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Die Themen im Überblick 

Buch „pflegen helfen“ 
weiter auf Erfolgskurs 

Neues von der Landes-
pflegekammer 

Mächtig viel Theater im 
Haus Eichholzgärten 

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

bereits seit Beginn des Jahres hält uns 
die weltweite Covid Pandemie in Atem. 
Sie als professionell Pflegende sind hier-
bei besonders gefordert. Mit großem En-
gagement leisten Sie Ihre so wichtige 
Arbeit in Kliniken, Pflegeeinrichtungen 
und darüber hinaus auch in Testzentren 
und Quarantäneeinrichtungen. 

Noch ist kein Ende der Pandemie in 
Sicht. Im Gegenteil: Die Fallzahlen stei-
gen wieder erkennbar an. Vor welche 
Herausforderungen uns der Herbst und 
Winter 2020/21 stellen wird, bleibt weiter 
abzuwarten. 

Die Pandemie blieb auch für unsere Jah-
resplanungen nicht ohne Folgen. So 
konnte u.a. unser Pensionärinnenfest 
nicht stattfinden. Nach reiflichen Überle-
gungen und Rücksprache mit unserem 
Vorstand sowie unserem Beirat haben wir 
uns schweren Herzens dazu entschlos-
sen, auch die diesjährige Mitgliederver-

sammlung sowie das Schwesternfest am 
28.10.2020 abzusagen. Der Entschluss 
ist uns nicht leicht gefallen, aber wir ha-
ben ihn aus unserer Verantwortung für 
Sie und Ihre Gesundheit heraus gefasst 
und hoffen auf Ihr Verständnis. 2021 
werden die beiden Veranstaltungen 
nachgeholt. Wir freuen uns schon sehr 
darauf, wieder mit Ihnen zu feiern - 
nachdem sich die Lage normalisiert hat. 

Gemeinsam haben wir in der Pandemie 
Großartiges geleistet. Wir Rotkreuz-
schwestern sind eine wichtige Stütze 
des Gesundheitssystems, darauf können 
wir stolz sein. Ich möchte Ihnen noch-
mals herzlich für Ihr Engagement dan-
ken. Wir sind auch weiterhin für Sie da. 
Kommen Sie jederzeit auf uns zu: Wir 
helfen Ihnen sehr gerne weiter. 

Bleiben Sie gesund! 

Ihre 

 

Oberin Susanne Scheck 
Vorsitzende des Vorstands 

Covid Pandemie auch für unsere Planungen nicht folgenlos  

Absage MGV und Schwesternfest am 28.10.2020 
Aufgrund der anhaltenden Pandemie 
und der aktuell wieder steigenden Fall-
zahlen müssen die auf den 28.10.2020 
verschobene 101. ordentliche Mitglieder-
versammlung und das Schwesternfest 
leider erneut abgesagt werden. 

Gemäß unserer Satzung ist die Be-
schränkung der Teilnehmerzahl nicht 
möglich, da jedem Mitglied die Teilnah-
me an der MGV gewährt werden muss. 
Die aktuell geltenden Vorschriften der 
Corona-Verordnung des Landes Baden-

Württembergs lassen jedoch die Durch-
führung solch einer Veranstaltungen 
nicht zu.  

Wir werden die Veranstaltungen 2021 
nachholen. Die zu fassenden Beschlüs-
se verschieben sich somit entspre-
chend auf das kommende Jahr. Wir 
bitten um Ihr Verständnis.  

Sobald die Termine feststehen, werden 
diese auf unserer Internetseite sowie im 
Newsletter bekanntgegeben.  
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Die finalen Vorbereitungen für unse-
re neue Tagespflege Charlotten-
schwestern im Stuttgarter Osten 
sind in vollem Gange. Aufgrund der 
aktuellen Pandemielage musste die 
Eröffnung um zwei Monate verscho-
ben werden. Die offizielle Inbetrieb-
nahme ist nun für den 01. Dezember 

2020 geplant. Die neuste Einrich-
tung unserer Schwesternschaft 
wird Platz für zwölf Tagespflege-
gäste bieten und das Angebot der 
WSSRK im Bereich der ambulan-
ten Altenpflege am Standort Stutt-
gart erweitern.  

Tagespflege Charlottenschwestern in Stuttgart-Ost 

Im November 2019 hatte der Bevoll-
mächtigte der Bundesregierung für 
Pflege, Andreas Westerfellhaus, im 
Rahmen der Aktion „Mehr Pflege-
Kraft“ gefragt, was professionell 
Pflegenden mehr Kraft in ihrem Be-
ruf gibt. Über 6.000 Vorschläge, 
Ideen, Kritiken und konkrete Bei-
spiele kamen als Feedback. 

Nun soll die Arbeit der Aktion „Mehr 
Pflege-Kraft“ im „Pflegenetzwerk 
Deutschland“ fortgesetzt werden, 

einer Plattform, die alle ins Ge-
spräch bringen soll, die in der Pfle-
ge etwas bewegen wollen. Das 
Netzwerk hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, über Ideen, wie Arbeits-
bedingungen in der Pflegepraxis 
verbessert werden können, zu be-
richten. Außerdem soll die Platt-
form als Austauschmöglichkeit zwi-
schen den Netzwerkteilnehmern 
dienen und die in der Pflege Täti-
gen vernetzen. 

Mit dem Instrument NACHGE-
FRAGT soll regelmäßig innerhalb 
des Netzwerks nach praktischen 
Erfahrungen gefragt werden, wel-
che dann in die politische Arbeit 
einfließen sollen. 

Die Vorteile und Services des Netz-
werks stehen kostenfrei zur Verfü-
gung. Anmeldung und weiterfüh-
rende Informationen unter www-
pflegenetzwerk-deutschland.de. 

Pflegenetzwerk Deutschland 

Jubiläumsbuch „pflegen helfen“ auf Shortlist für 
„Deutschlands schönstes Regionalbuch 2020“  

Von Hamburg über Gera bis nach 
Stuttgart - die nominierten Titel für 
Deutschlands schönstes Regional-
buch 2020 stehen fest und unser 
Jubiläumsbuch „pflegen helfen“ ist 
mit dabei! 

Eine fünfköpfige Jury hat aus über 
100 Einreichungen fünf Bücher mit 
regionalem Bezug ausgewählt, die 
durch ihre Gestaltung, Bindung, Ty-
pographie und Gesamtkonzeption 
besonders hervorstechen. 

„Wir freuen uns außerordentlich, 
dass unser Jubiläumsbuch „pflegen 
helfen“ nominiert wurde“, so Vor-
standsvorsitzende Susanne Scheck. 
„Ein herzliches Dankeschön an die 
Jury. Nun heißt es für Mitte Septem-
ber Daumen drücken.“ 

Bei einer öffentlichen Jurysitzung 
Mitte September 2020 in Nürnberg 
verleiht die Jury die Auszeichnung 

Theater sorgt für Reisefieber im Haus Eichholzgärten 

Am 25.08.2020 hat das Ensemble 
des Dialog Theaters für Abwechs-
lung und heitere Stimmung in unse-
rem Alten- und Pflegeheim Haus 
Eichholzgärten gesorgt.  

Über die offenen Fenster und Balko-
ne konnten die Bewohnerinnen und 
Bewohner aus allen drei Stockwer-
ken die unterhaltsame Darbietung 

der bunten Truppe verfolgen.  

Thema des amüsanten Stückes 
war „Auf Reisen gehen“. So konnte 
sich die Zuschauerschaft - Alter 
und Pandemie zum Trotz - doch in 
ihrer Fantasie auf abenteuerliche 
Reisen in die große weite Welt  
begeben. 

für Deutschlands schönstes  
Regionalbuch 2020.  

Weitere Informationen und ob  
wir am Ende gewonnen haben,  
erfahren Sie auf unserer Internet-
seite www.wssrk.de oder auf  
unseren Social Media Accounts.  
Bis dahin heißt es: Daumen  
drücken! 

WSSRK Mitarbeiter-
vorteile: Schwerpunkt auf 
Ihrer Gesundheit 

In unseren letzten Newslettern  
haben wir immer wieder auf die  
vielfältigen Mitarbeitervorteile  
hingewiesen, die wir Ihnen bieten. 

So profitieren Sie beispielsweise 
von Vergünstigungen bei der priva-
ten Haftpflichtversicherung und 
dem B-Tarif der KFZ-Versicherung 
sowie von einer rein arbeitgeberfi-
nanzierten Altersvorsorge und dem 
DRK-Rückholservice. 

Auch finden Sie in unserem neuen 
Mitarbeiterportal interessante An-
gebote - online unter: 
https://wssrk.mitarbeitervorteile.de 

Neben zahlreichen Vergünstigun-
gen bieten wir Ihnen dort u.a.  
digitale Leistungen im Bereich  
Vorsorge und Prävention an.  
Spannende Sportprogramme für 
zuhause finden Sie u.a. in den 
Rubriken Sport, Freizeit und  
Gesundheit. 

Sie sind noch nicht bei unserem 
Mitgliedervorteilsportal angemeldet 
oder haben Fragen hierzu? Gerne 
hilft Ihnen unsere Personalabtei-
lung weiter. 
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pflegen helfen gehört zu den „SCHÖNSTEN DEUTSCHEN BÜCHERN 2020“  

Die Erfolgsgeschichte unseres 
Jubiläumsbuchs „pflegen helfen“ 
geht weiter! Im Juni wurde unser 
Buch als eines der „25 SCHÖNS-
TEN DEUTSCHEN BÜCHER 
2020“ in der Kategorie Fachbücher 
durch die Stiftung Buchkunst aus-
gezeichnet.  
 
Vorsitzende Susanne Scheck über 
die bemerkenswerte Auszeich-
nung: „Wir sind sehr bewegt, 
glücklich überrascht und dankbar. 

Es zeigt, dass dem gesamten 
Buchteam ein beachtliches Werk 
gelungen ist. Nicht nur während 
der aktuellen Pandemie zeigt 
„pflegen helfen“ die Wertigkeit und 
Vielfalt der Pflege sowie die Be-
deutung von Rotkreuzschwestern 
für das Gesundheitswesen auf. Es 
spiegelt unser Selbstverständnis 
als eine weltoffene, tolerante und 
zeitgemäße Organisation innerhalb 
der internationalen Rotkreuzfamilie 
wider. Mein besonderer Dank gilt 
dem Designstudio collect und dem 
Hauptautor des Buches Sebastian 
Knoll-Jung.“ 
 
Unser bemerkenswertes Buch, 
welches durch seine Gestaltung 
und die aussagekräftige Bildspra-
che beeindruckt, wurde bereits 
vom Deutschen Design Club mit 
dem DDC Silber Award im Bereich 

Am 1. Juli 2020 hat die Bundesre-
gierung die Nationale Demenzstra-
tegie für Deutschland beschlossen. 
Um den erfolgreichen Entwick-
lungsprozess und den Beginn der 
Umsetzung zu feiern, findet am 23. 
September 2020 der offizielle Auf-
takt zur Umsetzung der Nationalen 
Demenzstrategie mit Bundessenio-
renministerin Dr. Franziska Giffey, 
Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn und Bundesforschungsmi-
nisterin Anja Karliczek statt. 

Im Vorfeld zur Auftakt-
veranstaltung berichteten in insge-
samt vier Fachforen Expertinnen 

Nationale Demenzstrategie: WSSRK bei Fachforum  

Publishing ausgezeichnet. Es folg-
ten zwei internationale Auszeich-
nungen bei den Tokyo TDC An-
nual Awards 2020 sowie bei der 
Communication Design and Type-
face Design Competition des Type 
Directors Club New York. 
 
Die Stiftung Buchkunst prämiert 
jährlich die „Schönsten Deutschen 
Bücher“. Beim diesjährigen Wett-
bewerb wählten zwei Expertenju-
rys in einem aufwendigen Verfah-
ren aus 660 eingereichten Titeln 
die 25 schönsten Bücher des Jah-
res 2020 aus.  
 
Das Buch „pflegen helfen“ kann 
unter anderem im Buchhandel so-
wie direkt bei der Verwaltung der 
Stuttgarter Rotkreuzschwestern-
schaft für 29,90 € bezogen wer-
den. Die ISBN lautet 3000624325. 

Neues vom Förderverein Hospiz Königin Charlotte 

Für den geplanten Förderverein 
Hospiz Königin Charlotte konnten 
wir namhafte Persönlichkeiten aus 
Stuttgart und der Umgebung für 
ein ehrenamtliches Engagement 
im Vorstand gewinnen, darunter 
auch Karin Maag, Mitglied des 
Bundestages und gesundheitspo-
litische Sprecherin der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion.  

Als nächsten Schritt ist für Ende 
2020 die Gründungsveranstaltung 
des Fördervereins in Planung. 
Nach Gründung wird der Verein 
seine Arbeit aufnehmen und bei-
spielsweise bereits während der 
Bauphase Spenden für das ge-
plante Hospiz sammeln. Durch 

und Experten aus Theorie und 
Praxis über ihre Erfahrungen und 
setzten anhand von Beispielen 
spannende Impulse. 

Die WSSRK freut sich sehr, beim 
Thema „Demenzsensible medizi-
nische und pflegerische Versor-
gung“ ihre Expertise und ihr Fach-
wissen mit eingebracht zu haben. 
Frau Schadt, Heimleiterin, und 
Frau Keßler, Pressesprecherin, 
referierten über das Alten- und 
Pflegeheim Haus Eichholzgärten 
in Sindelfingen und dessen ge-
schützten Wohnbereich Sommer-
hofen. 

Spendengelder sollen u.a. die 
hochwertige Ausstattung sowie 
spezielle Anforderungen des Palli-
ativbereichs des künftigen Hospiz 
(Lichtkonzepte etc.) mitfinanziert 
werden.  

Auch Sie können unser Projekt 
nach Gründung aktiv durch eine 
Fördermitgliedschaft  und bereits 
jetzt schon durch Spenden unter-
stützen. Gerne nehmen wir Ihre 
Spenden entgegen unter: 
Landesbank Baden-Württemberg   
IBAN DE91 6005 0101 0002 3043 
02  
SWIFT SOLADEST600   
Verwendungszweck: Spende 
Hospiz Königin Charlotte  

Unsere Personalabteilung 
strukturiert für Sie um 

Unsere Personalabteilung ist stets 
dabei, ihre Prozesse zu verbes-
sern, um Ihnen den bestmöglichen 
Service bieten zu können. 

Ab September 2020 wechselt der 
Ansprechpartner für unsere Mitglie-
der in den ALB FILS KLINIKEN. 
Künftig hilft Ihnen Alexander Link 
gerne bei Fragen und anderen  
Anliegen weiter. Sie erreichen 
Herrn Link unter 0711 2022 107 
oder per Email unter  
alexander.link@wssrk.de.  

Auch unsere Mitglieder im Klinik-
verbund Südwest und den medius 
Kliniken werden von Herrn Link 
betreut. 

Maria-Lisa Dingler kümmert sich 
nach wie vor als Ansprechpartnerin 
um unsere Mitglieder im Klinikum 
Stuttgart sowie um unsere Mitglie-
der und Mitarbeiter in unseren eige-
nen Einrichtungen. Sie erreichen 
Frau Dingler unter 0711 2022 106 
oder per Email unter maria-
lisa.dingler@wssrk.de.  

Für alle Themen rund um die Ge-
haltsabrechnung ist ab sofort  
Monika Schmidt zuständig. 

Kommen Sie gerne auf uns zu.  
Wir freuen uns auf Sie! 



Ferienzeit ist Reisezeit - und 
somit kritisch, was die mögli-
che Einschleppung des 
Coronavirus angeht. Um Infek-
tionen möglichst frühzeitig er-
kennen zu können und somit 
die Pandemie einzudämmen, 
wurde unter anderem am 
Stuttgarter Hauptbahnhof eine 
Corona-Teststelle für Reise-
rückkehrer eingerichtet. Diese 
ist seit dem 13. August in Be-
trieb. Auftraggeber ist das So-
zialministerium Baden-
Württemberg, welches den 
hiesigen DRK Landesverband 
um Unterstützung bei Aufbau 
und Betrieb der Teststelle an-
gefragt hatte.  
 
Die WSSRK startete unterhalb 
ihrer Mitglieder einen erneuten 

Rotkreuzschwestern im Einsatz gegen Covid 

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: 

Die für 
28.10.2020  
geplante 101. 
ordentliche  
Mitgliederver-
sammlung und 
das Schwestern-
fest werden auf-
grund der Covid 
Pandemie nicht 
stattfinden. 

 

Die Azubimesse 
vocatium wird 
2020 aufgrund 
der Covid  
Pandemie  
nicht stattfinden. 

 

25.09.2020 

Digitaler 
Einführungstag 
für unsere neuen 
Azubis  

 

25. + 26.09.2020: 

Azubimesse 
First Job 
Wagenhallen, 
Stuttgart 

 

07.11.2020 

Digitale  
Azubimesse    
BILDUNG 
Göppingen 

 

 

Aufruf für den freiwilligen 
Einsatz in u.a. dieser Test-
station und erhielt viele posi-
tive Rückmeldungen.  
 
Rund 10 Rotkreuzschwes-
tern sind inzwischen im Ein-
satz, um unter Einhaltung 
strengster Hygienemaßnah-
men bei Entnahme und Ver-
arbeitung der Proben zu 
unterstützen. Die Teststelle 
soll voraussichtlich bis 30. 
September in Betrieb blei-
ben.  
 
Wir bedanken uns herzlich 
bei unseren Mitgliedern und 
auch allen Helferinnen und 
Helfern für so viel Einsatz-
bereitschaft in dieser außer-
gewöhnlichen Zeit.   

Das Ministerium für Soziales 
und Integration BaWü trug 
dem Wunsch der Pflegekräfte 
Rechnung und hat am 31. 
März 2020 auf der Basis der 
Beratungen im Beirat Pflege-
kammer einen Gesetzentwurf 
zur Errichtung einer Pflege-
kammer in Baden-
Württemberg in das Kabinett 
eingebracht.  
 
Die Befragung der Pflegefach-
kräfte und Auszubildenden in 
Baden-Württemberg 2018 
zeigte deutlich ein klares Vo-
tum: 68 Prozent der Befragten 
befürworten eine Pflegekam-
mer. 

Neues von der Landespflegekammer BaWü 

Bis Juni 2020 konnte der 
Gesetzentwurf, der vorsieht 
die Landespflegekammer, 
analog zu anderen Kam-
mern des Gesundheitswe-
sens im Heilberufe-
Kammergesetz zu veran-
kern, kommentiert werden.  
 
Aufgrund von geäußerten 
Bedenken durch Kammer-
kritikern wurde die Kommen-
tierungsfrist auf den Herbst 
2020 ausgeweitet.  
 
Dadurch verzögert sich 
auch die Bildung des  
Gründungsausschusses. 
Diese war zunächst für den 

01. Oktober 2020  
geplant. Nun ist der 01. 
April 2021 vorgesehen.  
 
Die Errichtung der  
Landespflegekammer, 
die ursprünglich für den  
01. Oktober 2021  
angekündigt wurde,  
ist derzeit auf April 2023 
verschoben.  
 
Die Württembergische 
Schwesternschaft be-
fürwortet die Pflegekam-
mer und engagiert sich 
unter anderem im Beirat 
der Pflegekammer.   

Liebe Rotkreuzschwestern im 
Ruhestand, wir unterstützen 
die Initiative VerA, die Sie viel-
leicht interessieren könnte! 
Das Bundesbildungsministeri-
um fördert dieses Projekt zur 
Verhinderung von Ausbil-
dungsabbrüchen. Der Pflege-
bereich gehört aufgrund der 
steigenden Zahl pflegebedürf-
tiger Menschen zu den 

Rotkreuzschwestern im Ruhestand gesucht 

Schwerpunkten von VerA. 
Sie können sich vorstellen 
Azubis während ihrer Pfle-
geausbildung zu unterstüt-
zend und helfend zur Seite 
zu stehen? Sprechen Sie 
bei Interesse gerne unsere 
Personalabteilung an.  
Weitere Infos erhalten Sie 
auch online unter: 
ueberaus.de 

DANKE 

Die Personalabteilung 
bedankt sich herzlich für 
die zahlreich eingegan-
gen E-Mailadresse. Liebe 
Mitglieder und Mitarbei-
ter, wir wissen Ihre Mithil-
fe sehr zu schätzen und 
freuen uns sehr, dass Sie 
gemeinsam mit uns die 
Papierflut zugunsten der 
Umwelt eindämmen.  

gegen die Papierflut 
und für mehr Umwelt-
schutz: Wir möchten 
auch in Zukunft weiter 
ressourcenschonend 
arbeiten und unseren 
Versand zum Teil auf  
E-Mail umstellen. 

Bitte helfen Sie uns  
dabei und senden Sie 
uns eine kurze Mail an 
verwaltung@wssrk.de 
oder Ihren zuständigen 
Personalreferenten, so-
dass wir Ihre Kontakt-
daten ggf. aktualisieren  
können. Sie ermöglichen 
uns so eine schnelle,  
direkte und umwelt-
freundliche Kommunika-
tion mit Ihnen. Danke! 

Ihre Mithilfe ... 


