarbeitern im Haus. Wir freuen uns über das 
vielfältige ehrenamtliche Engagement und sind dankbar für die Unterstüt-
zung, Begleitung und das Gebet für diese aktuellen Herausforderungen.  
 

Bernhard Feige, Personalleiter 
 

Impressum: 
Evangelischer Diakonissenring Metzingen e. V. 
V.i.S.d.P. Andreas Gaida 
Elsa-Brändström-Straße 10 
72555 Metzingen 
  0 71 23/ 9 49-0 

Fax  0 71 23/ 9 49-1 11 
 info@diakonissenring.de 
        www.diakonissenring.de 

Spendenkonten: 
EKK Stuttgart 
(BLZ 600 606 06)  406120   

Kreissparkasse Metzingen 
(BLZ 640 500 00)  910 798 
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HERZLICHE EINLADUNG 
 

  

zzzuuummm   FFFrrreeeuuunnndddeeessstttrrreeeffffffeeennn   
   

am Sonntag, den 26. April 2009 
1400 Uhr im Festsaal des Altenzentrums 

 

Referent:  
 

Pfarrer i. R. Karlfriedrich Schaller 
 
 

Thema:  
Dankbar zurückblicken und mutig voraus.  

 

  Kinderchor aus den Metzinger Kindergärten 
    Gemeinsames Kaffeetrinken 

      Bericht über das Werk 
 
 

  Wir freuen uns                   auf Ihr Kommen! 
 

MITARBEITER-JUBILÄEN 2009 UND INFOS 
 
 

Zu 25 jährigem Dienst gratulieren wir: 

 Andrea Armbruster 
   am 01.04.2009 
 

Frau Armbruster ist als Bereichslei-
tung und Assistentin der Pflege-
dienstleitung im Haus tätig.  
 

Ihnen ein herzliches Dankeschön  
für den treuen Dienst! 
 

  


