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Stiftung evangelisches Altenheim hat viele Freunde 
Tag der offenen Tür in Mühl- und Mömpelgardstraße - Gottesdienst beschließt Jubiläum 
Vom Morgen an hatten Heimleiter Jung, die Mitglieder des Vorstands und der Heimseelsorger, Pfarrer Dr. Hofmann von der benachbarten Auferstehungskirchengemeinde, Mühe, die Besucherscharen durch die verschiedenen Abteilungen der ältesten Einrichtung evangelischer Diakonie in 
Ludwigsburg zu führen. 
 
Eine kleine Ausstellung erinnerte an die bewegte Geschichte der Stiftung, von der Gründung des „christlichen Krankenhauses“ für Mägde, Dienstboten, Lehrlinge und Handwerksgesellen im Jahre 1836 bis zum neuesten Umbau im vergangenen Jahr. Die Bilder und Urkunden, darunter das 
„Memorabilienbuch“ aus dem Jahr 1836, wurden gründlich studiert und der Mut der Gründergeneration bewundert. Gern zeigten einzelne Heimbewohner auch ihre gemütlichen Zimmer. 
 
Aber nicht nur Senioren, die hier eine Möglichkeit hatten, ein Altenheim von innen zu sehen, sondern auch viele junge 
Menschen kamen, fragten und zeigten sich von der Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung beeindruckt. Schließlich wird dem Dienstleistungssektor in Zukunft eine immer größere Bedeutung zukommen, und im Gespräch mit den Schwestern und Pflegern konnte man 
erfahren, daß der Dienst in einem Alten- und Pflegeheim nicht nur hohe Anforderungen stellt, sondern auch Freude und Erfüllung mit sich bringen kann. 
Besonderen Anklang fanden auch die sanitären Einrichtungen, in denen zweckmäßige und moderne Geräte und Einrichtungen einst mühevolle Arbeitsvorgänge wie das Baden gebrechlicher Heimbewohner erleichtern~ 
Die Küche konnte nicht nur besichtigt werden, sie gab auch schmackhafte Proben beim Mittagessen und bei der Kaffee- und Kuchentafel am Nachmittag. Manche Gäste erlebten das gute Freizeitangebot der Stiftung im idyllisch angelegten Garten, in dem eine Jugendmusikkapelle aus 
Kirchheim mit einem Platzkonzert erfreute. Müde, aber auch zufrieden und dankbar für das erstaunliche Echo dieses Jubiläums, beschlossen Mitarbeiter und Heimbewohner am Samstagabend den Tag der offenen Tür. 
Am Sonntagvormittag bildete dann das gemeinsame Gotteslob im Festgottesdienst in der Auferstehungskirche den Abschluß der Jubiläumsfeierlichkeiten. Altlandesbischof Dr. Helmut Class hatte! seinen Predigtdienst wegen eines Unfalls absagen 
müssen. So hielt das langjährige Mitglied des Vorstands, Direktor i. R. Theodor Lorch, die Predigt, die noch ein-• mal aussprach, wie die l5üjährige Geschichte Anlaß sein kann zur Dankbarkeit und Zuversicht für die vor der Stiftung liegenden Aufgaben im• Dienst an den alten Menschen. 
Nicht unerwähnt darf das Niveau der 
musikalischen Beiträge des Chors der Auferstehungskirche unter der Leitung von Kantorin Inge Keppler bleiben, der den Gottesdienst festlich mitgestaltet hat. 

v.A 
Die Ludwigsburger „Stiftung evangelisches Altenheim“ mit den beiden Häusern in der Mühlstraße 22 und der Mömpelgardstraße 8 hat viele Freunde. Das wurde deutlich bei der Feier zum l5Ojährigen Bestehen am Wochenende. Viel Lob von Prominenz aus Stadt, Landkreis, Kirche und 
Diakonie gab es schon beim Festakt am Freitag (die LKZ berichtete). Die Verbundenheit vieler Ludwigsburger mit der Stiftung zeigte sich dann auch beim regen Besuch im Albert-Knapp-Heim und im Gerokheim am Tag der offenen Tür am Samstag. 
Moderne Geräte und Einrichtungen erleichtern heute die Pflege gebrechlicher Personen. 
Der Garten lud auch Gäste zum Ausruhen und Spaziergang ein . Bilder-. Schmidt 
 




