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Besuchen Sie uns in den sozialen Netzwerken:  
Abschied

Liebe Mitglieder,  

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der DRK Schwesternschaft Marburg e. V.,

Gabriele Müller-Stutzer

in meinem Büro sieht es wüst aus – gepackte 
Kisten, abgehängte Bilder, eingerollte Teppiche. 
Die letzte „Amtshandlung“ an meinem Marburger 
Schreibtisch gilt IHNEN!

Letzten Donnerstag fanden meine 
Verabschiedung und die Übergabe des 
Amtes der Oberin an Frau Richter-Plewka 
statt. Zahlreiche Mitglieder und Gäste sind 
gekommen und haben durch ihre Anwesenheit 

ihre Verbundenheit zum Ausdruck 
gebracht. Sie haben gemeinsam 
dazu beigetragen, dass mir der 
Abschied nicht leicht gemacht 
wird!

Ich danke Ihnen aufrichtig für 
die zahllosen guten Wünsche, 
herzliche Umarmungen, liebevolle 
Präsente und ihren Beitrag zu 
einem wirklich schönen Fest. 

Viele von Ihnen haben aktiv an der 
Gestaltung der Feier teilgenommen: 
singend, dichtend, mit Bildern und 
Worten. Dafür meinen besonders 
herzlichen Dank – ich fühlte mich 
wirklich gemeint!

Als Mitglied der DRK 
Schwesternschaft Marburg e. V. 
bleibe ich dem „Club“ in Marburg 
verbunden und es werden sich 
Anlässe finden, sich wiederzusehen!

Ihnen allen wünsche ich von Herzen 
alles Gute – privat, beruflich und 
als Mitglied / Mitarbeiter unserer 
Schwesternschaft! Es war mir eine 
Ehre, Ihre Oberin gewesen zu sein!

Herzlichst,

Fotobox-Impressionen
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Eine Prise warme Worte, 
kreative Ideen und eine große 
Portion Rührung
Zu unserem bedeuteten Festakt begrüßten wir 
200 Gäste, die sich aus der Politik, den bundes-
weiten DRK-Verbänden und Gliederungen, der 
lokalen Wirtschaft und unseren Gestellungs-
partnern zusammensetzten. 

Besonders haben wir uns auf die Beiträge der 
Ehrengäste wie den Oberbürgermeister der 
Stadt Marburg, Dr. Thomas Spies, die Landrä-
tin des Landkreis Marburg-Biedenkopf, Kirsten 
Fründt, den Generalsekretär des Deutschen 
Roten Kreuzes, Christian Reuter und Vertreter 
der DRK-Gliederungen gefreut. 

Der DRK-Generalsekretär Christian Reuter ver-
deutlichte, dass die Verabschiedung von Frau 
Müller-Stutzer kein Grund zur Trauer ist: „Es 
ist für die Schwesternschaft ein richtiger guter 
Tag, wir haben eine Präsidentin, die nicht neu in 
dem Amt ist, vor allem in der jetzigen Zeit ist es 
wichtig […] eine starke Frau zusätzlich in Berlin 
zu haben. Wir brauchen weiterhin die geballte 
Frauenpower mit einer taffen Verbandsspitze 
in Berlin. Und auch für die Schwesternschaft in 
Marburg mit Frau Richter-Plewka haben sie eine 
neue tolle Oberin“, stellte Reuter fest. 

Nicht nur Christian Reuter fand wertschätzende 
sowie lobende Worte, sondern auch unsere 
anderen Redner würdigten sowohl Frau Mül-
ler-Stutzer als auch Frau Richter-Plewka für ihre 
Arbeit. Untermalt wurden die Reden von der 
stimmstarken Ulla Keller.

Frau Müller-Stutzer und Frau Richter-Plewka 
waren von den sehr persönlichen Reden sicht-
lich und dem von MitarbeiterInnen liebevoll her-
gerichtetem Ambiente sowie der kreativen Pro-
grammgestaltung sichtlich gerührt.

Nach einem großen bunten Programm mit offi-
ziellen Grußworten und musikalischer Beglei-
tung sowie Überraschungsakts von kreativen 
Mitarbeitern und Mitgliedern, wurde mit einem 
gemeinsamen Barbecueabendessen der ereig-
nisreiche Tag beendet.

Ein Festakt
mit vielen Emotionen und
überraschenden Momenten

„Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man 
weiß nie, was man bekommt!“. Gemäß dieses 
Mottos wurde unsere Oberin Frau Müller-Stut-
zer von den MitarbeiterInnen und Mitgliedern 
der DRK Schwesternschaft Marburg e. V. auf 
unterschiedlichste Art und Weise überrascht. 

Die Kapitänin verlässt das Schiff
Frau Müller-Stutzer ist eine begeisterte Seg-
lerin und so entstand auch die Idee zu einer 
Laudatio mit Fotoshow, die das Thema „Schiff“ 
aufgriff. Christiane Kempf beschrieb wie Frau 
Müller-Stutzer das Schiff der DRK Schwestern-
schaft übernommen und von der rauen See in 
ruhigere Gewässer geführt hat. Wir haben viel 
über den Werdegang von Gabriele Müller-Stut-
zer erfahren und natürlich wurde ebenso aus 
dem Nähkästchen geplaudert, zum Beispiel, 
dass unsere Generaloberin ab und zu auch mal 
selbst den Putzlappen in der Küche schwingt. 
Während der bunten Fotoshow wurde nach und 
nach das selbstgebastelte Schiff „MS Gabi“ 
aufgebaut, mit allerlei Dingen, die eine Kapi-
tänin so braucht – unter anderem eine Kapi-
tänsmütze und ein Fernrohr, um weiterhin „ein 
Auge auf die DRK Schwesternschaft in Mar-
burg zu werfen“. Zum Schluss übergab Frau 
Müller-Stutzer ihre Kapitänsmütze, als sym-
bolisches Zeichen, unserer neuen Oberin Frau 
Richter-Plewka.

Schwesternschaft zeigt  
ihr musikalisches Talent
MitarbeiterInnen der Verwaltung brachten Frau 
Müller Stutzer mit dem musikalischen Beitrag 
„Die Gabi wird‘s schon richten“ zum Staunen. 

Die Idee den alten Schlagerhit „Der Papa wird‘s 
schon richten“ von Peter Alexander umzudich-
ten, hatten Rebecca Ziegler aus dem Sekreta-
riat und Anna Munz vom PflegePersonal parat 
Team.

Ein Blumenstrauß  

voller Komplimente

„Die Eingebung, diesen Song als Vorlage zu 
nehmen und auf unsere Frau Müller-Stutzer 
anzupassen, kam recht spontan. Frau Ziegler 
und ich haben uns direkt an den Text gesetzt 
und die Strophen gedichtet, beim Refrain aller-
dings haben wir nur den Namen ausgetauscht, 
da dieser schon perfekt zu unserer Oberin 
passte!“, berichtet Anna Munz. 

Gabriele Müller-Stutzer ist eine Frau, die enga-
giert ist, mit anpacken kann, sich für nichts zu 
schade ist, Prioritäten setzt und das macht, 
was sonst keiner tun würde. Und dieses Lied 
bringt es auf den Punkt: 

Neu im Amt – stellvertretende Vorsitzende 
der DRK Schwesternschaft Marburg e. V.
Eine weitere neue Amtsernennung fand an dem Donnerstag statt – wir 
freuen uns, Christiane Kempf als neue stellvertretende Vorsitzende 
der DRK Schwesternschaft Marburg e. V. im Amt begrüßen zu können. 
Die Amtsbestätigung findet bei der nächsten Mitgliederversammlung 
im Herbst statt.

Wir wünschen viel Erfolg bei der neuen Aufgabe!

Spezial

Der 21. Juni war ein Festakt voller Emotio-
nen, Bewunderung und Überraschungen. Die 
Schwesternschaft verabschiedete Oberin Gab-
riele Müller-Stutzer und begrüßte Iris Richter- 
Plewka als neue Oberin.

Nach elf Jahren in Marburg übernimmt Frau 
Müller-Stutzer in Vollzeit jetzt das Amt als Gene-
raloberin und Präsidentin des Verbandes der 
Schwesternschaften vom DRK e. V. in Berlin. 

„Das Wunderbare am 
Menschen ist, dass er wohl 
derselbe bleibt, aber nicht der 
gleiche.“ 
Dieses Zitat von Wilhelm Raabe spiegelt das 
Wesen der beiden Frauen wieder. Unter Frau 
Müller-Stutzer als Oberin hat sich die Schwes-
ternschaft in den letzten elf Jahren kontinuierlich 
positiv entwickelt. 

„Die Gabi wird‘s schon richten, die Gabi macht‘s schon gut. 

Die Gabi, die macht alles, was sonst keiner gerne tut.

Die Gabi wird‘s schon richten, wir haben ja zum Glück

die gute alte Gabi, unser bestes Stück.“

DRK Schwesternschaft –  
Ort der Dichterinnen 
Die MitarbeiterInnen sowie die Mitglieder haben 
sich an diesem Tag von ihrer kreativen Seite 
gezeigt. Es wurde mit viel Liebe sowohl gebas-
telt als auch komponiert – da dürfen Gedichte 
im Kunst-Repertoire der Schwesternschaft 
nicht fehlen. Unsere ehemalige Beiratsspreche-
rin Inge Pilgrim-Schäfer fasste in ihrem Gedicht 
„Die Kapitänin geht von Bord“ die Fotoshow 
von Christiane Kempf zusammen. Zu guter 
Letzt überraschten Sabine Löhnert und Jenni-
fer Reitz vom Seniorenheim Frau Müller-Stutzer 
mit einem Weltreisekorb und einem passenden 
Gedicht. Gabriele Müller Stutzer hat im Laufe 
ihrer Karriere viele Orte der Welt bereist und 
um genau diese Stationen ihres Lebens ging es 
im Gedicht. So war auch der Weltreisekorb mit 
länderspezifischen Köstlichkeiten gefüllt.

So konnten sämtliche Tätigkeitsfelder, vor allem 
im Sektor Pflege, ausgebaut und neue Projekte 
initiiert werden. Frau Müller-Stutzer hat maß-
geblich dazu beigetragen, der Schwestern-
schaft ein neues Gesicht zu geben und ihr in der 
Öffentlichkeit ein starkes Image zu verleihen. 
Dies schaffte sie durch ihre pragmatische und 
positive Vorgehensweise sowie ihre großartige 
Überzeugungskraft. 

Die Aufgaben als Oberin der DRK Schwestern-
schaft Marburg e. V. übernimmt Frau Iris Rich-
ter-Plewka, bis dahin stellvertretende Vorsit-
zende. Frau Richter-Plewka wurde im Rahmen 
dieser Feier als Nachfolgerin eingeführt. Sie ist 
seit 2004 Mitglied der DRK Schwesternschaft 
Marburg e. V. und hat seit ebenfalls 11 Jahren 
die Position der stellvertretenden Vorsitzenden 
inne. Bevor Frau Richter-Plewka eine leitende 
Position bekleidete, war sie zu Beginn ihrer 
beruflichen Laufbahn, gemäß der Tradition der 
Schwesternschaften, als Krankenschwester für 
die DRK Schwesternschaft Marburg e. V. tätig. 


