
Helfen Sie 
uns helfen

Krankenpflegeverein
Gerlinger Höhe



Das war der Anfang           

Der Krankenpflegeverein Gerlinger Höhe ist eine diakonische   
Einrichtung unter dem Dach der Matthäusgemeinde Gerlingen. 
Er hat eine eigene Rechnungsführung und ist seit seiner Grün-
dung überkonfessionell.

Vorsitzende: Pfarrerin Margrit Schmid
Geschäftsführer (ehrenamtlich): Dr. Hartmut Debler

Pfarramt: Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1
70839 Gerlingen 
Tel. 07156 21600 Fax 07156 270509
E-Mail: buero@matthaeuskirche.org
www.matthaeuskirche.org / krankenpflegeverein
Bankverbindung: Volksbank Leonberg-Strohgäu eG 
IBAN: DE72 6039 0300 0060 0170 15

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
wurde hier in Gerlingen die 
häusliche Krankenversorgung 
von Diakonissenschwestern als 
städtische Gemeindeschwestern 
geleistet. Nach dem Krieg wurde 
dies immer schwerer zu orga-
nisieren, da die Einwohnerzahl 
stark anstieg und obendrein der 

Nachwuchs an Diakonissen ausblieb. In dieser Situation 
ergriffen engagierte Mitbürger der Höhe die Initiative,
eine erfahrene Krankenschwester für die Höhe anzu-
stellen, finanziert jeweils zur Hälfte von der Stadt und
der Matthäusgemeinde, die dafür wiederum 1973 
unseren Krankenpflegeverein gründete. 

Von Beginn an war klar, dass diese Krankenschwester 
für alle Bewohner der Höhe zuständig war und dass 
somit auch alle Bewohner zur Mitgliedschaft aufge-
rufen waren. Was mit einer Halbtagsstelle begann,
wuchs stetig, bis es mit der zunehmenden Reglemen-
tierung der Pflegedienste von der Matthäusgemeinde 
nicht mehr zu bewältigen war. Ab 2003 wurde diese
Aufgabe an die Sozialstation übergeben. Unser Verein
blieb bestehen und sein Name auch, doch steht er heute
für: Seniorenbetreuung.



Der Krankenpflegeverein, 1973 gegründet für die häus-
liche Krankenpflege, steht heute für Seniorenbetreuung 
auf der Gerlinger Höhe. Statt um Krankenpflege geht 
es heute um Betreuung und Begegnung, um Zeit zu 
schenken, um Aufmerksamkeit und Zuwendung für 
kranke und betreuungsbedürftige, häufig allein leben-
de Senioren. Dafür haben wir unseren Besuchsdienst 
gegründet. Unsere Mitarbeiter besuchen ihre Klienten zu 
Hause. Sie hören zu, sie geben Rat, sie führen Gespräche,  
die mit der Zeit einen sehr privaten, ja vertraulichen 
Charakter annehmen können – Gespräche, für die den 
professionellen Pflegediensten kaum noch Zeit bleibt.

Dies ist der heutige Schwerpunkt unserer Tätigkeit. Dafür 
sind derzeit zwei Teilzeitkräfte mit langjähriger, profes-
sioneller Erfahrung angestellt, die den Großteil dieser 
Aufgaben übernehmen. Die Kosten dafür werden aus 
den Mitgliedsbeiträgen unseres Vereins gedeckt. 

Zusätzlich gibt es in unserem Besuchsdienst auch ehren-
amtliche Mitarbeiter, die zumeist nur „ihre“ ausgewähl-
te Person in regelmäßigen Abständen besuchen. Die An-
leitung für diesen Betreuungsdienst und die Vermittlung 
eines „Klienten“ übernehmen wiederum unsere Profi- 
Mitarbeiterinnen, die sich aufgrund ihrer langjährigen 
Tätigkeit auf der Höhe sehr gut auskennen. Übrigens, für 
dieses ehrenamtliche Engagement ist weitere Mithilfe 
stets willkommen.

Zeit und Zuwendung 
schenken



Dies ist unser zweiter Schwerpunkt für die mobilen 
Senioren unseres Krankenpflegevereins. Auf der weit- 
räumigen Gerlinger Höhe begegnet man sich sonst 
nur selten, selbst wenn die Bekanntschaft schon seit 
Jahrzehnten besteht. 

Dafür gibt es unsere „öffentlichen“ Veranstaltungen:

• Das Sommercafé und das Adventscafé im festlich  
 geschmückten Gemeindesaal
• Der Stammtisch am Mittag im Restaurant zweimal  
 im Monat
• Der monatliche Spiele-Nachmittag
• Der wöchentliche QiGong – Kurs
• Der wöchentliche Spaziergang auf der Höhe

Um dieses Angebot gerade für unsere älteren Nach-
barn und betreuungsbedürftigen Mitbewohner weiter- 
führen zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung 
als Mitglieder, die durch eine Mitgliedschaft das Wir-
ken des Vereins fördern und mit ihrem Jahresbeitrag 
helfen, die Kosten des Krankenpflegvereins zu decken.

Helfen Sie uns helfen 

Helfen Sie mit einer Mitgliedschaft – den Jahresbeitrag 
bestimmen Sie selbst – und schenken Sie sich damit 
selber ein gutes Gefühl.

Begegnungen ermöglichen



 Ich möchte die Aktivitäten des Krankenpflegevereins            
 Gerlinger Höhe unterstützen und deshalb Mitglied  
 werden. 
 (Der Verein ist überkonfessionell, d.  h.  offen für alle)

 Mein Jahresbeitrag soll …………. € betragen.
 
 (Der Beitrag kann als Spende geltend gemacht   
 werden, Mindestbeitrag 35 €)

...................................................................................
Datum Unterschrift

 Ich bin an einer Mitgliedschaft interessiert und bitte  
 um nähere Informationen.
 
Name  .........................................................................

Vorname  ....................................................................

Straße Nr. ...................................................................

PLZ Ort ....................................................................... 
 
Telefon  ....................................................................... 
 
Bitte schicken Sie dieses Blatt an die umseitige Adresse oder 
senden Sie uns eine E-Mail: buero@matthaeuskirche.org

Beitrittserklärung

#

Ich bin Mitglied im Krankenpflegeverein,
weil menschliche Zuwendung für alte und kranke 
Menschen ebenso wichtig ist wie helfende Medikamente. 
Der Krankenpflegeverein in und aus unserer Gemeinde 
sorgt durch Begegnungen für solche und zeigt, dass wir 
in unserer Gemeinde Gemeinschaft leben.

Prof. Dr. Berthold Leibinger ✝ 
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