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Vorwort
Das Erntedankfest regt uns bereits deutlich vor dem Jahresende zum Rückblick an: Wie ist es gelaufen in diesem Jahr, 
welche Ergebnisse und Ziele haben wir erreicht, wo zeigte sich ein tieferer Sinn unseres Tun und Lassens, wo erlebten wir 
Mitmenschlichkeit und lebten sie, wie also ist die „Ernte“ unter dem Motto „Wir helfen Menschen“ ausgefallen?

Um das Ergebnis gleich zu nennen: Das diakonische Jahr 2016 war für die Evangelische Stadtmission Karlsruhe er-
folgreich, und wir sind sehr dankbar und zufrieden, dass die Situation in unseren Einrichtungen erneut so gut ist. Wirt-
schaftlich sind wir sehr solide über die Runden gekommen, investierten in Schulungen, Fort- und Weiterbildungen, in 
die Infrastuktur unserer Häuser und der Verwaltung, in einen Neubau in Rüppurr und in das Anfang 2017 beginnende 
Projekt des An- und Umbaus unseres Hauses in Stutensee. Die fachlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen 
für die Zukunft wurden durch eine tiefgreifende Vorbereitung und Umsetzung der zahllosen gesetzlichen Neuerungen 
geschaffen, die für uns und unsere Bewohner von Januar 2017 bis August 2019 wirksam werden. Und wir konnten für die 
Stärkung der Pflege und Betreuung unserer Bewohner über 10 zusätzliche Vollstellen mit den Kostenträgern vereinbaren. 
Der Teamgeist, das Engagement und die Professionalität unserer Mitarbeitenden und unseres Stadtmissionsseelsorgers 
und die beständige Bitte um Gottes Segen für ‚Saat und Ernte‘ waren ausschlaggebend für das Erreichte.  

Wir danken deshalb an dieser Stelle allen haupt- und ehrenamtlichen Kräften, unseren ehrenamtlich tätigen Mitgliedern 
des Aufsichtsrates, Vereinsmitgliedern, Freunden und Spendern  für ihre Unterstützung an unterschiedlichen Stellen, aber 
an derselben „Ernte“. 

Die Freude und Zufriedenheit sowie das Vertrauen der Bewohner und ihrer Angehörigen in unsere diakonischen Dienste, 
die Wertschätzung eines verlässlichen und fairen Arbeitgebers, und die Verbundenheit untereinander kamen beim Mitar-
beiterfest mit Ehrung langjähriger Mitarbeitenden Ende September zum Ausdruck. Wieder konnten wir, Leitung und Mit-
arbeitervertretung, verdiente Jubilare mit bis zu 30 Jahren Betriebszugehörigkeit auszeichnen, und – noch etwas Beson-
deres - meinen Referenten Wolfgang Betting als neues Vorstandsmitglied vorstellen. Er ist seit 1882 das erste katholische 
Vorstandsmitglied und dies zeigt unsere ökumenische Ausrichtung. Zuständig ist Herr Betting für Personalentwicklung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Projektentwicklung.

Über allem aber steht stets die Erkenntnis: An Gottes Segen ist alles gelegen. 
Wir wünschen Ihnen daher Gottes guten Segen und eine wunderschöne Herbstzeit. 

Ihr 
Pfarrer Dr. Michel



Für Stephanie Kessler-Faaß stand schon sehr früh fest, 
dass sie mal in der Altenpflege arbeiten würde: „Ich habe 
mit 13 Jahren schon mein erstes Schulpraktikum bei der 
Stadtmission gemacht“, erinnert sich die heute 23-Jäh-
rige. Es folgten ehrenamtliche Einsätze bei Festen oder 
Ausflügen, ehe sie mit 15 Jahren ihr Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) bei der Stadtmission absolvierte. „Ich wusste 
also, was mich erwartet, als ich 2011 mit meiner Ausbil-
dung begann“, erzählt die junge Frau. „Natürlich ist es 
keine leichte Arbeit, aber für mich steht das Menschliche 
in diesem Beruf im Vordergrund“, versichert sie und fügt 
hinzu, dass der tägliche Kontakt mit den Bewohnern den 
Beruf unendlich interessant mache. „Unsere Aufgaben 
sind ja eigentlich immer dieselben, aber trotzdem ist je-
der Tag anders“, meint Kessler-Faaß, die inzwischen nicht 
nur ihre Ausbildung zur Altenpflegerin abgeschlossen hat, 
sondern auch bereits eine Weiterbildung zur Stationsleite-
rin absolvierte. Heute ist sie stellvertretende Stationsleite-
rin im Matthias-Claudius-Haus.

„Es ist zwar ein großes Haus, aber es geht dennoch sehr 
familiär zu“, erzählt sie. Besonders schätze sie es, dass 
auch Zeit für persönliche Gespräche mit den Bewohnern 
bleibe. „Man hört viele Geschichten von früher, von Krieg 
und Flucht, was für uns junge Menschen doch recht fremd 
klingt“, findet die 23-Jährige. Natürlich gibt es auch im-
mer wieder traurige Momente, dann nämlich, wenn je-
mand stirbt: „Wir sind, wie gesagt, wie eine Familie, und 
wenn jemand nicht mehr da ist - der fehlt einfach.“ Bereut 
habe sie ihre Berufswahl bisher noch nie, meint die Mut-

ter einer sechsjährigen Tochter. „Ich gehe jeden Tag gerne 
zur Arbeit“, erzählt sie mit strahlenden Augen.

Noch ganz am Anfang seiner Karriere als Altenpfleger 
steht der 20-Jährige Patrick Köhler. Er arbeitet seit dem  
1. September als Altenpflegehelfer und wird im kom-
menden Jahr die Ausbildung zum Altenpfleger begin-
nen. „Leider gab es dieses Jahr keinen Ausbildungsplatz 
mehr“, bedauert der junge Mann, der bereits eine abge-
schlossene Schreinerlehre hinter sich hat. „Das Handwerk 
hat mir zwar auch Spaß gemacht, aber ich sehe meine 
Zukunft eher im sozialen Bereich“, meint er. „Mir macht 
diese Arbeit unendlich viel Freude, weil ich weiß, dass ich 
etwas sehr Sinnvolles leiste“, ist Köhler überzeugt. Für 
ihn sei es immer ein schöner Moment, wenn er es schaffe, 
einem der alten Menschen im Benckiserstift „ein Lächeln 
ins Gesicht zu zaubern“, so der 20-Jährige.

Köhlers Arbeitstag beginnt morgens mit dem Waschen 
und dem Anziehen der Bewohner. „Man erzählt sich dann 
auch gegenseitig, was es so an Neuigkeiten gibt“, meint 
er. Nach dem Frühstück macht er seine Runde durch die 
Zimmer, fragt ob jemand etwas braucht oder hält mal ein 
kleines Schwätzchen mit den Bewohnern.
Er erzählt auch, dass manche Freunde wenig Verständnis 
dafür hatten, dass er nun in der Altenpflege arbeiten wolle. 
Deren Bedenken begegnet er mit einem guten Argument: 
„In 50 Jahren braucht ihr sicher auch mal Hilfe, und dann 
seid ihr froh, wenn es eine gute Pflege gibt und Menschen, 
die diese Arbeit gerne machen.“

Der gelernte Schreiner Patrick Köhler beginnt im nächsten Jahr 
seine Ausbildung als Altenpflegehelfer bei der Stadtmission

Stephanie Kessler-Faaß schätzt die familiäre Atmosphäre und die 
persönlichen Gespräche mit den Bewohnern.
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„Das Menschliche steht im Vordergrund“
Warum entscheiden sich junge Menschen für eine Ausbildung in der Altenpflege?



Was leistet das Pflegebündnis für die Technologieregion?
Uns wurde schnell klar, dass wir uns nicht nur um den 
Fachkräftemangel kümmern können, sondern dass wir 
den gesamten Pflegebereich bearbeiten müssen. Eine der 
Herausforderungen der nächsten Jahre wird die Einfüh-
rung des Pflegeberufsgesetztes sein, welches voraussicht-
lich am 1. Januar 2019 in Kraft treten wird. Kinderkran-
kenpflege, Krankenpflege und Altenpflege werden dann 
zu einer Ausbildung zusammengefasst. Ein Schritt, der 
auch von unseren Mitgliedsverbänden unterschiedlich be-
wertet wird. Unsere Aufgabe wird es sein, die Einführung 
dieser Maßnahme ordnungsgemäß umzusetzen.
Außerdem werden wir einen sogenannten Pflegebericht 
erstellen, in dem genau aufgelistet wird, wie viele Pfle-
gebetten in der Region zur Verfügung stehen, wie viel 
Personal es in diesem Bereich gibt oder wie die Alters-
struktur der Beschäftigten aussieht. Insgesamt werden 25 
Kriterien beleuchtet. Der Bericht wird jährlich aktuali-
siert. Die erste Ausgabe liegt am 30. November vor. Sind 
alle Zahlen bekannt, kann entsprechend geplant werden.

Welche konkreten Vorteile gibt es für Patienten und 
Bewohner der Einrichtungen?
Ein Aspekt ist beispielsweise die sektorenübergreifende 
Pflegeüberleitung, die reibungslos funktioniert, wenn alle 
an einem Strang ziehen. Das heißt, die Krankenpflege, die 
ambulante Pflege und die stationäre Pflege arbeiten eng 
zusammen. Überleitungen vom Pflegeheim ins Kranken-
haus oder zurück werden dann stark vereinfacht.
Natürlich profitieren die Patienten und Bewohner auch 
von den verschiedenen Weiterbildungsangeboten, die es 
für die Beschäftigten in den einzelnen Mitgliedseinrich-
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Gemeinsam den Herausforderungen begegnen
Pflegebündnis TechnologieRegion Karlsruhe hat 32 Mitgliedsverbände

Hervorgegangen aus der Fachkräfteallianz der TechnologieRegion Karlsruhe, wurde das Pflegebündnis TechnologieRe-
gion im Oktober 2015 als gemeinnütziger Verein gegründet. Aktuell gehören dem Pflegebündnis 32 Mitgliedsverbände 
an, für die rund 7000 Pflegekräfte arbeiten. Die Evangelische Stadtmission war von Anfang an in die Konzeption des 
Pflegebündnisses eingebunden. Die Einrichtungen des Gesundheitswesens, der stationären und ambulanten Kranken- und 
Altenpflege, des Bildungsbereichs sowie weitere Akteure aus Politik und Verwaltung ziehen an einem Strang, wenn es 
darum geht, den gesellschaftlichen Herausforderungen, die zum Beispiel durch den demografischen Wandel, die stei-
gende Pflegebedürftigkeit, den Fachkräftemangel und die sinkenden familiären Pflegepotenziale auf die Gesellschaft 
zukommen.

Josef Hug, Pflegedirektor am 
Städtischen Klinikum und Vor-
sitzender des Pflegebündnisses 
Technologieregion Karlsruhe, 
erklärt die Bedeutung dieses ge-
meinnützigen Vereins.

Die Evang. Stadtmission war als Mitglied des Pflegebündnisses Tech-
nologieRegion Karlsruhe e.V. Mitveranstalter der ersten Pflegeregio-
nalkonferenz

tungen gibt. Die Angebote, die zum Beispiel die Stadt-
mission entwickelt hat, können auch von den Mitarbeitern 
anderer Einrichtungen genutzt werden – und umgekehrt.
Wir wollen zudem Qualitätssicherungsmaßnahmen und 
pflegerische Expertenstandards einführen.

Ein großes Problem ist der Fachkräftemangel. Was 
kann das Pflegebündnis tun, um dem zu begegnen?
Wir haben bei uns am Städtischen Klinikum zum Beispiel 
das bundesweit einmalige Projekt „Lebensphasengerech-
tes Arbeiten im Pflegedienst - LAP©“ eingeführt. Kern 
des Projekts sind Verbesserung und Erhalt der Arbeitsfä-
higkeit als Voraussetzung für ein berufslebenslanges Ar-
beiten im Pflegedienst sowie die Anhebung der Attraktivi-
tät der Pflegeberufe. Solche Modelle sind auch auf andere 
Einrichtungen übertragbar. Ziel ist es, dass die beteiligten 
Einrichtungen von den jeweiligen Erfahrungen der ande-
ren profitieren.

Welche Bedeutung hat die Stadtmission für das Pfle-
gebündnis?
Die Stadtmission ist einer der wichtigsten und unverzicht-
barsten Partner im Pflegebündnis. Sie ist einer der größten 
Anbieter für Pflegeplätze in Karlsruhe. Zudem deckt die 
Stadtmission sowohl den stationären als auch den ambu-
lanten Bereich ab. Da ich die Krankenhauspflege vertrete, 
können Herr Dr. Michel und ich auch manche Dinge auf 
dem kurzen Dienstweg klären.



Die Stadtmission Karlsruhe hat sich mit so großen und 
wichtigen Herausforderungen wie der Altenpflege ausei-
nanderzusetzen. Um diesen Herausforderungen gerecht 
zu werden, ist sie auf gute, engagierte und verlässliche 
Mitarbeiter angewiesen. Eine große Rolle spielen dabei 
auch die jungen Mitarbeiter, diejenigen, die 25 Jahre oder 
jünger sind. Sie bezeichnet man als Vertreter der „Genera-
tion Z“. Diese Generation stellt andere Anforderungen an 
die Arbeitswelt. Sie erwartet vom Arbeitgeber spezifische 
Arbeits- und Umfeldbedingungen. Bei der Stadtmission 
überlegte man, wie man die Generation Z so integrieren 
kann, dass sie sich ernst genommen und geschätzt fühlen 
und ihre Stärken einbringen können.
In Kooperation mit Prof. Dr. Christian Scholz von der 
Universität Saarbrücken – er ist einer der führenden Wis-
senschaftler im Bereich der Forschung Generation Z – hat 
die Evangelische Stadtmission Karlsruhe daher Work-
shops organisiert, um mit diesen jungen Mitarbeitern ihre 
Sicht auf die Arbeitswelt bei der Stadtmission zu disku-
tieren. Ziel dieser Workshops sollte eine gemeinsame Ge-
staltung der Zukunft sein.

Dabei wurde unter anderem herausgearbeitet, dass die 
Generation Z auf einer klaren Trennung zwischen Berufs- 
und Privatleben besteht. Sie knüpft ihre Leistungsbereit-
schaft an Bedingungen, vor allem an klare Strukturen 
und Verlässlichkeit. Gehalt und Status sind ihnen nicht 
so wichtig. Gleiches gilt für das Erreichen von Führungs-
positionen. Den Vertretern der Generation Z geht es um 
Spaß am Beruf, um ein positives Umfeld und um ein gu-
tes Arbeitsklima.
Um dies zu realisieren, hat die Stadtmission Karlsruhe 
gemeinsam mit ihren jungen Mitarbeitern sechs Werte 
entwickelt, die die Stadtmission abbilden:

Alle Mitarbeiter haben sich darauf verständigt, diese Wer-
te nach innen und nach außen zu leben. Vertreter der Ge-

Glaubwürdiger und verlässlicher Partner
Die Mitarbeiter der „Generation Z“ entwickeln Werte, die nach innen und außen wirken

Prof. Dr. Christian Scholz mitten im Entwicklungsprozess der sechs Werte der Stadtmission

Teamgeist
Verlässlichkeit

Fairness
Glaubwürdigkeit

Professionalität
Engagement

neration Z werden gemeinsam mit anderen Generationen 
als Themenbotschafter der Unternehmenskultur auftreten, 
in der christliche und Z-spezifische Werte eine wichtige 
Rolle spielen. So kann die Stadtmission – getreu ihrem 
Motto: „Suchet der Stadt Bestes“ – ihren Auftrag zum 
Wohle der Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtungen 
erfüllen.



Raum für Gottesdienste und gemeinsame Treffen
Umbauarbeiten im Kretschmar-Huber-Haus bringen viele Verbesserungen

Im Kretschmar-Huber-Haus, einer Pflegeeinrichtung im Stadtteil Hagsfeld, sind im Moment die Handwerker zugange: 
Bei den Umbauarbeiten im Erdgeschoss des Hauses wird ein Innenhof in einen zusätzlichen Aufenthaltsraum verwandelt. 
„In diesem Innenhof hat sich kaum jemand aufgehalten, da er im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt war“, erklärt 
Einrichtungsleiter Walter Seiter. Der Raum, der nun entsteht, kann für Gottesdienste oder für verschiedene Betreuungsan-
gebote genutzt werden. „Bis jetzt werden zum Beispiel die Gottesdienste in einem der drei Speisesäle gefeiert“, erzählt er 
und fügt hinzu, dass der jeweilige Speisesaal dafür immer aufwendig habe umgeräumt werden müssen.
Aber auch zu den verschiedenen Freizeitangeboten können die 43 Bewohner des Hauses – die Zimmer der pflegebedürf-
tigen Menschen verteilen sich auf drei Ebenen – künftig zusammenkommen: „Es gibt regelmäßig Bingo-Runden oder 
Bastelaktionen“, sagt Seiter. Außerdem biete man Bildvorträge an oder man treffe sich zum gemeinsamen Lesen der Zei-
tung, um anschließend über das Gelesene zu reden, so Seiter. „Die Mitarbeiter und die Betreuer freuen sich bereits sehr 
auf diesen neuen Raum“, versichert er. Sie haben dann nämlich die Möglichkeit, alle Bewohner des Hauses zu gemein-
samen Veranstaltungen zusammenzubringen. Bisher hätten sich die Bewohner immer auf ihren jeweiligen Wohnebenen 
getroffen, erklärt Seiter.
Die Bauarbeiten im Kretschmar-Huber-Haus – es gehört der Evangelischen Kirchengemeinde Karlsruhe und wurde von 
der Stadtmission angemietet – werden noch bis Ende November andauern. Eine Einweihung des neuen Gemeinschafts-
raums ist für Dezember geplant.

Wie stellen Sie sich persönlich die ideale Versorgung im Alter vor?
Ich wünsche mir, auch morgen ein selbstbestimmtes Leben im vertrauten sozialen 
und räumlichen Umfeld zu führen. Dazu gehört, sich neuen Wohnformen gegen-
über offen zu zeigen und technische Entwicklungen zu nutzen, die das Leben er-
leichtern.

Wie sollen diese Alten- und Pflegeeinrichtungen aussehen?
Sie sollten eine würdevolle Lebenssituation bis zum Schluss gewährleisten – 
wohnortnah und die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen respektierend. Pfle-
gebedürftige sind darauf angewiesen, dass ihre Lebensqualität in den Mittelpunkt 
gestellt und ihren Beschwerden adäquat begegnet wird. Qualität ist dabei entschei-
dend und schlägt sich in der Praxis unmittelbar nieder. 
Im Sinne der Pflegebedürftigen muss der Anspruch sein, die Alltagskompetenz und 
Lebensqualität so lange wie möglich zu erhalten. Mit einem breiten und verzahnten 
Netz von Präventionsangeboten, Rehabilitationsmaßnahmen und gezielter pflege-
rischer Unterstützung lässt sich dies erreichen.

Welche politischen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, um diese 
Idealbedingungen zu erreichen?
Damit Menschen auch im Alter gut leben können, muss soziale Sicherheit beste-
hen – das heißt, die Voraussetzungen für gute Arbeit und eine angemessene Rente 
müssen gewährleistet sein und Schutz vor Armut bieten. Ein besonderes Anliegen 
ist mir darüber hinaus die Beseitigung der starren Abgrenzung von ambulanter zu 
stationärer Pflege.

Ist die Umsetzung der Pläne allein von finanziellen Voraussetzungen abhängig 
oder sind dafür auch gesellschaftliche Veränderungen nötig?
Das Alter ist ein Prozess, der nicht eine, sondern mehrere Generationen umfasst. 
Der demografische Wandel kann deshalb nur dann gemeistert werden, wenn sich 
die ältere Generation aktiv daran beteiligt. 

Vier Fragen an ...
Harald Röcker, den Ge-
schäftsführer der AOK 
Mittlerer Oberrhein. Ge-
genüber der Redaktion 
von Stadtmission aktuell 
äußerte er sich zu Fra-
gen rund um das Thema 
Leben im Alter.

Momentan eine Baustelle: Der Innenhof des Kretschmar-Huber-Hauses



Pinnwand

Pflegeheimbewohner machen Urlaub
Eine schöne Abwechslung vom Alltag wurde 15 Bewohnern aus dem Bencki-
serstift und dem Matthias-Claudius-Haus geboten, als sie für ein paar Tage 
Urlaub im Schwarzwald machen konnten. Fünf Pflege- und Betreuungskräf-
te waren dabei, als die Bewohner unter anderem Ausflüge zum Mummelsee 
und in das Museumsdorf bei Wolfach machten. Ermöglicht wurde der Kurz-
urlaub durch die Unterstützung der Deutschen Fernsehlotterie.

Auszeichnung für Kita-Konzept
Die Kindertagesstätte „Mutter Jolberg“, 
eine Einrichtung der Evangelischen Stadt-
mission und der Evangelischen Kirche 
Karlsruhe, wurde für ihre neue pädagogi-
sche Konzeption ausgezeichnet. In einem 
zweijährigen Entwicklungsprozess war es 
darum gegangen, Themen aus dem Orien-
tierungsplan Baden-Württemberg zu kon-
kretisieren. Dazu gehörte auch das soge-
nannte „Berliner Eingewöhnungsmodell“, 
welches die Kita mit festen Bezugsperso-
nen für jedes Kind vorbildlich umsetzt.

Gottesdienst für Menschen mit Demenz
Markus Borchardt von der Evangelischen Stadtmis-
sion und Pfarrer Walter Boës von der Evangelischen 
Lukasgemeinde bieten regelmäßig Gottesdienste für 
Menschen mit und ohne Demenz an. Ein besonderes 
Erlebnis für die teilnehmenden Senioren war zuletzt 
eine Taufe, die im Rahmen dieses Gottesdienstes ge-
feiert wurde. Die Gottesdienstteilnehmer wurden in 
den Ablauf der Zeremonie eingebunden und durften 
Wasser in das Taufbecken gießen.

Picknick an der Alb
Zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter organisierten mit 
den Bewohnern des Wichernhauses ein Picknick an der Alb, bei 
dem Kuchen, Eis und Getränke nicht fehlen durften. Bewohner, 
Angehörige und Betreuer verbrachten einen schönen Nachmittag 
in der Natur. Eine Wiederholung ist fest eingeplant.

Erfolgreiche Auszubildende
Mit guten und sehr guten Noten schlossen im Juli dieses 
Jahres sieben Auszubildende der Evangelischen Stadt-
mission ihre dreijährige Ausbildung als „Fachpraktiker/
in Hauswirtschaft“ ab. Während der Ausbildung wurden 
den jungen Menschen nicht nur theoretische und prakti-
sche Fertigkeiten vermittelt, sondern auch Fairness und 
Teamgeist.
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