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Die häusliche Pflege hat sich zum größten
Pflegesektor entwickelt  und nimmt noch im
mer stetig an Bedeutung zu. Immer mehr
Menschen werden immer älter, immer mehr
Menschen brauchen zunehmend Unterstüt
zung und immer mehr Menschen ziehen ein
eigenbestimmtes Leben in den „eigenen vier
Wänden“ einem Pflegeheim vor. Der Gesetz
geber trägt dem durch verschiedenste Finan
zierungsmodalitäten Rechnung, die den

unterstützungsbedürftigen Menschen dieses selbstbestimmte Leben
daheim immer besser ermöglichen. Die Familie bleibt  nach wie vor 
der größte Pflegedienst. Wir, das gesamte Team der Sozialstation, ver
stehen uns als deren professioneller Partner.
Seit Mai 2017 bin ich beratend, seit Juli 2018 als Geschäftsführender
Vorstand für die Kirchliche Sozialstation Elsenztal e. V. tätig. Die ereig
nisreiche Entwicklung unserer kirchlichen Sozialstation, aber auch
meine langjährigen Leitungserfahrungen im Gesundheitswesen, über
wiegend im diakonischen Bereich, zeigen mir immer wieder:
Das Bestreben von uns allen, bei unserer täglichen Arbeit betriebswirt
schaftliche Notwendigkeiten mit denen christlicher Nächstenliebe in
Einklang zu bringen, ist im Dienste der uns vertrauenden Patienten,
deren Angehörigen und unseren Mitarbeitenden gerade in der heutigen
Zeit ein „MUSS"

Guter Start ins Neue Jahr!

Viele von Ihnen kennen
mich bereits. Ich bin seit 25
Jahren Mitarbeiterin der So
zialstation.
1994 habe ich als Kranken
schwester den Springer
Pool unterstützt, danach war
ich elf Jahre als Bezugspfle
gekraft in Eschelbronn tätig.
Im Jahr 2000 habe ich die Weiterbildung zum Praxisan
leiter absolviert und bis ins Jahr 2018 unsere Auszubil
denden begleitet. Vor fünf Jahren beendete ich meine
Weiterbildung zur Pflegedienstleitung. Durch meine Er
fahrung als stellvertretende PDL konnte ich mich
schnell in meine jetzige Position einarbeiten. Einige un
serer Kunden hatten schon Kontakt mit mir, durch eine
telefonische oder persönliche Beratung rund um das
Thema Pflege. Sei es, dass wir gemeinsam überlegt ha
ben wie die häusliche Versorgung aussehen kann, oder
durch einen Erstbesuch.
Ich möchte, dass unser Kunde individuell gesehen wird,
mit all seinen Wüschen, Bedürfnissen und dem Ziel, eine
liebevolle, sowie fachliche Versorgung in seinen eigenen
vier Wände zu erhalten.

Dr. Susanne Schlichtner

Vorstand

Esther Beyer

Pflegedienstleitung

Seit ihrer Gründung hat die Sozialstation  vor allem in den letzten Jahren  eine enorme
Entwicklung hin zu einem beachtlichen Sozialunternehmen genommen, mit einer
immensen Ausweitung des Leistungsrahmens und einem entsprechenden Anwachsen
der Anzahl der Mitarbeiter auf zwischenzeitlich rd. 90 Personen. All das mit wachsender
Tendenz. Dazu kommt, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen immer komplizierter
werden  von den Datenschutzbestimmungen angefangen über

Dokumentationsvorschriften, Pflegestandards, Qualitätsvorgaben bis hin zu Abrechnungsmöglichkeiten.

All diese weiter wachsenden Anforderungen sind einem ehrenamtlichen Vorstand kaum mehr zumutbar  und neben dem
eigentlichen Beruf ehrenamtlich kaum mehr zu bewältigen.
Vor diesem Hintergrund hat das Diakonische Werk Baden allen Sozialstationen  auch nachdrücklich unserer Sozialstation 
empfohlen, die seitherige Satzung aus dem Jahr 2009 mit einem ehrenamtlichen Vorstand den aktuellen Verhältnissen
anzupassen, zu aktualisieren. Dazu hat das DW Baden ein Muster zur Verfügung gestellt.
Die zuständigen Gremien haben entsprechend entschieden, einen hauptamtlichen Vorstand implementiert und einen
ehrenamtlichen Aufsichtsrat eingerichtet:

Seit Juli 2018 hat die Sozialstation nun eine neue Satzung, einen hauptamtlichen Vorstand, einen
Aufsichtsrat  und seit Frühjahr 2018 eine neue Pflegedienstleitung.

Nina Edelmann, Marion MünkelNoe




