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Vor 30 Jahren gründeten die
vier Kirchengemeinden Bad
Soden, Liederbach, Neuen-
hain und Sulzbach den
„Evangelischen Kirchlichen
Zweckverband, Ökumenische
Diakoniestation Vortaunus“
mit dem Ziel, die Arbeit der
damals so wichtigen und ver-
trauten Gemeindeschwestern
in der häuslichen Alten- und
Krankenpflege fortzusetzen. 

Dieser Um- und Aufbruch
war ein großer Schritt und –
wie wir heute wissen – ein
gelungener. Auch der Ambu-
lante Hospiz- und Palliativ-
beratungsdienst „Die Quelle“
feiert mit seinem 20. Geburts-
tag ein kleines Jubiläum und
kann auf zwei Jahrzehnte
engagierte erfolgreiche Arbeit
zurückblicken. Beiden Ein-
richtungen gratuliere ich dazu
sehr herzlich.

Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Ökumenischen
Diakoniestation Vortaunus
als Teil der Evange lischen
Kirche von Hessen und Nas-
sau kümmern sich wirkungs-
voll um die pflegerische und
hauswirtschaftliche Versor-
gung der Bevölkerung im
Sinne christlicher Werte. 

Sie richten dabei ihr Haupt-
augenmerk auf die Betreu-
ung des Menschen als Gan-
zes und als einzigartiges In-
dividuum. Oberstes Ziel ist,
die Lebensqualität der Be-
treuten zu erhalten und zu
fördern und ihnen ein Leben
in Würde zu ermöglichen.
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Mit der Gründung der Diako-
niestation ging der Start des
Fördervereins einher, da von
Anfang an klar war, dass die
Station, trotz Vergütungen
durch Krankenkassen und fi-
nanziellem Beistand durch
Kirchen und Kommunen, auf
ein hohes Spendenaufkom-
men aus der Bevölkerung an-
gewiesen sein würde. 

Im Jahr 1992 ist die Station
von der Kelkheimer Straße in
die Remise des Paulinen-
schlößchens umgezogen und
hat dort nun eine Heimat in
der Nähe des Rathauses ge-
funden. Die Kontaktpflege
und Kooperation zwischen
der Stadtverwaltung und der
Station funktioniert von jeher
einwandfrei und professio-
nell.

Im Laufe der Zeit sind so-
wohl die Anforderungen als
auch die Angebote der Dia-
koniestation ständig gewach-
sen – diese Broschüre gibt
darüber einen guten Über-
blick. Bedingt auch durch
den demografischen Wandel
ist die Nachfrage permanent
gestiegen. 

Die Büroräume an der Kron-
berger Straße wurden erwei-
tert, und neue Mitarbeiter
konnten gefunden werden.
Das war und ist keine leichte
Aufgabe angesichts des ge-
genwärtigen Fachkräfteman-
gels in den Pflegeberufen.

Ich bin überzeugt, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie die Ehrenamtli-
chen im Vorstand und in der
Verbandsvertretung der Öku-
menischen Diakoniestation
den heutigen hohen Stan-
dard halten oder bei Bedarf
ausbauen werden. Für Ihr
bisheriges großes Engage-
ment danke ich Ihnen von
Herzen und wünsche Ihnen
für die Zukunft weiterhin
alles Gute

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Frank Blasch
Bürgermeister 
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Im Jahre 1989 gründeten die
vier Kirchengemeinden Bad
Soden, Liederbach, Neuen-
hain und Sulzbach den Evan-
gelischen Zweckverband
Ökumenische Diakoniestation
Vortaunus, um die damals
wichtige Arbeit der Gemein-
deschwestern, die über Gene-
rationen allen im kirchlichen
Gemeindeleben vertraut wa -
ren, zu übernehmen und
weiterzuentwickeln. 
Das war ein großer und für
manche auch wagemutiger
Schritt.

Die häusliche Alten- und Kran -
kenpflege wurde nun aus ei -
ner einzigen Diakoniestation
heraus in einem größeren
Betreuungsgebiet er bracht,
und das Leistungsspektrum
wurde stetig erweitert. Ihr
Wirken und ihre Weiterent-
wicklung in den verschiede-
nen Gemeinden war über die
Jahre hinweg sehr erfreulich. 

Dankenswerterweise wurde
sie dabei von der Landeskir-
che, den drei Kommunen,
den Fördervereinen und der
Stiftung unterstützt.

Kernaufgabe der Diakoniesta-
tion ist die Sorge und Hilfe für
alte, kranke und unterstüt-
zungsbedürftige Menschen
unabhängig von Religion. 
Als Teil der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau
werden die hochqualitativen
Pflegeleistungen und sonsti-
gen Leistungen der Mitarbei-
ter der Diakoniestation im
Sinne der christlichen Werte
erbracht.

Dank einer privaten Initiative
wurde 1999 unter dem Dach
der Diakoniestation die Hos-
pizgruppe „Die Quelle“ gegrün-
det. Ehrenamtliche Bürge rin-
 nen unterschiedlicher Alters-
gruppen und verschiedener
Berufszweige haben es sich
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zur Aufgabe gemacht, Hospiz-
arbeit zu leisten und den Hos-
pizgedanken in Bad Soden
und Umgebung zu fördern. 

Ihre Hospizarbeit hat zum Ziel,
unabhängig von Religion, mög-
lichst alle Menschen und ihre
Angehörigen in ihrer letzten
Lebensphase zu beraten, zu
begleiten und zu unterstützen.

Mittlerweile wird ihre Arbeit
durch eine in PalliativeCare
ausgebildete Fachkraft koor-
diniert und unterstützt. Infolge
der Ausweitung auf die pal-
liativ-pflegerische Beratung
wurde „Die Quelle“ dann vor
zehn Jahren in Ambulanter
Hospiz- und Palliativ-Bera-
tungsdienst („AHPB“) umbe-
nannt.

Weitere Angebote (wie u. a.
Hausnotrufdienst und Pflege-
kurse) wurden in das Leis-
tungssortiment ebenfalls mit
dem Ziel aufgenommen, dazu
beizutragen, dass die betreu-
ten Menschen solange in
ihrer vertrauten Umgebung
leben können, wie sie es
möchten. 

Auf den nächsten Seiten wird
dieses breite Leistungsspek-
trum detaillierter beschrieben.

Nur mit einem tatkräftigen
und engagierten Team in Kom-
bination mit einem breiten
Leistungsspektrum wird es
möglich, all den hilfsbedürf-
tigen Menschen das Leben
zu erleichtern. 

Diesen verantwortungsvollen
Aufgaben und Herausforde-
rungen stellt sich unser Team
Tag für Tag. Alexander Trog
hat als Vorsitzender des Vor-
standes diese Arbeit 1 ½
Jahrzehnte unterstützt. Ich
habe im vergangenen Jahre
seine Nachfolge mit Freude
angetreten und wünsche dem
Team und dessen segensrei-
chen Wirken alles Gute für die
Zukunft. 

Dr. Lore Schultze-Rhonhof
Vorstandsvorsitzende



Als ich 1989 meine Arbeit in
der gerade gegründeten Sta-
tion begonnen hatte, war ich
beseelt von einem Wunsch,
einem Ziel: Ich wollte mithel-
fen, dass viele Menschen so
lange wie möglich in ihren
eigenen vier Wänden bleiben
– und dort auch versterben
können. 

Mit großer Freude und Dank -
barkeit blicke ich zurück auf
die Entwicklung unserer Sta-
tion in den 30 Jahren ihres
Bestehens. Durch die kontinu-
ierliche Entwicklung unseres
Angebotes, sind wir heute
mehr denn je in der Lage,
zur Erreichung dieses Zieles
beizutragen. 

Pflege zu Hause ist eine Her-
ausforderung für das gesamte
Umfeld (Angehörige, Ärzte,
anderweitige Hilfen etc.), in
das der Pflegebedürftige ein-
gebettet ist. Mit der Situation
sind die begleitenden Perso-
nen oft hoffnungs los überfor-
dert. 

Je weitreichender das zur
Verfügung stehende Hilfsan-
gebot ist, desto eher können
wir unser Ziel erreichen, dass
unsere Versorgten dauerhaft
zu Hause bleiben können.
Das Angebot von pflegerischen
Leistungen alleine reicht oft
nicht aus. 

Im weiteren Verlauf dieser
Vorstellung unserer Station
werden Sie die verschiede-
nen Leistungen und deren
Nutzen kennenlernen. 

Sie werden sehen, dass sich
unsere Angebote nicht nur an
die Pflegebedürftigen richten,
sondern dass wir uns in be-
sonderer Weise auch Gedan-
ken über die pflegenden
Angehörigen machen. Wir
haben immer alle Beteiligten
im Blick und wollen diese
stützen. 

Es ist nicht nur wichtig was
wir tun, sondern auch, wie
wir das tun.

Vorwort des Pflegedienstleiters
Michael Möllmann
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Wenn ein Mensch in die miss-
liche Lage der Hilfsbedürftig-
keit kommt, braucht er neben
praktischen Hilfen auch Zu-
wendung, Anerkennung und
Beachtung. 

Eine freundliche, respektvolle
Hinwendung zum Pflegebe-
dürftigen und seinem Umfeld
ist außerordentlich hilfreich
und lindert manches Leiden. 

Bekanntlich ist es mit den
Arbeitsbedingungen von Pfle-
gekräften in unserem Lande
nicht überall gut bestellt. 

Überlastete Mitarbeiter haben
es nicht leicht, ihren schwe-
ren Beruf immer mit der not-
wendigen Kraft zu erfüllen. 

Dem gegenüber sind wir in
der glücklichen Lage, Voraus-
setzungen geschaffen zu haben,
die Zufriedenheit – und damit
letztlich die Leistungsfähigkeit
unserer Mitarbeiter / innen zu
erhalten. Ein aussagekräftiger
Indikator dafür ist die geringe
Fluktuation. Diese Kontinui-
tät ist für uns auch Funda-
ment der Beziehungspflege
und der Umsetzung von Qua-
litätsansprüchen

Ohne die Mithilfe unserer
vielen Förderer sowie der
Kommunen und der Kirche
wären wir nicht in der Lage,
unseren Ansprüchen auch
nur annähernd gerecht zu
werden.

Ich bedanke mich im Namen
des ganzen Teams für Ihre
vielfältige Unterstützung, die
Sie uns so umfangreich zu-
kommen lassen. Dies ist für
uns eine große Motivation,
den eingeschlagenen Weg
weiter zu beschreiten. 
Bleiben Sie uns treu.  

Michael Möllmann
Pflegedienstleiter

Das Leitungsteam:  
M. Möllmann mit Frau Reben-
tisch und Frau Loffredo
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Leitbild der Station

Sorge und Hilfe für alte,
kran ke und sonst unterstüt-
zungsbedürftige Menschen
sind Bestandteil des Auf-
trags der christlichen Kirche.
Leib und Seelsorge bilden
dabei eine Einheit, ebenso
wie der Dienst am Einzelnen
im Zusammenhang steht,
mit dem Leben der christli-
chen Gemeinde.

Als Teil der Evangelischen
Kirche von Hessen und Nas-
sau sorgen wir MitarbeiterIn-
nen der Ökumenischen Dia  -
koniestation Vortaunus uns
um die pflegerische und
hauswirtschaftliche Versor-
gung der Bevölkerung im
Sinne christlicher Werte. 

Die Betreuung richten wir in-
dividuell und umfassend auf
den Menschen aus. Grund-
lage dafür bildet das Pflege-
modell 

„Ganzheitlich- för dernde 
Prozesspflege”
von Monika Kroh winkel. 

Das bedeutet für unser Pflege-
verständnis:

Wir bieten Beratung, Motiva-
tion und Hilfe zur Selbsthilfe,
um so die Lebensqualität des
Betreuten zu erhalten bzw. zu
fördern. Dabei sind uns die
Menschen, die das soziale
Umfeld des Gepflegten bilden
von gleicher Wichtigkeit. 
Alle an der Pflege Beteiligten
werden aktiv in Entscheidungs-
findungen und den gesamten
Pflegeprozess einbezogen. 

Ein Leben in Würde zu erhal-
ten, ist uns sehr wichtig. 

Wir setzen uns dafür ein, dass
auch der sterbende Mensch
bis zuletzt zuhause betreut
werden kann. 

Besonders liegt uns Mitarbei-
terInnen die Zufriedenheit
unserer Kunden am Herzen. 

Wir begrüßen es sehr, wenn
es gelingt, eine persönliche
Beziehung aufzubauen, in
der sich der Gepflegte, die
Menschen seines sozialen
Umfeldes und die Pflegekraft
wohlfühlen. Deshalb streben
wir Beziehungen an, die von
gegenseitigem Verständnis
und Respekt geprägt sind. 
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Entwicklung der Station

1988 /1989
Gründung der Ökumenischen
Diakoniestation Vortaunus
als Zusammenschluss der
einzelnen Gemeindekranken -
pflege stationen, laut Beschluss
der Evangelischen und Katho-
li schen Kirchengemeinden
sowie der Evangelisch-Metho -
distischen Kirchengemeinde
im Einzugsgebiet Bad Soden,
Liederbach und Sulz  bach.
Geschäftsführung der Station:
Evangelische Kirchengemein-
de in Neuenhain, bis zur Er-
stellung eines Zweckverban-
des innerhalb der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und
Nassau. 

Juni 1989
Gründung des Zweckverban-
des der Ökumenischen
Diakonie station Vortaunus

Juni 1989
Gründung des Fördervereins
der Ökumenischen Diako-
niestation Vortaunus
Vorsitzender: 
Dekan Klaus Spory, Neuenhain. 
Stellvertreter: Bürgermeister
Herbert Uhrig, Sulzbach. 
Der Förderverein setzt sich
zusammen aus den Gemeinde-
bzw. Ortsteilbezogenen Förder-
vereinen.

1. Juli 1989
Einzug der Station in die
Kelkheimer Straße 30 
Die Räumlichkeiten bestehen
aus einem Zimmer (ca. 25 qm),
einer Küche und einem Bad.
Das Zimmer dient als Büro-
raum für die Leitung sowie die
Bürokraft. Zudem wird es als
Bespre chungs raum genutzt. 

Das Leistungsangebot um-
fasst Beratung und Unter-
stützung in allen Belangen
der Pflege, Grundpflege und
Behandlungspflege.

Auf zur Arbeit 1928

Der Beginn 1989

Unser Team 2019
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1990
Start des neuen Leistungsan-
gebotes „Hauswirtschaftliche
Versorgung”
Da neben der Grund- und
Behandlungspflege nun auch
eine ´hauswirtschaftliche
Versorgung´ über die Kran-
kenkasse abge rechnet wer-
den kann, bietet die Diako-
niestation diese Leistung für
ihre Kunden an.

November 1992
Umzug der Station in die Re-
mise des Paulinenschlösschens
im Bad Sodener Kurpark.

Dezember 1992
Schlüsselübergabe zum neuen
Domizil durch Bürgermeister
Kurt E. Bender an Frau Hei-
demarie Schleusener im Rah-
men des
Weihnachtsmarktes.

1992
Gründung des Gesprächskrei-
ses für Pflegende Angehörige
unter der Leitung von Michael
Möllmann.

1995
Einführung der Pflegeversi-
cherung
Kommerzialisierung der
Pflege.

1995
Start des neuen Leistungsan-
gebotes „Beratungseinsatz
nach §37,3 SGB XI”
Pflegebedürftige müssen der
Kasse einen regelmäßigen
Beratungseinsatz nachweisen,
wenn sie die Geldleistung der
Pflegeversicherung in Anspruch
nehmen. Diesen Nachweis
können sie über die Diako-
niestation erhalten.

1998
Gründung der Hospizgruppe
„Die Quelle”
Anschubfinanzierung in Höhe
von 50.000,- DM durch den
Lions-Club.

2001
Start des neuen Leistungs-
angebotes „Wundmanage-
ment”
Die Diakoniestation lässt
eine Mitarbeiterin zur Wund-
managerin ausbilden.

2002
Start des neuen Leistungs-
angebotes „Rufbereitschaft”
Die Mitarbeiter der Diakonie-
station stehen rund um die
Uhr für Kunden mit Leistun-
gen der Pflegeversicherung
zur Verfügung. 

Februar 2005
Die Diakoniestation wird
Ausbildungsträger
In Kooperation mit dem Hufe-
land-Haus in Frankfurt bildet
die Diakoniestation Altenpfle-
gekräfte aus.

August 2007
Start des neuen Leistungsan-
gebotes „Neue Möglichkeiten”
Stundenweise Betreuung des
Kunden zu Hause zur Entlas-
tung Pflegender Angehöriger.

Januar 2008
Start des neuen Leistungs-
angebotes „Hausnotruf”
in Kooperation mit der JUH.



April 2009
Start des neuen Leistungs-
angebotes „Ambulanter
Hospiz- und Palliativ-Bera-
tungsdienst Die Quelle”
Gemeinsam bieten Diakonie-
station und Hospizgruppe
palliative Beratung für die
Bevölkerung an.

2010
Aufbau der Seniorenbera-
tungsstelle Vortaunus
im Auftrag der drei Kommu-
nen des Einzugsgebietes
Start am 1. April 2010.

2011
Start des neuen Leistungs-
angebotes „Pflege im An-
schluss (PiA)”
Zehn Diakonie stationen der
Umgebung haben sich zusam-
men geschlossen, um eine
Pflegeüberleitung für Kunden
im Krankenhaus von der sta-
tionären in die ambulante
Pflege aufzubauen. Der Infor-
mationsweg soll verbessert,
Versorgungsbrüche vermieden
werden. Dies geschieht ganz
wesentlich durch Besuche
unserer Kunden im Kranken-
haus.

2013
Start des neuen Beratungs-
angebotes
Individuelle Pflegeschulung
vor Ort für Kunden und deren
Angehörige durch zwei Mitar-
beiter der Diakoniestation.

2015
Erweiterung des Teams und
der Leitung, Umbau der Sta-
tion.

2019
Pflegekurse für Angehörige

Entwicklung der Leitung:

Geschäftsführ. Vorsitzender
1989 Pfarrer Ernst Friedel
1993 Theda Mirwald
2001 Dr. Hans-Dieter Drechsler
2005 Alexander Trog
2018 Dr. Lore Schultze-Rhonhof

Pflegedienstleitung
1989 Lore Schneidemann
1992 Heidemarie Schleusener
2003 Michael Möllmann
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Leistungsangebot der Station
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l Beratung zu allen pflegeri-
schen Themen: Vermittlung
von weiteren Hilfsangeboten

l Durchführung aller grund-
pflegerischen Tätigkeiten: 
Hilfe im Bereich der Körper-
pflege, der Mobilität, der 
Ernährung

l Ausführung ärztlicher Ver-
ordnungen: Wundversorgung,
Injektionen, Medikamenten-
gabe etc.

l Hilfestellung im Haushalt: 
Einkäufe, Wäschepflege, 
Reinigungshilfen etc.

l Stundenweise Entlastung 
pflegender Angehöriger: 
Betreuungsleistungen nach
§ 45 oder nach § 39 SGB XI

l Gesprächskreis für 
„Pflegende Angehörige“

l Individuelle Pflegeschulung
in der häuslichen Umge-
bung nach § 45 SGB XI

l Pflegeberatungsgespräche 
nach § 37 SGB XI 

l 24 Std. Rufbereitschaft für
unsere Kunden

l Hausnotruf in Kooperation 
mit den Johannitern

l Leitung der Seniorenbera-
tungsstelle Vortaunus im 
Auftrag der Kommunen 
unseres Einzuggebietes

l Durchführung von Pflege-
kursen



Qualität ist messbar
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Einmal im Jahr bekommen wir
einen Besuch vom medizini-
schen Dienst der Krankenkas-
sen. Zwei bis drei Gutachter
melden sich am Vortag an
und kommen auf die Station.
Sie besuchen acht nach dem
Zufallsprinzip ausgewählte
Kunden vor Ort. Sie überprü-
fen unsere Pflege und die
fachgerechte Durchführung
der ärztlich delegierten Pfle-
gemaßnahmen (Verbände,
Medikamentengabe, etc.). 

Hierbei auch wichtig: Die
Kunden werden nach ihrer
Zufriedenheit gefragt. Dann
werden auf der Station die
Dokumentation und die Ab-
rechnung bei diesen Kunden
eingehend geprüft. Abschlie-
ßend schauen sich die Gut-
achter noch verschiedene
Abläufe in der Organisation
des Dienstes an und in wel-
chem Maße die Qualitätskri-
terien in diesen Bereichen
erfüllt sind.    

Bis jetzt wurden wir neun-
mal vom MDK geprüft. 

Sechsmal war die 
Gesamtnote 1,0, 
zweimal 1,1, einmal 1,2. 

Im Schnitt liegt unsere 
Gesamtnote bei 1,04. 

Der aktuelle Transparenzbericht
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Betreuung Pflegender Angehöriger

Wir kommen - Sie gehen

Unser Betreuungsangebot zur
Entlastung Pflegender Ange-
höriger besteht seit 2009 und
wurde seitdem aufgrund der
wachsenden Nachfrage kon-
tinuierlich ausgebaut.

Unser Angebot

Unser Team verfügt derzeit
über elf qualifizierte Betreu-
ungskräfte. 

Im Focus unserer Arbeit steht
die Entlastung Pflegender
Angehöriger oder sonstiger
Pflegepersonen. 

Die Betreuung erfolgt aus-
schließlich im häuslichen
Bereich und umfasst vielfäl-
tige Beschäftigungsangebote.
Diese werden individuell auf
die Wünsche und Möglich-
keiten der zu Betreuenden
abgestimmt. 

In einem Zeitrahmen von
einer bis drei Stunden, ein
bis zweimal pro Woche, kann
gespielt, vorgelesen oder er-
zählt - oder einfach nur die
behütende Anwesenheit an-
geboten werden. 

Beliebt sind Spaziergänge im
näheren Umfeld oder das
Trainieren von alltäglich not-
wendigen Fertigkeiten. Ange-
hörige können in dieser Zeit
unbesorgt aus dem Haus
gehen und Freiräume ganz
für sich persönlich nutzen.

Koordinatin Jutta Hirte
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Die Finanzierung

nach §39 SGB XI 
(Verhinderungspflege)
bis zu einem Betrag von
1.612,- € pro Kalenderjahr 

nach §45b SGB XI 
(Entlastungsleistung) 
125,- € pro Monat 
(Erstattung durch die Kasse)

über Umwandlung in 
Pflegesachleistung

Wir beraten Sie gerne!

Die Leitung und Koordination
des Bereiches hat Jutta Hirte.

Das Team zur Bertreuung Pflegender Angehöriger
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Es ist 6 Uhr am frühen Mor-
gen und ich sitze am Küchen-
tisch mit eine Tasse Kaffee.
Schon wieder hat mein Ehe-
mann mich von 3 Uhr heute
Nacht bis eben auf Trab ge-
halten.

Ich bin müde und meine Rü-
ckenschmerzen werden
immer schlimmer. Ich habe
ihm versprochen, ihn zu
Hause zu pflegen, so lange
wie möglich. 

Erschöpft und müde laufe ich
ins Badezimmer, um mich für
den Tag fertig zu machen.
Heute habe ich einige Termine
zu erledigen und mein Mann
möchte sein Frühstück pünkt-
lich bekommen.

Ich fühle mich allein und
überfordert mit dieser Situa-
tion. Wenn ich nur wüsste,
wie Pflege leichter geht.

Erkennen Sie sich in dieser
Situation?



Die Ökumenische Diakonie-
station Vortaunus bietet für
Pflegende Angehörige und
weitere Interessenten Pflege-
kurse an, um zu Hause pfle-
gen und versorgen zu können.

Ihre Ansprechpartnerin und
Kursleiterin ist unsere Mitar-
beiterin Annika Loffredo.

Die Kurse sind kostenlos und
eine Anmeldung per Telefon
oder E-Mail ist möglich.

Das Kursangebot beinhaltet
unterschiedliche Themen. 
Ein paar Themenbeispiele
sind z. B. Erste Versorgungs-
schritte, Unterstützung im
Alltag, Prophylaxen und Le-
bensqualität erhalten. 

Hier sind sie nicht allein. 
Man hat Gelegenheit zu dis-
kutieren und sich auszutau-
schen.

Ein Kurs bezieht sich auf 6
bis 12 Abende. Wenn Inte-
resse besteht und die Nach-
frage groß ist, kann ein
zu  sätz licher Abendkurs zu
einem bestimmten Thema or-
ganisiert werden. 

Nähere Informationen und ak-
tuelle Termine bekommen sie
über die Station.

19

Annika Loffredo

Pflegekurse
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Mit unseren beiden Mitarbei-
tern Andreas Valbert und Oliver
Pfeiffer bietet die Diakoniesta-
tion Vortaunus Beratung und
Schulung für zu Pflegende
und deren Angehörige oder
andere Personen im häusli-
chen Umfeld an. 
Die Inhalte der Schulungen
richten sich nach den indivi-
duellen Bedürfnissen des zu
Beratenden oder zu Schulen-
den.

Dies können zum Beispiel
Schulungen zum Thema Kör-
perpflege, Mobilisation, La-
gerung Sturzvermeidung
Prophylaxen und weiteres
sein. Es wird miteinander
nach Lösungen gesucht wie
Pflege im konkreten Fall ge-
lingen kann. Auch eine Bera-
tung zur Entlastung Pflegender
Angehöriger ist möglich. 

Wir können diese Schulun-
gen in der Regel über die
Pflegeversicherung abrech-
nen, damit dem Versicherten
keine Kosten entstehen.
Selbstverständlich können
Sie auch die Pflegebera-
tungsgespräche über §37.3
SGB IX über uns abrufen. 

Beratung und Schulungen

Oliver Pfeiffer (rechts)
und Andreas Valbert (links)



Was tun, wenn…

…Sie für später Vorsorge tref-
fen möchten, die Hausarbeit
oder das Kochen immer schwe-
rer wird, das Geld nicht reicht,
ein Angehöriger pflegebedürf-
tig wird, ein Antrag für den
Schwerbehindertenausweis
oder zur Festlegung des Pfle-
gegrades gestellt werden soll,
die Wohnung angepasst wer-
den muss, praktische Hilfe
durch einen Pflegedienst er-
folgen soll oder Sie sich in-
formieren möchten, welche
Wohnformen im Alter mög-
lich sind?

Lassen Sie sich von den So-
zialarbeiter/innen der Senio-
renberatungsstelle Vortaunus
informieren und beraten. 
Die Beratung können Sie te-
lefonisch, im Rahmen eines
individuellen Beratungstermins
in unserem Büro in Bad Soden,
in den jeweiligen Sprechstun-
den im Rathaus der Kommu-
nen Liederbach und Sulzbach
oder bei Ihnen zuhause in An -

spruch nehmen. Sie ist freiwil-
lig, neutral, vertraulich und
kostenfrei.Unser Ziel ist es,
Sie oder Ihre Angehörigen
bei einer individuellen Pro-
blemlösung zu unterstützen
und zu einer selbstbestimm-
ten und selbständigen Lebens-
führung älterer Menschen
beizutragen. 

Die Seniorenberatungsstelle
Vortaunus besteht seit dem
Jahr 2010 und wird von den
Kommunen Bad Soden a.Ts.,
Liederbach a.Ts. und Sulzbach
(Taunus) finanziert. Auf Wunsch
dieser drei Kommunen fungiert
die Ökumenische Diakoniesta-
tion Vortau nus als Träger.

Sie erreichen uns

Telefonisch:
Mo. bis Fr. 9:00 -12:00 Uhr
unter:
Tel.: 06196 -7669792
Fax: 061 96 -7669793

Adresse: 
Parkstraße 1, 
65812 Bad Soden am Taunus

Mail: 
info@seniorenberatungsstelle-
vortaunus.de

Internet: 
www.seniorenberatungsstelle-
vortaunus.de

Offene Sprechstunde:

Bad Soden, Parkstraße 1, Do.
14:00-16:00 Uhr

Liederbach, Rathaus, 
Mi. 14:00-15:30 Uhr

Sulzbach Rathaus, 
Di. 16:00-18:00 Uhr

Seniorenberatungsstelle

21
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Seit 1992 gibt es ei nen Ge -
sprächskreis für Pfle gende
Angehörige, ein kostenfrei -
es Angebot unserer Station
unter der Leitung von Mi-
chael Möllmann. 

Dieser Kreis von Angehöri-
gen trifft sich einmal im
Monat, um sich auszutau-
schen und gegenseitig zu
stützen, um sich Rat zu
holen, aber auch, um ein-
fach mal was Schönes mit -
einander zu unternehmen. 

Eine sich einstellende Pfle-
gesituation stellt für eine Le-
bensgemeinschaft immer
eine sehr herausfordernde
Lebenssituation dar, eine
Krisensituation, die ein in-
neres Wachstum aller Be-
troffenen verlangt, damit die-
se gemeistert werden kann.

„Das passierte ganz plötz-
lich, mein Mann wurde
durch einen Schlaganfall
von heute auf morgen zum
Pflegefall und ich selbst
stand völlig unvorbereitet 
dieser Situation.“ 

Ehefrauen, Ehemänner oder
Kinder berichten ganz Ähn-
liches. Von Pflege keine Ah-
nung und die Organisation
von dem völlig neu zu struk-
turierenden Alltag wächst
einem über den Kopf. 

Dies und vieles mehr be-
wegt die Teilnehmer des
Gesprächskreises. Hier in
vertrauter Runde unter
Gleichgesinnten finden sie
Antworten auf ihre Fragen,
aber auch Trost und Ermu-
tigung. 

Gesprächskreis für 
Pflegende Angehörige

22
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Michael Möllmann gibt
fachkundigen Rat und ver-
mittelt wo nötig zusätzliche
Angebote zur Entlastung
der Pflegesituation zuhause. 

Ernste Themen auch mal
mit Humor nehmen hat in
dieser Runde einen festen
und bedeutenden Platz.
Aber man darf auch mal so
richtig Dampf ablassen oh-
ne ein schlechtes Gewissen
zu haben, denn alle wissen
genau, wie schwer der All-
tag oft zu bewältigen ist. 

Spannungen können sich
lösen, die pflegenden An-
gehörigen gewinnen durch
die unterschiedlichen Sicht-
weisen der anderen Teilneh-
mer, Abstand zu ihrer ei ge -
nen Situation und finden
neue Wege.

Geselligkeit ist auch ange-
sagt beispielsweise beim
gemeinsamen Essen oder
beim Spiel auf dem Mini-
golfplatz.

Manche der Anwesenden
sind schon viele Jahre dabei.
Das ist sehr bereichernd
für die Runde, weil gerade
sie mit ihren weit reichen-
den Erfahrungen eine gute
moralische Unterstützung
geben können, „wenn mal
alles zu viel wird.“ 

23



Unsere Kooperation mit der
Johanniter Unfall Hilfe e.V.
macht es uns möglich, ein
Hausnotrufsystem anzubieten.

Ein solcher Hausnotruf soll
mit dazu beitragen, dass Sie
lange und sicher in Ihrer eige-
nen Wohnung leben können. 

Auch für Angehörige ist es gut
zu wissen, dass ein Verwandter
im Notfall nicht alleine bleibt
und schnelle Hilfe jederzeit
möglich ist.

Unter Hausnotruf versteht man
ein auf Telefontechnik basie-
rendes System, welches es
Ihnen erleichtert, in Notfällen
Hilfe zu rufen.

Es besteht aus zwei Kompo-
nenten:

l der Basisstation und
l dem Handsender

Mit der Basisstation können
Sie per Knopfdruck einen
Notruf auslösen. Außerdem
bietet die Möglichkeit einer 
täglichen Meldung zusätzli-
che Sicherheit vor allem für
alleinstehende Menschen. 

24

Hausnotruf - 
Auf Knopfdruck jederzeit Hilfe
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Einmal am Tag wird am
Hausnotrufgerät eine Taste
gedrückt. Bleibt diese tägliche
Meldung einmal aus, wird
automatisch ein Notruf aus-
gelöst und die Mitarbeiter er-
kundigen sich über die inte-
grierte Freisprecheinrichtung
an der Basisstation, ob Sie 
Hilfe brauchen.

Die Hausnotrufzentrale infor-
miert je nach Sachlage den
Notarzt, die im Notfallablauf-
plan genannten Bezugsperso-
nen oder den Bereit schafts-
dienst der Diakoniestation.

Sollten Sie Hilfe brauchen,
aber nicht mehr an ein Tele-
fon oder die Basisstation he-
rankommen, etwa nach einem
Sturz, können Sie einen Not-
ruf auch über den Handsender
auslösen. 

Das Alarmsignal wird per Funk
an die Basisstation übertragen
und von dort an die Hausnot-
ruf-Zentrale weitergeleitet.

Handsender eignen sich bes-
ser als tragbare Telefone oder
Handys für die Sicherheit im
Haus, da sie klein und hand-
lich sind. Sie können mit einem
Armband am Handgelenk ge-
tragen werden oder als Kette.
So besteht nicht die Gefahr,
dass man den Sender im Haus
liegen lässt und im Notfall
nicht zur Hand hat. 

Sollten Sie den Notruf verse-
hentlich auslösen, ist das nicht
schlimm. Sie teilen dies den
Mitarbeitern über die Frei-
sprecheinrichtung mit und
diese beenden den Notruf. 

Der Notrufsender ist auch
wasserdicht, damit Sie ihn
im Badezimmer oder beim
Spülen bedenkenlos tragen
können.
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Der Ambulante Hospiz- und
Palliativ-Beratungsdienst
(AHPB) „Die Quelle“ begeht
im Rahmen des Jubiläums
„30 Jahre Diakoniestation
Vortaunus“ zwei weitere Ju-
biläen:

20 Jahre AHPB „Die Quelle“
und 10 Jahre Mitarbeit einer
hauptamtlichen Kraft.

Mit Herrn Andreas Valbert
konnte vor 10 Jahren die Or-
ganisationsform des AHPB
„Die Quelle“ mit der bundes-
weit geforderten Aufstellung
von ehrenamtlicher und haupt-
amtlicher Besetzung erreicht
werden. 

Als Koordinator und qualifi-
zierte Fachkraft in der Pallia-
tivpflege hat Herr Valbert
neben den 50 %, die er für
den AHPB freigestellt ist, im
Team der Pflegekräfte der
Diakoniestation seinen festen
Platz. Auch darin zeigt sich
die enge Zusammenarbeit.

Die Mitarbeitenden des AHPB
„Die Quelle“ gratulieren somit
herzlich zum 30. Geburtstag,
stellt doch die Diakoniestation
das gemeinsame „Dach“ dar,
unter dem die Krankenpflege
und die Hospizarbeit in Bad
Soden (mit den Stadtteilen
Neuenhain und Altenhain),
Sulzbach und Liederbach an-
geboten werden.

20 Jahre Hospizarbeit und
10 Jahre in der Organisations-
form „Ambulanter Hospiz-
und Palliativ-Beratungsdienst“
– in einem Lebensbogen wür-
den wir mit 20 Jahren gerade
mal am Beginn unseres Le-
bens stehen. Seit zwei Jah-
ren wären wir geschäftsfähig
und hätten z. B. eine Ausbil-
dung begonnen. 

In der Hospizarbeit stehen wir
auf der gegenüberliegenden
Seite – unser Lebensbogen
neigt sich dem Ende zu. In die-
ser letzten Lebensphase sind
„Begleiten, Begehen und Be-
deutung geben“ die Eckpunkte;
mit den Fragen „wer begleitet
mich“, „wer geht mit mir“ und
„wie geben wir gemeinsam
dieser Lebensphase ihre Be-
deutung“.

Auf den folgenden Seiten
möchte der AHPB „Die Quelle“
Ihre Aufmerksamkeit auf die-
ses „Begleiten, Begehen und
Bedeutung geben“ lenken.
Sie finden hier Informationen
zu unserem Angebot und ein
Erfahrungsbericht aus unse-
rer Arbeit.

Ambulanter Hospiz- 
und Palliativ-Beratungsdienst
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Wer wir sind…

Als AHPB „Die Quelle“ sind
wir ein Zusammenschluss
von engagierten Menschen,
die in ihrer Freizeit ehren-
amtlich Menschen mit einer
weit fortgeschrittenen Krank-
heit mit begrenzter Lebenser-
wartung und Sterbende auf
dem letzten Abschnitt ihres
Lebenswegs begleiten sowie
deren Angehörigen beistehen
und diese unterstützen. 

Unser Ziel ist es, ein men-
schenwürdiges Sterben in
der häuslichen Umgebung zu
ermöglichen. Für die Arbeit
in der Hospizbegleitung
haben wir eine umfangreiche
und fundierte Qualifizierung
abgeschlossen. 

Obwohl hospizliche und pal-
liative Versorgung ein Men-
schenrecht ist, erhalten sie
nur 10 % der Weltbevölke-
rung. Eins der Ziele der Hos-
pizbewegung ist es, dass
jeder Mensch, der hospizli-
cher und palliativer Versor-
gung bedarf, diese auch
erhält. 

In Deutschland hat sich mitt-
lerweile durch die unermüdli-
che Arbeit der Hospizbewe-
gung ein flächendeckendes
System zur hospizlichen und
palliativen Versorgung etab-
liert. Doch trotzdem ist die
Zahl der Menschen, die ohne
hospizliche Begleitung ster-
ben, viel zu hoch. 

Der AHPB „Die Quelle“ hat
es sich zur Aufgabe gemacht,
im Sinne der weltweiten
Hospizbewegung die hospiz-
liche und palliative Versor-
gung in unserer Region mit
zu gewährleisten und stetig
zu verbessern. Unsere Ange-
bote sind für die Hilfesuchen-
den kostenfrei. 

…und was wir bieten

Die Tätigkeitsfelder der Hos-
pizbewegung sind: 

1. Die Begleitung

2. Die Beratung 
bezüglich Betreuung, Pflege
und medizinischer Versor-
gung schwerstkranker und
sterbender Menschen und
ihrer Angehörigen 

3. Die Öffentlichkeitsarbeit
zur Thematisierung von Tod
und Sterben in der Gesell-
schaft sowie zur Förderung
des Hospizgedankens und
der Hospizarbeit

Als ambulanter Dienst bieten
wir die psychosoziale Beglei-
tung von Menschen in ihrer
letzten Lebensphase durch
Ehrenamtliche sowie die Be-
ratung bezüglich palliativpfle-
gerischer Maßnahmen als auch
die Vermittlung von Hilfsan-
geboten durch unsere haupt-
berufliche Palliativfachkraft an. 
Eine Trauerbegleitung für
Hinterbliebene gehört eben-
falls zu unserem Angebot. 
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1. Die Hospizbegleitung

Ca. 20 Hospizbegleiterinnen
und Hospizbegleiter stehen
mit folgenden Angeboten be-
reit, um den Betroffenen und
ihren Angehörigen auf dem
schweren Weg am Ende eines
Lebens zu begleiten, ihnen
zu helfen und ihnen Zuwen-
dung zu geben. 

Sie kommen zu Ihnen nach
Hause oder ins Pflegeheim.
Auch im Krankenhaus wird
die Begleitung fortgeführt.
Bei regelmäßigen Besuchen
hören sie zu, geben in Ge-
sprächen Kraft und Aufmerk-
samkeit oder sitzen einfach
nur in Stille da und geben da-
durch das Gefühl, nicht alleine
zu sein. 

Sie erfüllen, soweit wie es
ihnen möglich ist, Wünsche
und Bedürfnisse. 

Sie geben den sterbenden
Menschen und ihren Ange-
hörigen Rat und Trost bei der
Bewältigung von Ängsten
und Sorgen. 

Sie entlasten die Angehöri-
gen und hören auch diesen
gerne zu. Sie unterstützen
dabei, den Abschied zu ge-
stalten. Auch trauernde An-
gehörige werden von uns
betreut. 

Die Grundgedanken unserer
Arbeit: 

Art und Umfang unserer Be-
treuung und Beratung richten
sich ausschließlich nach den
Wünschen der Betroffenen.
Das Selbstbestimmungsrecht
und die Individualität der zu
begleitenden Person sowie
die Wahrung ihrer Würde
stehen für uns im Vorder-
grund. 

So können die Gespräche
Fragen des Lebens oder spiri-
tuelle Themen zum Inhalt
haben, sich um Alltägliches
drehen oder die Betroffenen
erzählen aus ihrem Leben.
Auch Ängste, Sorgen und
Nöte können zur Sprache 
gebracht werden. 

Wird es gewünscht, so spie-
len wir gemeinsam, singen
oder beten zusammen, sehen
uns gemeinsam Fotos an
oder lesen vor. Manchmal
sitzen wir auch nur still am
Bett und sind einfach da. 

Wir nehmen Ängste, Sorgen,
seelischen Schmerz, Bedürf-
nisse und Gefühle wahr und
ernst. 

Wir sind überkonfessionell
und respektieren die religiö-
sen sowie die kulturellen
Überzeugungen der Betroffe-
nen. 

Die Einhaltung der Schwei-
gepflicht ist für uns selbst-
verständlich. 

Pflege und Hausarbeit sind
nicht Bestandteil der Hospiz-
arbeit. 
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Ziel ist es, so viel Lebens-
qualität wie möglich zu er-
halten, Hilfe zu geben, damit
die Betroffenen so lange wie
möglich aktiv am Leben teil-
nehmen können. Wir möchten
dazu beitragen, dass dieser
Lebensabschnitt trotz aller
Beschwernis zu einer Berei-
cherung für alle Beteiligten
werden kann. 

Das Leben soll dabei weder
verlängert noch verkürzt wer-
den. 

Gerne begrüßen wir Interes-
sierte an der Hospizbeglei-
tung. Sie erhalten durch uns
die nötige Qualifizierung. 

2. Die Hospiz- und Palliativ-
beratung

Durch Herrn Valbert, unsere
hauptberufliche Fachkraft,
bieten wir ein umfangreiches
Beratungs- und Hilfsangebot
an. 

Wir unterstützen unter Ein-
beziehung der Angehörigen
beim Aufbau eines Netz-
werks, das die bestmögliche
Versorgung durch verschiede-
ne Anbieter für den schwerst-
kranken und sterbenden
Menschen gewährleistet. 

Wir möchten für eine Atmo-
sphäre sorgen, in der sich die
Betroffenen nach Möglichkeit
in ihrem Zuhause, in vertrau-
ter Umgebung, umsorgt, ge-
borgen und wohl fühlen. 

Dabei sollen Symptome so
gut wie möglich gelindert
und die Angehörigen entlas-
tet werden. 

Unsere Beratungsangebote
im Einzelnen: 

1.: Beratung bezüglich pal-
liativ-pflegerischer Maßnah-
men in Abstimmung mit
behandelnden Ärzten und
beteiligten Pflegediensten 

2.: Koordination des Einsat-
zes einer Hospizbegleitung
und Hilfe bei auftretenden
Symptomen während des
Krankheits- und Sterbever-
laufs 

3.: Information über weiter
helfende Konzepte, Versor-
gung und Unterbringungs-
möglichkeiten sowie deren
Vermittlung 

Unsere Palliativfachkraft be-
sucht dazu die Betroffenen,
bei Bedarf auch regelmäßig. 
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3. Die Öffentlichkeitsarbeit

Sich mit der eigenen Endlich-
keit, aber auch mit dem Ster-
ben und dem Tod Angehöri ger
auseinanderzusetzen, ist für
viele Menschen außerordent-
lich schwierig, ja oft ein
Tabu.

So wurde das Thema lange
Zeit gesellschaftlich verdrängt.
Auch sterben die meisten
Menschen nicht dort, wo sie
es gerne möchten. Angehörige
fühlen sich oftmals alldem
nicht gewachsen, haben
Angst, wissen nicht, was zu
tun ist und sehen sich indi-
rekt mit dem eigenen Ster-
ben konfrontiert.

Unser Ziel ist es, dazu beizu-
tragen, dass die letzte Lebens-
zeit eines Menschen für ihn
und seine Angehörigen trotz
der schweren und traurigen
Situation eine intensive Zeit
der Nähe, der Gegenseitig-
keit und der Erfüllung wird.

Wir helfen dabei, sich mit
der eigenen Sterblichkeit und
der Angst vor dem Tod ausei-
nanderzusetzen. Wir stehen
Angehörigen zur Seite und
entlasten diese, soweit es uns
möglich ist.

Die Aufgabe unserer Öffent-
lichkeitsarbeit ist es, unsere
Angebote den Menschen in
unserer Region näher zu
bringen.

Aber auch, dass wir die öffent-
liche Auseinandersetzung mit
dem Lebensthema Tod und
Sterben in die Gesellschaft
tragen, gehört dazu, denn
jeder Mensch wird damit im
Laufe seines Lebens konfron-
tiert.

Unsere Öffentlichkeitsmaß-
nahmen:

l Informationsveranstaltun-
gen / Vorträge über die Hos-
pizarbeit und über die The-
matik Tod und Sterben

l Beteiligung am Welthospiztag
und an Voices for Hospices,
Zeitungsartikel, Broschüren
und Flyer

Internetauftritt: 
www.ahpb-diequelle.de
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Trauerbegleitung

Der Tod eines geliebten Men-
schen bedeutet einen tiefen
persönlichen Einschnitt. 
Das eigene Leben ist oftmals
in seinen Fundamenten er-
schüttert und es fällt schwer,
den Verlust zu verarbeiten,
mit der Trauer umzugehen
und das Leben unter den
neuen Bedingungen alleine
weiter zu leben.

Um Ihnen in der Trauer zu
helfen, haben wir folgende
Angebote:

In unserer offenen Trauergrup -
pe können jegliche Gedanken
und Gefühle geäußert werden.

Da dort Betroffene mit ähnli-
chem Schicksal und ähnlichen
Erfahrungen aufeinander tref-
fen, ist die Bereitschaft, zuzu-
hören und Verständnis auf zu-
 bringen, groß und ein Erfah-
rungsaustausch wird möglich.
Man kann sich beteiligen
oder nur schweigend zuhören.

Unsere Trauerbegleitung
möchte Ihnen dabei helfen:
Einen verständnisvollen
Raum für die Trauer zu fin-
den, in dem Schmerz und
Kummer offenbart werden
können.

Den Verlust eines nahen
Menschen zu verarbeiten, das
Geschehene zu begreifen und
zu akzeptieren sowie unge-
klärte Dinge in Beziehungen,
die durch den Tod beendet
wurden, anzusprechen.

Gefühle wie Wut, Hilflosig-
keit und Schmerz zu klären
und zu verarbeiten.

Mit der Trauer leben zu ler-
nen und das Leben neu zu
gestalten.

Vertraulichkeit ist für alle ver-
pflichtend. Unsere Trauerbe-
gleitung ist überkonfessionell,
aber sie ist keine psychothe-
rapeutische Hilfe.
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Friedas Umzug

Da ist Frieda, eine erblinde -
te, fast verstummte Frau,
die in ihrem kleinen Haus
liebevoll von einer Türkin
gepflegt wird. Die Muslima
bemerkt Defizite im Ge-
spräch über Leben und
Tod mit der alten Dame.
Sie fragt um Hilfe bei der
Diakonie-Station an, so
komme ich ins Haus. 

Ich weiß nichts über die
Patientin, kenne nicht ihr
Leben. Ich sitze am Bett,
erzähle von mir und singe.
Zuerst sind es nur Volks-
lieder, ab und zu ein be-
kannter Choral. 

Da passiert das Wunder-
bare: Frieda bewegt ihre
Lippen über drei Strophen,
erkennbar richtig; sie kennt
das Lied „Weiß ich den Weg
auch nicht, du weißt ihn
wohl“.

Es ist ein altes Vertrauens-
lied, Vertrauen zu Gott wird
ausgedrückt: „Du weißt den
Weg für mich, das ist genug“.

Frieda ist eine gläubige
Frau. Eine Bibel im Regal
gibt Auskunft. Frieda kommt
aus der Erweckungsbewe-
gung des letzten Jahrhun-
derts im Siegerland. Nach
diesem besonderen Erle-
ben kann ich Frieda mit
anderen Liedern, Texten,
Gebeten begleiten. 

Fast ein Jahr hatten wir
eine wichtige Zeit mitein -
ander. Die Türkin kam oft
dazu und freute sich über
Gottes Frieden, der wirk-
lich in Herz und Haus ein-
gekehrt war. Gebete für
den Abschied vom Leben
wurden uns wichtig. 

Bei einem Besuch las ich
das Gebet von der himm -
lischen Wohnung:

„Herr, du hast gesagt,
dass du hingehst und mir
eine Wohnung bereitest.
Ich werde nach Hause
kommen, das tröstet mich. 
Danke, dass du mich mit
Freuden erwartest.

Und jetzt, beim Umzug in
mein neues Heim, bist du
an meiner Seite. Du gehst
mit. Danke! Amen.“

In der folgenden Nacht ist
Frieda „umgezogen“ in ihre
neue Wohnung bei Gott. 

Gudrun Kunstmann



Wie Sie uns erreichen
können 

Ambulanter Hospiz- und 
Palliativ-Beratungsdienst
„Die Quelle“

Andreas Valbert
Wiesbadener Weg 2 A
65812 Bad Soden / Ts. 
0 61 96 -5 61 74 78

info@ahpb-diequelle.de

Trauerbegleitung:
Kerstin Stoof
0 61 96 -2 82 48 oder 
01 71 -4 74 58 94
trauerbegleitung-die-
quelle@web.de

Offene Trauergruppe: 
einmal monatlich 
von 19.00 bis 21.00 Uhr in
den Räumlichkeiten des AHPB
im Wiesbadener Weg 2 A

Hospizliche Begleitung und
palliativ-hospizliche Beratung
bieten wir in Bad Soden mit
Neuenhain und Altenhain,
Liederbach, Schwalbach und
Sulzbach an. 

In Eschborn mit Niederhöch-
stadt bieten wir hospizliche
und palliative Beratung an. 

Viele weitere Informationen
finden Sie unter: 
www.ahpb-diequelle.de
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Wurzeln des Vereins

Als um das Jahr 1900 Kirchen-
und Pfarrgemeinden Diakonis-
sen und Ordensschwestern
für eine ambulante Kranken-
pflege ein stell ten, entstanden
zu deren finanzieller Absiche-
rung Unterstützungsvereine. 

So wurde im Jahr 1900 der
Evangelische Diakonieverein
Bad Soden und im Jahr 1907
der Diakonieverein Sulzbach
gegründet. Neuenhain und
Liederbach folgten mit ver-
gleichbaren Einrichtungen. 

Über Jahrzehnte konnten die
Aufgaben im Rahmen der Ein-
zelstationen in hervorragen-
der Weise bewältigt werden.

Mit der Anstellung freier
Krankenschwestern und ge-
stiegenen Anforderungen
reichten die Mittel der Kirchen
und der Unterstützungsver-
eine zur Deckung der Kosten
schließlich nicht mehr aus. 

Deshalb mussten ab 1981
zunehmend Leistungen von
den Krankenkassen übernom-
men werden. Für die damit
verbundenen Verwaltungs-
und Organisationsaufgaben
bedurfte es neuer Strukturen. 
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Förderverein und Stiftung der 
Ökumenischen Diakoniestation Vortaunus



Die Gründung 
des Fördervereins

Mit etwas Wehmut nahm man
Abschied von den ver trauten
„Gemeindeschwestern“, die
seit Generationen in das
Gemein deleben der Kirchen
eingebunden wa ren, und
gründete 1989 für Bad Soden,
Sulzbach und Liederbach die
gemeindeübergreifende Öku-
menische Diakoniestation
Vortaunus. 

Dabei war allen Beteiligten
von Beginn an klar, dass die
Station trotz Vergütungen
durch Krankenkassen und fi-
nanziellem Beistand durch
Kirchen und Kommunen auf
ein hohes Spendenaufkommen
aus der Bevölkerung angewie-
sen sein würde. 

Man hoffte, dass durch einen
Solidarbeitrag der Jungen für
die Alten und der Gesunden
für die Kranken etwa 20 Pro-
zent der Gesamtkosten gedeckt
werden könnten. 

Um dieses Ziel zu erreichen,
wurde am 21. Juni 1989 der
Verein zur Förderung der
Ökumenischen Diakoniesta-
tion Vortaunus gegründet, in
dem die Unterstützungsver-
eine kirchen gemeindlicher
Kran ken  pflege aufgingen.

Mit unermüdlichem Einsatz
wurde für eine Mitgliedschaft
geworben. Alle Haushalte und
Gewerbetreibenden wurden
persönlich angesprochen. 
In Kirchen und Öffentlichkeit
wurde auf die neue Einrich-
tung hingewiesen. 

Mit Dank und Anerkennung
sei das außerordentliche En-
gagement von Dekan Spory
erwähnt. Innerhalb eines
Jahres hatte der Förderverein
in den Bezirken Altenhain,
Neuenhain, Bad Soden Kern-
stadt und Liederbach 1794
Mitglieder. 

Der Ökumenische Diakonie-
verein Sulzbach behielt seine
Eigenständigkeit und trat als
Verein mit seinen 850 Mitglie-
dern dem Förderverein bei. 

Mit dem großen Zuspruch
erfüllten sich die Hoffnungen,
dass die neu gegründete Öku-
menische Diakoniestation
Vortaunus von den Bürgerin-
nen und Bürgern angenom-
men und unterstützt werden
würde. 
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Leistungen des Fördervereins

Bereits im ersten Jahr nach
seiner Gründung übertrafen
die dem Förderverein zur
Weiterleitung an die Station
anvertrauten Mittel mit
228.000,- DM alle Erwar-
tungen.

Nach Einrichtung der Pflege-
versicherung im Jahr 1995
haben Kranken- und Pflege-
kassen zunehmend die finan-
zielle Verantwortung für die
medizinisch und pflegerisch
notwendigen Hilfen übernom-
men und damit die Kirchen,
die Kommunen und den För-
derverein entlastet. 

Dennoch wird unsere freiwil-
lige solidarische Hilfe weiter-
hin notwendig bleiben, um
das kontinuierlich erweiterte
umfassende Pflege- und Be-
treuungsangebot mit außeror-
dentlicher Pflegequalität zu
erhalten, um Leistungen, die
nicht umfänglich von den
Kassen erstattet werden, 
zu ermöglichen und vor allem,
um den Mit arbeite rinnen und
Mitarbeitern Freiräume für
zeitintensive menschliche
Zuwendung zu gewährleisten.

Für viele der betreuten Men-
schen ist der Besuch der
Schwester – oder des Pflegers
der Station einer der wenigen
oder gar der einzige menschli-
che Kontakt während des Tages.
Für jeden Einzelnen eine lie-
bevolle Hand, ein geneigtes
Ohr und ein mitempfindendes
Herz zu haben übersteigt oft
die zeitlichen Vorgaben funk-
tionsgerechter Pflege. 

Zur Finanzierung der dafür not-
wendigen diakonischen Zeit
werden die Mittel des Förder-
vereins eingesetzt und von allen
betreuten Menschen sowie
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Station dankbar
angenommen.
In den vergangenen 30 Jah-
ren konnte der Förderverein
2.880.748,53 € an die Sta-
tion und die Hospizgruppe
überweisen.
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Aktivitäten des Fördervereins

Vornehmste Aufgabe des För-
dervereins ist es weiterhin,
seine Mitglieder und möglichst
weite Kreise der Bevölkerung
in Bad Soden, Liederbach
und Sulzbach über die Ziele
und Leistungen der Station
zu informieren, zur Mitarbeit
zu motivieren und um anhal-
tende Unterstützung zu bitten.

Den wesentlichen Teil der Ar-
beit des Fördervereins leisten
die zahlreichen ehrenamtlichen
Mit glieder in den Bezirken und
im Diakonieverein Sulzbach
durch persönliche Kontakte in
ihrer Nachbarschaft sowie Infor-
mationsstände bei Vereinsfesten
und lokalen Veranstaltungen. 

Seit 1999 werden Spenden
an die Hospizgruppe eben-
falls durch den Förderverein
verwaltet. 
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Gesamtvorstand des Fördervereins 2019

Von l. n. r.:   
Josef Herr, Beisitzer Altenhain, Reinhold Hofmann, Beisitzer Liederbach,
Gerhild Kirchhoff, Schriftführerin, Dr. Detlef Röhl, Vorsitzender,
Uschi Dittmann, Schatzmeisterin, Reinhard Jantzon, Beisitzer, Bad Soden,
Ulrich Schlecht, Beisitzer, Sulzbach

Es fehlen: Bürgermeisterin Eva Söllner, stellvertretende Vorsitzende, 
und Monika Karrenbauer, Beisitzerin, Neuenhain
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Herausragende regelmäßige
Ereignisse des Fördervereins
sind ein Benefizkonzert Mitte
September in einem der Be-
zirke und alle fünf Jahre eine
Informationsveranstaltung
zum Thema „Vorsorge durch
Vollmacht und Patientenver-
fügung“ in Sulzbach.

Zusätzlich werden Beratungen
zu Patientenverfügungen an-
geboten. 

Um den Kontakt mit den Mit-
gliedern und Freunden zu er-
halten, erscheint jeweils im
Herbst ein Jahresbrief mit
aktuellen Berichten über die
Station, die Hospizgruppe und
den Förderverein.

Der Förderverein ist als ge-
meinnützig und mildtätig an-
erkannt und verpflichtet, alle
ihm anvertrauten Mittel aus-
schließlich an die Station
weiter zu leiten. 

Benefizkonzert 23.09.2017 in der Katholischen Kirche 
in Bad Soden Altenhain
Foto: G. Schaffel
von I.n.r.: Tabea Graser, Violine, Capucine Payan, Orgel, 
Athina Rehse, Sopran
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Stiftung der Ökumenischen
Diakoniestation Vortaunus

2006 hat der Förderverein
sich entschieden, in guten
Zeiten auch für den langfris-
tigen und nachhaltigen Erhalt
der Station in ungewisser Zu-
kunft vorzusorgen und dafür
die Stiftung der Ökumeni-
schen Diakoniestation Vor-
taunus gegründet. 
Sie eröffnet die Möglichkeit,
größere Spenden, Zustiftun-
gen und Vermächtnisse an-
zunehmen, ohne sie zeitnah
in den Haushalt der Station
einbringen zu müssen.

Die Stiftung darf auch unselb-
ständige Unterstiftungen an-
nehmen und verwalten, die
den Namen des Stifters tragen
und deren Erlöse für besondere
Zwecke der Arbeit der Ökume-
nischen Diakoniestation Vor-
taunus bestimmt sind. 

Durch den Förderverein und
die Stiftung sind wir in der
Lage, zu einer zeitnahen Un-
terstützung der Station und zu
einer dauerhaften Bestands-
sicherung ihrer segensreichen
Arbeit beizutragen. 

Alle Mitglieder des Förderver-
eins danken Pflegedienstleiter
M. Möllmann und seinem Team
sowie dem Vorstand unter dem
früheren und der aktuellen
Vorsitzenden A. Trog und Dr.
L. Schulze-Rhonhof für Ihre
außerordentliche Leistung. 

Uns ist es eine Ehre und Freu-
de an der Entwicklung der Sta-
tion teilhaben zu dürfen. Wir
werden in unserem Bemühen
nicht nachlassen, die Einrich-
tung auch weiterhin ideell und
materiell zu unterstützen. 

Dr. Detlef Röhl
Vorsitzender des Gesamtvor-
standes des Fördervereins

Stand des Fördervereins beim Neujahrsempfang der Stadt Bad Soden 
am 12. Januar 2019 mit M. Kohler und  Dr. D. Röhl.
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Ökumenische Diakoniestation Vortaunus 
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