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Die Themen im Überblick 

Coronavirus:  
WSSRK im Einsatz 

MDK Bestnote für Charlot-
tenschwestern ambulant 

„pflegen helfen“ vom TDC 
New York ausgezeichnet 

Liebe Rotkreuzschwestern,   
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Freundinnen und Freunde unserer 
Schwesternschaft, 

ein aufregendes Jubiläumsjahr 2019 liegt 
hinter uns. Gemeinsam haben wir stolze 
100 Jahre Württembergische Schwes-
ternschaft gefeiert.   

Die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 
waren intensiv. Unser Festakt im Neuen 
Schloss als Auftaktveranstaltung, unsere 
Ausstellungen, unser Buch „pflegen hel-
fen“ und auch unser Schwesternfest als 
krönender Abschluss erforderten einiges 
an Planung und Organisation.  

Doch all die Arbeit hat sich mehr als ge-
lohnt. Die Ergebnisse können sich wirk-
lich sehen lassen. Mit den Ausstellungen 
konnten wir unsere Geschichte für ein 
breites Publikum fühl- und erlebbar ma-
chen. Unser Buch hat mittlerweile bereits 
den dritten Designpreis gewonnen und 
wird bald Teil einer weltweiten Ausstel-
lung sein. Mit unseren Aktionen sind wir 
einmal mehr in den Fokus der Medien 
gerückt und konnten uns über einige  
positive Berichterstattungen in den regio-
nalen Medien freuen. Wir haben gezeigt: 
Die WSSRK hat eine bemerkenswerte 
Entwicklung hin zu einer modernen Orga-

nisation vollzogen und ist als feste Grö-
ße in der Gesundheitsversorgung der  
Region nicht mehr wegzudenken.  

An dieser Stelle möchte ich mich noch-
mals herzlich bei Ihnen, liebe Rotkreuz-
schwestern, für Ihre Loyalität unserer 
Schwesternschaft gegenüber bedanken. 
Auch gilt mein Dank unseren Partnern 
und Spendern, die unser Jubiläumsjahr 
in dieser Form erst ermöglichst haben. 
2019 wird uns allen sicher in bester  
Erinnerung bleiben. 

Kaum ist das Jubiläumsjahr vorbei,  
warten auch schon neue Heraus-
forderungen auf uns.  

Unser Bauprojekt schreitet weiter  
voran und wir arbeiten an der Gründung 
unseres Hospiz-Fördervereins - um  
nur zwei Beispiele zu nennen. Auch das 
Coronavirus hält uns aktuell in Atem - 
mehr dazu in diesem Newsletter. 

Ihre 

 

Oberin Susanne Scheck 
Vorsitzende des Vorstands 

Ein gelungenes Jubiläumsjahr liegt hinter uns  

© DRK Kliniken Berlin 

Internationales Jahr der Pflegenden und Hebammen 

2020 steht unter einem besonderen Zei-
chen, denn die Weltgesundheits-
organisation WHO erklärte das Jahr zum 
„Internationalen Jahr der  
Pflegenden und Hebammen“.  

Mit diesem besonderen Jahr würdigt die 
WHO die Arbeit der beiden Berufs-
gruppen für das Gesundheitswesen.  

Gleichzeitig ruft sie die Regierungen 
aller Länder dazu auf, die Rahmen-
bedingungen, unter denen Pflegearbeit 
stattfindet, zu verbessern und die  
Berufe zu stärken. 

Mehr Informationen hierzu finden Sie 
auf unserer Internetseite im Bereich 
Aktuelles unter www.wssrk.de. 
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Über eine großartige Note konnte 
sich unser Pflegedienst Charlotten-
schwestern ambulant am Standort 
Sindelfingen freuen. Bei der Prü-
fung durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen im letz-
ten Quartal 2019 erzielte unser 
Team rund um Pflegedienstleiter 

Stavros Kominis die Bestnote von 
1,0.  

„Wir freuen uns sehr über die her-
vorragende Bewertung unserer 
Charlottenschwestern ambulant. 
Wir nehmen diese als Ansporn, 
unseren hohen Qualitätsanspruch 

Überdurchschnittlich gut: Charlottenschwestern ambulant erhalten MDK-Bestnote 

Seit dem erstmaligen Auftreten 
des Coronavirus im chinesischen 
Wuhan im Dezember 2019 hat 
sich die Lungenkrankheit weltweit 
verbreitet.  

Um einer schnellen Ausbreitung in 
Deutschland entgegenzuwirken, 
wurden Rückkehrer aus den  
gefährdeten Gebieten in dafür 
eingerichteten Isolier- und Qua-
rantänestationen betreut. 

Vom 9. Februar 2020 an war eine 
Gruppe von 20 deutschen Staats-
angehörigen aus Wuhan evakuiert 
und in den DRK Kliniken Berlin Kö-
penick in einer speziellen Quaran-
täne-Einrichtung untergebracht 
worden. Helferinnen und Helfer 
des Deutschen Roten Kreuzes 
übernahmen die Versorgung und 
die soziale Betreuung.   

Drei Mitglieder unserer Rotkreuz-
schwesternschaft unterstützten 
auf freiwilliger Basis die Berliner 

Kollegen. 

Am 23. Februar konnte der Ein-
satz beendet werden: Nachdem 
bei den 20 Personen kein Corona-
virus festgestellt worden war, 
durften sie schließlich den Isolier-
bereich der DRK Kliniken verlas-
sen.  

Auch in Kirchheim/Teck wurden ab 
dem 21. Februar 2020 fünfzehn 
deutsche Staatsbürger sowie deren 
Angehörige in einer zweiwöchigen 
Quarantäne untergebracht. Insge-
samt 10 Mitglieder und Mitarbeiter 
der WSSRK unterstützten das DRK 
vor Ort bei der pflegerischen  
Versorgung und der sozialen  
Betreuung der Chinarückkehrer. 

Vorstandsvorsitzende Susanne 
Scheck zog ein positives Fazit: 
„Wir sind überwältigt von der 
Hilfsbereitschaft unserer Mitglie-
der und Mitarbeiter. Die zahlrei-
chen positiven Rückmeldungen 
auf unsere Anfrage nach Freiwilli-
gen für die Einsätze haben selbst 
uns überrascht. Diese Courage 
und Einsatzbereitschaft in Notla-
gen zeichnen Rotkreuzschwestern 
aus. Als Teil des Deutschen Roten 
Kreuzes leisten wir so unseren 
Beitrag, einer schnellen Ausbrei-
tung des Coronavirus in Deutsch-
land entgegenzuwirken. Es zeigt 
sich erneut: Wenn man uns 
braucht, sind wir da.“  

„Ein herzliches Dankeschön gilt 
unseren Mitgliedern und Mit-
arbeitern, die in Berlin und Kirch-
heim tätig waren. Wir wissen de-
ren freiwilligen Einsatz sehr zu 
schätzen“, so Oberin Scheck wei-
ter.  

Die Hilfe in Krisensituationen im  
In- und Ausland gehört zu den 
satzungsgemäßen Aufgaben der 
DRK Schwesternschaften. Als Teil 
des Deutschen Roten Kreuzes 
stellen sie im Krisen- und Kata-
strophenfall unbürokratisch fach-
kundiges Pflegepersonal. 

Die WSSRK bedankt sich für das 
außerordentliche Engagement der 
zahlreichen einsatzbereiten Mit-
glieder und Mitarbeiter, die sich 
auf die Aufrufe freiwillig gemeldet 
hatten.  

Auch gilt unser Dank unseren Ko-
operationspartnern, welche durch 
Freistellungen die spontanen Ein-
sätze möglich gemacht haben. 
Besonders zu nennen sind die Alb 
Fils Kliniken, der Caritasverband 
für Stuttgart, das Klinikum der 
Landeshauptstadt Stuttgart sowie 
die medius Kliniken.  

Die große Hilfsbereitschaft der 
anderen DRK Schwesternschaf-
ten war beispielhaft. Uns erreich-
ten zahlreiche Unterstützungsan-
gebote. Hierfür herzlichen Dank. 

Coronavirus: Unsere Rotkreuzschwestern im Einsatz in Berlin und Kirchheim 

© DRK Kliniken Berlin 

dauerhaft zu sichern“, so Susanne 
Scheck, Oberin und Vorstandsvor-
sitzende.  

Auch Stavros Kominis zeigte sich 
hocherfreut: „Die Note ist eine An-
erkennung der anspruchsvollen 
Arbeit, die unser Team leistet.“ 

Pflegekammer Baden-Württemberg 

Die Vorbereitungen zur Gründung 
der Pflegekammer in Baden-
Württemberg kommen voran.  
Der Entwurf des Heilberufe-
Kammergesetzes wurde bereits 
zum ersten Mal im Kabinett beraten. 
Aktuell erfolgt die Anhörungsphase, 
u.a. der zuständigen Verbände. 
Nach einer abschließenden Diskus-
sion in Landeskabinett soll das par-
lamentarische Verfahren zur Grün-

dung einer Pflegekammer eingelei-
tet werden.  
Mit der Errichtung des Gründungs-
ausschusses für die Pflegekammer 
ist 2021 zu rechnen. 
Aktuell wird zudem eine umfassen-
de Informationskampagne durch 
den Beirat der Pflegekammer erar-
beitet. Die dazugehörige Kick-off 
Veranstaltung ist für März 2020 
geplant.  

Im April 2020 starten die ersten 
Ausbildungskurse der neuen  
generalistischen Pflegeausbildung. 
Für die Pflegeschulen und die 
praktischen Einsatzorte waren die 
letzten Monate mit vielen Vorberei-
tungen verbunden. Das neue  
Curriculum stellt nach wie vor eine 
Herausforderung dar. Wir halten 
Sie über die Generalistik auf dem 
Laufenden. 

Generalistik ab April  
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Große Spendenbereitschaft für Hospiz Königin Charlotte  

Im Dezember 2019 hat die 
WSSRK von der CTO Balzuweit 
GmbH die erste Spende für das 
Hospiz Königin Charlotte erhalten, 
das sich derzeit in Planung befin-
det und 2024 eröffnet werden soll.  

CTO Geschäftsführer Markus  
Balzuweit und Key Account Mana-
ger Michael Steinkönig ließen es 
sich nicht nehmen, der WSSRK 
den Spendencheck persönlich zu 

übergeben. 

Susanne Scheck, Vorsitzende des 
Vorstands, sowie Beate Schwar-
zer, Bereichsleitung Personal, 
nahmen die großzügige Spende 
entgegen. „Wir freuen uns sehr 
darüber, dass CTO unser Hospiz 
unterstützt und bedanken uns 
herzlich für die Spende,“ so 
Susanne Scheck.  

Ebenfalls in der Vorweihnachtszeit 
rief die WSSRK Mitglieder, Mitar-
beiter und Interessierte auf, das 
Hospiz Königin Charlotte  
finanziell zu unterstützen. 

Die Spendenbereitschaft unserer 
Rotkreuzschwestern und von  
Privatpersonen war bemerkens-
wert. Bereits in dieser frühen Pha-
se ist die Unterstützung für unser 

Wussten Sie, dass wir Ihnen vielfäl-
tige Möglichkeiten anbieten? So 
können Sie neben dem neuen  
Mitarbeiterportal unter 
www.mitarbeitervorteile.de auch 
von den Vergünstigungen bei der 
privaten Haftpflichtversicherung 
und dem B-Tarif der KFZ-
Versicherung sowie von einer rein 
Arbeitgeber finanzierten Altersvor-
sorge und dem DRK-
Rückholservice profitieren.  

Gerne hilft Ihnen bei Fragen unsere 
Personalabteilung weiter. 

WSSRK Mitarbeitervorteile 

künftiges Hospiz mehr als positiv 
zu bewerten. Wir haben uns über 
jede einzelne große aber auch 
kleine Spende sehr gefreut. 

Gemeinsam werden wir unsere 
Vision eines Hospiz in Stuttgart 
unter dem Zeichen des Roten 
Kreuzes verwirklichen.  

Das Hospiz Königin Charlotte wird 
überkonfessionell ausgerichtet und 
den sieben Rotkreuzgrundsätzen 
verpflichtet sein.  

Unser Ziel ist es, mit dem Hospiz 
am Stuttgarter Hauptsitz der 
WSSRK einen Ort zu schaffen, an 
dem schwerstkranke, sterbende 
Menschen, ihre Angehörigen und 
Freunde einen liebevollen und  
offenen Umgang mit Sterben, Tod 
und Trauer erfahren.  

Stuttgart goes New York: Type Directors Club zeichnet „pflegen helfen“ aus 

„pflegen helfen“ erzählt ein Jahr-
hundert unserer bewegten  
Geschichte, eingebettet in das 
moderne, ansprechende Design 
des Stuttgarter Designstudios 
collect. 

Die außergewöhnliche Gestal-
tung des Buches wurde bereits 

vom Deutschen Design Club 
und dem Type Directors Club 
Tokyo prämiert.  

Nun zeichnete der Type Directors 
Club New York (TDC) „pflegen 
helfen“ bei der Communication 
Design Competition mit dem 
„Certificate of Typographic 
Excellence“ aus.  

Der TDC ist eine internationale 
Vereinigung zur Förderung der 
Typografie mit Sitz in New York. 
Jährlich richtet die Organisation 
die Communication Design and 
Typeface Design Competition aus. 

Die Werke der Gewinner werden 
zunächst in New York und an-
schließend weltweit in 50 Städten 
in 20 Ländern ausgestellt, darun-

ter Kanada, China, England, Frank-
reich, Deutschland, Japan und Süd-
korea. 

Oberin und Vorstandsvorsitzende 
Susanne Scheck über die erneute 
internationale Anerkennung:  

„Wir freuen uns außerordentlich 
über diese bemerkenswerte Aus-
zeichnung. Es zeigt, dass dem De-
signstudio collect und uns gemein-
sam ein ganz besonderes Buch 
gelungen ist. Es spiegelt unser 
Selbstverständ-
nis als eine welt-
offene und zeit-
gemäße Organi-
sation innerhalb 
der internationa-
len Rotkreuz-
familie wider.“  

Bei Charlies Café ging es am  
Faschingssonntag närrisch zu! 
Eine tolle Aktion unseres Teams 
der Tagespflege und unserer  
Charlottenschwestern ambulant. 

Erreichbar über E-Mail? 

Bitte helfen Sie mit! Um zukünftig 
noch mehr in den Umweltschutz 
zu investieren, wollen wir unseren 
Versand teilweise von Post auf  
E-Mail umstellen.  

Sollte sich Ihre E-Mailadresse 
geändert haben, schicken Sie 
bitte unter verwaltung@wssrk.de 
unserer Personalabteilung Ihre 
aktuelle Adresse. 

Sie ermöglichen uns so eine 
schnelle und direkte Kommunika-
tion mit Ihnen. Vielen Dank! 

Fasching in der Tagespflege 



Als Teil einer globalen Orga-
nisation spiegelt sich kultu-
relle Vielfalt natürlich auch 
bei unseren Auszubildenden 
wider. Sie kommen aus Län-
dern wie Italien, Uganda, 
Russland, Kolumbien, Irak 
oder der Elfenbeinküste.  

In der Pflege ist Kommunika-
tion das A und O. Und damit 
diese trotz unterschiedlicher 
Herkunftssprachen möglich 
ist, hat die WSSRK ein neu-
es Projekt ins Leben geru-
fen: Seit dem 07. Januar 
2020 bieten wir ein Sprach-
semester in Deutsch mit 
dem Fokus auf Pflegespra-
che für Auszubildende und 
Mitglieder an, deren Mutter-
sprache nicht Deutsch ist. 

Als Dozentin konnte Natalia 
Szlitkus gewonnen werden. 

Neu in der WSSRK: Sprachunterricht für Auszubildende und 
Mitglieder aus dem Ausland 

Relenbergstr. 90 
70174 Stuttgart 

Würt temberg ische  
Schwesternschaf t   
vom Roten Kreuz e.V.   

Telefon: 0711/2022 -0 
Fax: 0711/2022-120 
E-Mail: verwaltung@wssrk.de 
Internet: www.wssrk.de 

Haben Sie Fragen, Anregungen, Themenvorschläge oder Kritik 
für uns?  

Dann wenden Sie sich gerne an Frau Keßler, Pressesprecherin 
und Referentin der Vorstandsvorsitzenden unter Telefon 
0711/2022-110 oder via Mail katrin.kessler@wssrk.de. 

Termine: 

12.04.2020 

Die WSSRK 
wünscht Ihnen 
frohe Ostern! 

 

07.05.2020  

Schwesternfest in 
der Schwaben-
landhalle Fellbach 

 

10.05.2020 

Muttertag 

 

08.07.2020 

Mitgliederver-
sammlung 

 

09.-10.07.2020 

Azubimesse    
Vocatium 
Stuttgart 

 

12.08.2020 

Pensionärinnen-
fest 

 

07.11.2020 

Azubimesse    
BILDUNG 
Göppingen 

Die studierte Germanistin 
hat neben einer Pflege-
ausbildung noch ein Studi-
um der Pflegepädagogik 
vorzuweisen und ist somit 
bestens für diese Aufgabe 
geeignet. 

Ulrike Moor, Bereichslei-
tung Ausbildung und Integ-
rationsbeauftragte, hat das 
Sprachsemester initiiert 
und zeigt sich begeistert: 
„Wir waren von Anfang an 
überzeugt, dass dieses 
Angebot der Sprachförde-
rung eine wertvolle Unter-
stützung für unsere Auszu-
bildenden sein wird. Kom-
munikation ist nun mal ein 
wesentlicher Bestandteil 
der Pflegeausbildung und 
der Integration.“ 

Der Kurs findet wöchent-
lich in den Räumlichkeiten 
unseres Alten- und Pflege-
heims Haus Eichholzgär-
ten in Sindelfingen statt 
und läuft noch bis Juni 
2020. Gestartet haben wir 
das Projekt Sprachsemes-
ter zunächst mit unseren 
Auszubildenden an der 
Schule für Gesundheitsbe-

rufe in Böblingen und un-
seren Mitgliedern im Haus 
Eichholzgärten. In enger 
Zusammenarbeit mit  
unserem Kooperations-
partner, dem Klinikver-
bund Südwest, konnte der 
Unterricht problemlos 
auch in die Praxisphasen 
der Ausbildung integriert 
werden. 

Aufgrund des großen An-
klangs bei den Kursteil-
nehmern und des großen 
allgemeinen Interesses 
finden derzeit Überlegun-
gen statt, das Angebot 
fortzuführen und auf wei-
tere Standorte und Ziel-
gruppen auszuweiten. 

Bei Fragen zum Sprach-
semester wenden Sie  
sich gerne an Ulrike Moor 
per E-Mail unter  
ulrike.moor@wssrk.de. 

Bereits seit März 2017 betreibt die WSSRK 
in der Stuttgarter Relenbergstraße die  
Tagespflege Königin Charlotte für bis zu 15 
Gäste. Nun ist eine weitere Tagespflege-
einrichtung in Planung und Vorbereitung.  

Voraussichtlich ab Spätsommer 2020 wird 
die Württembergische Schwesternschaft  
über eine weitere eigene Einrichtung ver-
fügen. Im Stuttgarter Osten, beim  
Schwanenplatz, ist eine Tagespflege für  
bis zu 12 Gäste in Planung. 

Wir sind noch auf der Suche nach Pflege-
fach- und Betreuungskräften! Sie haben 
Interesse? Wenden Sie sich gerne an  
unsere Personalabteilung für weitere  
Informationen. 

Neue Tagespflege in Planung Schöne Osterfeiertage im April  


