
 
 
 

Krankenpflegeförderverein Höfen an der Enz 

 

 

 

„Der Krankenpflegeförderverein (KPV) - ist das nicht was von Vor-Vor-Gestern, als die Schwester 

Lotte noch mit dem Mofa die Kranken besuchte und betreute?" wird sich mancher verwundert fragen. 

 
o Viel zu Wenige kennen ihn - welche Bedeutung hat er denn heute noch?  

o Ist das nicht ein alter Zopf, der abgeschnitten gehört?  

o Nicht mehr zeitgemäß - und was soll es denn bringen, dort Mitglied zu sein?  

Mit diesen und anderen Fragen hatten sich die beiden Vorsitzenden des KPV Höfen an der Enz 

bereits zu Jahresbeginn befasst und dabei entschieden, diesen wichtigen Verein zur Sicherung der 

ambulanten Versorgung hier in Höfen an der Enz neu zu beleben und wieder mehr in das 

Bewusstsein der Bürger zu bringen. Gerade jetzt erkennen wir, wie wichtig es doch ist, die 

Zusammengehörigkeit von Gesunden und Kranken, Alten und Jungen, Neubürgern und 

Alteingesessenen, zu stärken. 

„Gutes zu tun und anderen zu helfen, versäumet nicht“ (Heb. 13, 16) 

Gute Gründe für eine Mitgliedschaft im Krankenpflegeförderverein Höfen an der Enz: 

 
 Krankenpflegevereine unterstützen die Arbeit der Diakoniestationen 
 Gemeindekrankenpflege hat eine lange christliche Tradition. Krankenpflegevereine helfen mit, 

diese Tradition zu erhalten. 

 Die Diakoniestationen sind auf die finanzielle Zuwendung der Krankenpflegevereine 

angewiesen; z.B. für Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter /-innen.  

 Die Mitgliedschaft in einem Krankenpflegeverein zeigt soziale Verantwortung. Die Vereine 

brauchen neue Mitglieder, um eine Zukunftsperspektive zu haben. 

 Auch junge Menschen und Familien können pflegebedürftig sein oder hauswirtschaftliche Hilfe 

benötigen. 

 Krankenpflegevereine ermöglichen ihren Mitgliedern bei der notwendigen Pflege Rabatte. 

 etc. 

 

 

FAZIT: 

 
Eine Mitgliedschaft lohnt sich auch heute noch. Auch wenn Sie die Hilfe der Diakoniestation zurzeit 
nicht benötigen, leisten Sie bei doch sehr geringen monatlichen Kosten einen wichtigen Beitrag 
innerhalb der Solidargemeinschaft. Dadurch fördern und stärken Sie die Diakoniestation für weitere 
Aufgaben! 
 

Wir halten zusammen und freuen uns auf SIE - Vielen Dank! 
 

  

 
1. Vorsitzender  

Pfarrer Jon André Søvde 

 

Ev. Pfarramt Höfen an der Enz  

Liebenzeller Straße 4 

75339 Höfen an der Enz  

 

Telefon: 07081 5236 

Jon-Andre.Soevde@elkw.de 

 

2. Vorsitzender 
Bürgermeister Heiko Stieringer 

 

Gemeinde Höfen an der Enz 

Wildbader Straße 1 

75339 Höfen an der Enz  

 

Telefon: 07081 784-21 

Heiko.Stieringer@hoefen-enz.de 

mailto:Jon-Andre.Soevde@elkw.de


 
 
 

Krankenpflegeförderverein Höfen an der Enz 

 

 

 

 

 

 

 

Beitrittserklärung 

 

Name: .........................................................  Vorname: ......................................................... 

Geburtsdatum: ............................................ 

Straße: ........................................................  Wohnort: .......................................................... 

 

□ Ich beantrage die Einzelmitgliedschaft (20,50 € Jahresbeitrag)  

 

□ Ich beantrage die Einzelmitgliedschaft und bezahle freiwillig (…….. € Jahresbeitrag)  

 

Hiermit erteile ich die Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag: 

 

Bank ............................................................................................... 

IBAN DE  ............................................................................................ 

BIC  .................................................................................................... 

 

 

Datum/ Unterschrift: ............................................................................ 

 

 
 


