
„Gut, dass Sie kommen, 
        Schwester“ 

So begrüßt die 

pflegebedürfti-

ge Frau mor-

gens um 7.00 

Uhr die 

Schwester der 

Diakoniestati-

on. Für sie – 

wie für viele 

andere Menschen in unserer Gemeinde, die auf 

Pflege oder Versorgung angewiesen sind – sind 

die Schwestern der Diakoniestation unterwegs. 

 

Die Arbeit geschieht im Geist christlicher Nächs-

tenliebe. Jesus selbst sah sich besonders zu den 

Kranken hingezogen. „Die Gesunden brauchen 

keinen Arzt, sondern die Kranken“ (Lukas 5, 31). 

Für Kranke da zu sein ist also ureigene Aufgabe 

der christlichen Gemeinde.  

 

Unser Diakonieverein fördert diese Arbeit: vor 

allem durch finanzielle Unterstützung der Dia-

koniestation, aber auch durch die Begleitung der 

Schwestern in 

ihrer Arbeit. 

„Warum bin ich Mitglied im 
Großaspacher Diakonie-
verein ...  

... obwohl ich keine Vergünstigungen oder Nach-

lässe mehr erhalte, wenn ich die Schwester brau-

che?“ 

Diese Frage stellen sich viele; gibt es doch heute 

die Pflegeversicherung, die für vieles aufkommt. 

Dennoch halten wir den Diakonieverein für wich-

tig, denn: 

• es zeigt sich immer wieder, dass die Leis-

tungen der Pflegeversi-

cherung nicht ausreichen 

oder dass sie erst spät 

genehmigt werden. Durch 

die finanzielle Unterstüt-

zung des Krankenpflege-

vereins ist es oft möglich, 

dass die Mitarbeiterinnen 

der Diakoniestation trotzdem ins Haus 

kommen. 

• Gespräche über Fragen des  

praktischen Lebens aber auch über seel-

sorgerliche Fragen spielen in den Leistun-

gen der Kassen keine Rolle; die Unterstüt-

zung des Krankenpflegevereins schafft für 

solche Gespräche Möglichkeiten und Frei-

räume. 

• es ist wichtig, dass es vor Ort Schwestern 

gibt, die für Sie da sind, wenn Sie Hilfe 

brauchen; dazu trägt der Diakonieverein 

bei. 

Wir sind auf   
Ihre Mithilfe  
angewiesen! 

Der Großaspacher Diakonieverein 

steht für ein Stück gelebter Solida-

rität in unserem Ort: viele Einzelne 

tragen dazu bei, dass bedürftigen Menschen ge-

holfen werden kann. Das neue Zeichen der Kran-

kenpflegevereine im mittleren Murrtal bringt das 

zum Ausdruck: Hände, die sich gegenseitig hel-

fen – pflegend, unterstützend, gebend, segnend. 

Wir brauchen auch Ihre Unterstützung für diese 

Aufgaben! 

 

Wir würden uns freuen, Sie als neues Mitglied 

begrüßen zu dürfen! Mit einem geringen Jahres-

beitrag können Sie zu einem wichtigen Stück Le-

bensqualität für die Betroffenen beitragen. Anmel-

den können Sie sich mit beiliegendem Formular. 

Diesem Anmel-

deformular ent-

nehmen Sie bit-

te auch den der-

zeit gültigen Mit-

gliedsbeitrag.  



Der Verein 

Der Großaspacher Diakonieverein ist ein nicht-

selbständiger Verein innerhalb der evangelischen 

Kirchengemeinde Großaspach. Vorsitzender ist 

der /die jeweilige Großaspacher Pfarrer/in; der 

Ausschuss setzt sich zusammen aus Kirchenge-

meinderäten und zwei von der Mitgliederver-

sammlung gewählten Mitgliedern. Die Mitglieder-

versammlung tritt ein- bis zweijährlich zusammen. 
 

Für die Menschen in 
unserem Ort da sein ... 

... das wollen wir! Neben der Unterstützung der 

„Diakoniestation Mittleres Murrtal“ macht unser 

Diakonieverein weitere Angebote: 

• jeden Mittwoch treffen sich Frauen und 

Männer zum gemeinsamen Mittagessen im 

Ev. Gemeindehaus – miteinander ist es 

schöner, als zuhause allein zu essen; 

• regelmäßig bieten wir Wirbelsäulen-Gym-

nastikkurse an – gedacht für jedes Alter; 

• immer wieder laden wir ein zu Vorträgen 

über Themen der Gesundheitsvorsorge, 

der Lebensgestaltung und zu ethischen 

Fragen. 

• Zunehmend wollen wir auch die Situation 

und die Fragen von jungen Familien in den 

Blick nehmen: z.B. mit den Besuchen bei 

jungen Familien, die ein Kind bekommen 

haben. Dieses Angebot der Nachbar-

schaftshilfe finanziert der Diakonieverein 

Machen Sie mit? 

Wir suchen immer wieder noch Mitarbeiter/innen 

für bestehende Angebote – wie den Mittagstisch – 

aber auch für neue Aufgaben – z.B. die Unterstüt-

zung von Patienten beim Umgang mit Formularen 

und Kassen. 

Natürlich freuen wir uns auch über Spenden auf 

folgendes Konto: 

Kirchenpflege Großaspach 

Stichwort „Diakonieverein“ 

IBAN: DE 65 602 911 20 0145 515 001 

BIC: GENODES1VBK 

 

Wichtige Adressen 

Vorsitzende: Pfarrer Martin Kaschler 

Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 

Tel. 07191-92 02 54 

martin.kaschler@gmail.com 

Zweiter Vors.: Hermann Schick 

Biegel 18, 71546 Aspach 

Tel. 07191-2 04 30 

Rechnerin: Kirchenpflegerin Elke Lenk 

Herzogstr. 16, 71546 Aspach  

Tel. 07191-2 35 80 

kirchenpflege.grossaspach  

                                   @gmail.com 

Diakoniestation „Mittleres Murrtal“ 

Schubertstr. 1 

71546 Aspach 

Tel. 07191-34 42 40 

 


