


Die Sozialstation Ludwigsburg weihte ihre Geschäftsräume in der Asperger Straße ein 
Die erste Modellstation im Kreis hat eine wichtige Entwicklungsstufe erreicht 
Eine stattliche Zahl von Krankenschwestern, Hauspflegerinnen, Pflegehelferinnen und sonstige Mitarbeiter konnte der Vorsitzende der Sozialstation Ludwigsburg, Pfarrer Seizinger, begrüßen. Man traf sich, um sich 
gegenseitig kennenzulernen und die neuen Geschäftsräume im städtischen Gebäude Asperger Straße 38 einzuweihen. Mit der Inbetriebnahme dieser Räume ist nach über einem Jahr des Bestehens der Sozialstation 
Ludwigsburg eine wichtige Entwicklungsstufe erreicht. 
Lange dauerten die Vorbereitungen für die Gründung der Sozialstation Ludwigsburg. Sie wurden von MdL Schöck, Frau Orbens und Frau Ministerin Griesinger begleitet und von sämtlichen in der Kranken- und 
Hauspflege in Ludwigsburg tätigen Organisationen unterstützt. Zum Schluß traten elf Organisationen dem Verein ~Sozia1station Ludwigsburg e. V.“ bei: der Evangelische Krankenpflegeverein Ludwigsburg mit 
seinen fünf zum Teil über 30 Jahre tätigen Schwestern, die katholische Schwesternstation Wilheln-iinenpflege mit zwei Ordensschwestern, der Evangelische und Katholische Krankenpflegeverein Eglosheirn, die 
evangelischen Krankenpflegevereine in Oßweil und Hoheneck und der Krankenpflegeverein Pflugfelden mit jeweils einer Schwester. Weitere Mitglieder der Sozialstation sind die Hauspflegevereine: die schon seit 
1920 bestehende Hauspflege des Deutschen Evangelischen Frauenbundes mit derzeit zwei hauptberuflichen und drei nebenberuflichen Hauepflegerinnen (Tel. 2 69 78), die Katholische Hauspflege mit einer 
hauptberuflichen, voll ausgebildeten Hauspflegerin (Tel. 2 37 20) und die Haus-pflege des DPW mit derzeit fünf Halbtagskräften (Tel. 2 3444). Schließlich ist Mitglied das DRK mit seinen zahlreichen neuerlichen 
ausgebildeten Hauspflegerinnen (Einsatzleitung Tel. 2 41 55). Lediglich die Hauspflege der AWO ist der Sozialstation noch nicht beigetreten, eine Zusammenarbeit besteht jedoch auch hier. Mit 12 
Krankenschwestern, drei hauptamtlich und acht nebenamtlich tätigen Hauspflegerinnen und zahlreiche Pflegehelferinnen ist die Sozialstation Ludwigsburg eine der größten, wenn nicht sogar die größte Modellstation 
im Land. Entlastungen und Vertretungen 
Die Sozialstation Ludwigsburg wurde gegründet, um für die bisher zumeist isoliert arbeitenden Einrichtungen der Kranken- und Familienpflege eine gemeinsame Ebene zu schaffen. Eine intensive Zusammenarbeit 
aller Pflegekräfte soll die aufopferungsvolle Arbeit der Schwestern und Pflegehelferinnen erleichtern~ Entlastungen und Vertretungen sollen eingerichtet werden, damit jeder Bürger mit einer gesicherten Versorgung 
rechnen kann. Eine Besonderheit der Ludwigsbürger Sozial-station ist jedoch, daß alle Mitgliedervereine Anstellungsträger ihrer Pflegekräfte geblieben sind, und damit auch die jeweilige eigene Prägung ihrer Arbeit 
erhalten bleibt. Durch diese Selbstbestimmung der Vereine bezüglich der Ausrichtung ihrer Dienste ist auf der anderen Seite die große Bereitschaft aller zur Zusammenarbeit zu erklären. Die Arbeit der 
Gemeindekrankenschwestern ist hinlänglich bekannt und aus dem Leben unserer Stadt gar nicht mehr wegzudenken. Diirch eine Mitgliedschaft in einem der 1~ankenpflegevereine mit einem Jahresbeitrag von zumeist 
25 Mark unterstützen die Bürger diese so wichtige Arbeit der Schwestern und sichern sich selbst im Bedarfsfall eine kostenlose oder doch in den Kosten stark ermäßigte Be 
handlung durch die Schwestern. Um die Bedürfnisse der Patienten noch besser abdecken zu können, suchen wir noch voll ausgebildete Schwestern, die stundenweise mithelfen könnten. Eine ordnungsgemäße 
Vergütung und gegebenenfalls Fahrtkostenersatz wird zugesichert. Rückfragen können bei der Geschäftsstelle der Sozialstation, Asperger Straße 38 (Tel. 2 53 36, dienstags von 14 bis 17 Uhr oder beim Vorsitzenden, 
Tel. 3 18 97) erfolgen. Zu jeder Auskunft bereit 

Auch die Arbeit der Hauspflegerinnen sollte in unserer Stadt besser bekannt werden. Je nach Bedarf können Hauspflegerinnen stunden- oder tageweise angefordert werden, etwa bei einem Krankenhaus- oder 
Kuraufenthalt einer Mutter. Die Geschäftsführerinnen der Hauspflege geben gerne Auskunft, auch ob eine Finanzierung über eine Krankenkasse möglich ist. Zur Zeit stehen bei den Hauspflegen der Sozialstation 
genügend Kräfte zur Verfügung und warten auf eine Anforderung. Während des vergangenen Jahres sind Vertreter der Mitgliederorganisation der Sozialstation zusammen mit dem Leiter Frau Teuberf, die 
Geschäftsführerin (sitzend), Pfarrer Seizinger, der Leiter und erste Vorsitzende, Frau Zander, dritte Vorsitzende der Sozialstation Ludwigsburg. des Städtischen Sozialamtes, Jung, und Frau Rieger vom 
Kreissozialamt bemüht gewesen, die Arbeit der Sozialstation Ludwigsburg aufzubauen und zu organisieren. Doch bei allem Einsatz hätte das, was bisher erreicht wurde, nicht gelingen können, wenn nicht die 
großzügige finanzielle Unterstützung von Land, Kreis und Stadt bestünde. Trotz vieler ehrenamtlicher Mitarbeit in den Vereinen sind die Kosten für die Kranken- und Hauspflege in den letzten Jahren erheblich 
gestiegen. Einzelne Vereine wußten nicht mehr, wo sie am Jahresende das Geld hernehmen sollten. Die Zuschüsse der Kirchengemeinden und Verbände ließen sich auch nicht beliebig erhöhen. So ist die Hilfe von 
Land, Kreis und Stadt, die zusammen 80 Prozent am Abmangel der Sozialstation übernehmeö, gerade zur rechten Zeit gekommen. Wir können hoffen, daß für die Kranken und Hilfsbedürftigen im Bereich der 
Kranken-und Hauspflege in Ludwigsburg auch 
künftig gesorgt ist. Sz 


