
Fakten mi-t· Leben fül·len 
llka Kolb arbeitet bei der Diakonie und ist im Verein für Gemeindediakonie 

HERSBRUCK lapl - Einst waren 
es betuchte Bürger, dann die Kir
chen, die das Wort .Gemeindedi
akonie" mit Leben füllten. Heute 
braucht es dafür einen Verein so
wie das Diakonische Werk. Wa
rum beide Komponenten so wich
tig sind; weiß Ilka Kolb. Sie ist nicht 
nur im Ausschuss des Vereins für 
Gemeindediakonie in Hersbruck, 
der am 25. Mai mit einem Fest
gottesdienst sein 125-jähriges Be
stehen feiert, sondern fährt jeden 
Tag als Mitarbeiterin der Diako
nie zu Pflege- und Hilfsbedürfti
gen. 

Für Ilka Kolb ist ihre Tätigkeit am 
Nächsten ein ganz ntmnaler Be
ruf. .Damals, als die reichen Bür
ger Geld sammelten, damit Pia
konissen das Elend Einzelner lin
dern, war es vi�l mehr eine Beru
fung", versucht Kolb die Entwick
lung in Worte zu fassen, .die Dia-
konissen haben · 

rem täglichen Tun weiß Kolb, dass 
die Krankenkassen nur die direk
te Arbeit am J;>atienten bezahlen -
keinen kleinen Plausch mit die
sen, keiµe Gespräche mit Ärzten 
oder Angehörigen. 

Und genau da kommt der Ver
ein für Gemeindediakonie ins 
Spiel,· erklärt Kolb. Diese Gemein
schaft ist selbst Mitglied im Dia
konischen Werk Bayern. Der fi
nanzielle Beitrag dafür kommt der 
Diakonie vor Ort über Zuschüsse 
zu Gute .• Zudem können wir über 
die Abgaben unserer Mitglieder 
noch einmal eine. direkte Unter
stützung von rund 10 000 Euro im · · 
Jahr auf die Beine stellen." Da es 
im Einzugsbereich der Vereinten 
Diakoniestation samt Tagespflege 
am Hirtenbühl mehrere solcher 
Vereine gibt, summiert sich der 
Betrag auf etwa 25 000 Euro, rech
net Kolb vor. 

dafür gelebt- ohne ------------ Und dieses 
Geld sind die 
zwei bis drei 
Minuten 
mehr, die sie 
in ihrer Ar
beit - trotz 
Zeitdrucks -
für den Pati
enten hat. 
• Oft sind wir
die einzigen 
Leute, die zu 
ihnen kom
men.· Über 
den Umweg 
.Förderver
ein" werde
also die

Familie". Wer zu 
diesen Zeiten 
spendete, der wur
de im Falle des Fal
les umsonst be
handelt .• Auch das 
hat sich geändert, 
weil heute zahlt 
man seinen Mit
gliedsbeitrag im 
Verein und muss 
bei benötigter Pfle
ge trotzdem ·ble� 
chen.· 

Das macht es 
schwer, so Kolb, 
neue Mitglieder für 
den Hersbrucker 
Verein .zu gewin
nen: .Man hat kei
ne persönlichen 
Vorteile davon· -

'' 
Der Verein für Ge-
meindediakonie ist 
eine Art Förderverein 
für die Nächstenliebe.· 

· .Nächsten
liebe fortge
führt" und es

zumindest auf den 
ersten Blick. Kolb 
bezeichnet das 125-jährige Ge
burtstagskind als eine Art Förder
verein für das hiesige Diakonische 
Werk, als einen nötigen Rahmen, 
weil .die ambulante Pflege ein de
fizitäres Geschäft ist·. Vergessen 
werden dürfe nämlich nicht, so 
Kolb, dass die Diakonie mit Pfle
gedienst und Tagespflege ein Wirt
schaftsunternehmen ist. Aus ih-

llka Kolb möglich ge-
macht, dass 
auch entle
gene Orte für 

nur wenige Minuten besucht wer
den können. 

• Wir haben mehr Spielraum als
private Träger·, sagt Kolb. Und 
noch einen Vorteil macht sie bei der 
Diakonie aus - die Begleitung der 
Mitarbeiter, die neben viel Freude 
und Dankbarkeit auch Verwahr-

· losung, Einsamkeit oder kaum er-

Neben medizini
scher Betreuung 
gehört auch das 

Waschen der. 
Kunden, also die 
klassische Alten

pflege, zu den 
Aufgaben einer 

Diakonie
Schwester. 
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tragbare hygienische Zustände im 
Zuhause der Patienten erleben. 
.Da muss man einen Weg finden, 
das nicht mit nach Hause zu neh
men, und den richtigen Zeitpunkt, 
von einem Kunden zu gehen - oh
ne ihn Hektik spüren zu lassen·, 
verrät Kolb. 

Mehr Selbstbestimmung 
Sie ist gelernte Krankenschwes

ter und arbeitet seit drei Jahren in 
der ambulanten Pflege. .Ur
sprünglich war das m� Altenpfle
ge, es wird aber immer mehr Be
handhmgspflege·, erzählt sie. Will 
heißen: Sie kümmert sich um Me- ·
dika.mentengabe oder Verbands
wechsel, da die Patienten .bluti
ger aus dem Krankenhaus entlas
sen werden·. Wenn Kolb zum Ta
gesstart in die Station kommt, um 
ihren Wagen für die Tour fertig zu 
machen, muss sie gut überlegen, 
was sie bei den Kunden brauchen 
wird. .Ich hab' schon mal ein 
Schmerzpflaster vergessen und 
musste das dann extra holen.• 

Viel Organisationstalent ist da 
nötig; Hat sie alle Schlüssel und 
Arzneien? Was ist wo zu tun? Ist 
noch eine wichtige Nachricht auf 
dem Anrufbeantworter? Körper
pflege, Beratung in Sachen Hilfs
mittel und von pflegenden Ange-
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hörigen, die keinen Dienst in An
spruch nehmen - .Das ist uns ge
setzlich vorgeschrieben· - sowie 

· die genaue Dokumentation der 
Tätigkeiten gehören ebenfalls zu 
Kolbs Aufgaben. Und diese haben 
es manchmal in sich, denn da sich 
der Patient in seinem Zuhause be
findet und Kolb sozusagen in seine
Intimsphäre eindringt, sind
.Grenzen oder Notwendigkeiten
oft schwerer zu vermitteln·. Die
Männer und Frauen haben da
heim einfach mehr Selbstbestim
mung, musste Kolb lernen.

All dieses Wissen kann Kolb auch
bei den Ausschusssitzungen des 
Vereins bestens gebrauchen. Da
mit kann sie die Informationen der 
Diakonie-Chefs über Bedarf und 
Gelder-Verwendung .mit Leben 
füllen·. Die weiteren Mitglieder 
werden bei der Jahreshauptver
sammlung über diese Dinge infor
miert. Die Vorbereitung dieses 
Treffens sowie Mitglieder-Wer
bung, Haushalt und in diesem Jahr 
die Fest-Organisation obliegen 
ebenfalls dem Ausschuss. 

Kolb ist überzeugt, dass der Ver
ein sowie Wohlfahrtsverbände im 
Allgemeinen in Zukunft immer 
wichtiger werden: .Die familiären 
Strukturen ändern sich, es wird 
mehr Schwerstpflegebedürftige 

geben und das neue Pflegestruk
turgesetz macht die stationären 
Aufenthalte teils teurer." Doch wie 
sollen ambulante und Tagespflege 
dann finanziert und von wem be
trieben werden?, fragt sich Kolb. 

Umdenken ist nötig 
Um mehr Personal - Deutsche 

wie Migranten, b.etont Kolb -, ge
winnen zu können, müsse die Po
litik umdenken - und auch die Kir
chen .• Dass die Mitarbeiter von Di
akonie und Caritas in der Kirche 
sein müssen, diese Vorgabe wird 
man aufbrechen müssen", denkt 
Ilka Kolb. Ein Förderer wie der 
Verein für Gemeindediakonie wird 
dann weitere 125 Jahre nötig sein. 

Der Festgottesdienst zum 125-
jährigen Bestehen des Vereins für 
Gemeindediakonie Hersbruck be
ginnt am 25. Mai um 1 O Uhr in der 
Stadtkirche. Er wird gestaltet von 
Dekan Werner Thiessen, Mitglie� 
dem des Vereinsausschusses, Pfar
rer Michael Bammessel, Priisident 
des Diakonischen Werkes in Bay
ern, Organist, Posaunenchor Al
tensittenbach und Gesangsgruppe 
Hersbruck. Nach dem Gottesdienst 
wird zum Empfang in das Niko
laus-Selnecker-Haus eingeladen. 

Eine Historie des Vereins 
findet sich auf Lokalseite 7. 


