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Vorwort
Man sieht es erst auf den zweiten Blick: Im Hintergrund des Bildes 
steht eine Tür offen. Man sieht sie wirklich nicht gleich, denn die 
Farben der Tür sind sehr stark mit den Farben der Umgebung, der 
Wände, Fenster und Decke vermischt.
Aber die Tür steht weit offen, und man wird kaum umhinkommen, 
beim Durchqueren des schmalen Raums einen Blick zumindest 
durch sie hindurchzuwerfen. Vielleicht wird man auch selbstver-
ständlich den Raum durch diese offenstehende Tür verlassen. Man 
weiß es nicht.

Dieses Bild des Malers Harald Birck hängt seit neuestem in der Ka-
pelle der Stadtmission. Es illustriert auf nachdenkenswerte Weise das 
Wort Jesu aus Joh 10,9: „Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich 
hineingeht, wird er selig werden.“  Um Jesus im Alltag zu erkennen 
und seine Botschaft zu hören, muss man aufmerksam sein, innehal-
ten und Alltagsablenkungen – wie sie so treffend im Farbenmeer des 
Bildes dargestellt sind – ausblenden. 

Ein wunderbarer geistlicher Impuls für unsere alltägliche Arbeit in der Stadtmission, in der ein Rund-um-die-Uhr-Pfle-
gebetrieb von unseren Mitarbeitenden viel Einsatz und mitunter rastloses Engagement für die von uns zu pflegenden und 
zu betreuenden Menschen fordert.

Der Blick in die Kapelle soll mitten im Alltag dazu beitragen, Jesus, die geistliche Mitte und seine tröstliche und stärken-
de Botschaft, ins Zentrum zu rücken.

Das Geistliche ist und bleibt das entscheidende Merkmal in unserer Evangelischen Stadtmission. Und deshalb haben wir 
uns in diesem Jahr eine künstlerisch wertvolle und spirituell bereichernde Renovierung unserer Kapelle vorgenommen.

Lassen Sie sich überraschen.

Herzliche Grüße 
Ihr

Pfr. Dr. Michel



„Stopp, da fehlt uns was“
Stadtmission richtet Andachtsraum in der Stephanienstraße ein

Mitarbeiter, Bewohner und ehrenamtliche Helfer, sie alle sollen von der neuen künstlerisch-geistlichen Ausgestaltung des 
bisherigen Andachtsraumes in der Stephanienstraße 72 profitieren. Ein Andachtsraum hat bei der Stadtmission eine lange 
Tradition: „Es gab immer einen Saal für die Evangelische Stadtmissionsgemeinde, zur Sammlung und Sendung“, sagt Dr. 
Martin Michel, Vorstandsvorsitzender der Stadtmission. Zuerst traf man sich in der Einrichtung Adlerstraße, später in der 
Kriegsstraße 88. Nachdem dieses Gebäude an die Stadt vermietet wurde, die dort ihre Obdachlosenarbeit ansiedelte, ging 
diese Tradition verloren. Nun soll wieder ein solcher Raum geschaffen werden, denn immer wieder stellten Mitarbeiter 
fest: „Stopp, da fehlt uns was“.

Mit dem Neubau des Benckiserstifts im Jahr 2011 wurde dieser Gedanke aufgegriffen und dort ein Andachtsraum ein-
gerichtet. „Dieser Raum ist allerdings eher nüchtern eingerichtet“, stellt Dr. Michel fest. Zusammen mit dem Berliner 
Künstler Harald Birck – er ist den Karlsruhern ein Begriff, weil er 2017 für das Projekt „Luther ... einer von uns“ mehrere 
Lutherbüsten geschaffen hat – wird dieser Andachtsraum nun seit diesem Jahr sukzessive zu einer Kapelle ausgestaltet 
und aufgewertet. „Die Beispielserzählung vom barmherzigen Samariter ist das Hauptthema in unserer neugestalteten 
Kapelle“, erklärt Dr. Michel. So wird bereits der Bibeltext aus Lukas 10,25-37 auf gebrannten Tontafeln wiedergegeben 

und ein Relief stellt die Szene dar, in der der selbstlose Samariter dem gewerblich tätigen Wirt Geld für die Pflege und 
Betreuung des verletzten Mannes gibt. Hierin finden sich folglich Analogien zum aktuellen Sozialversicherungssystem 
und vor allem zur selbstlosen Nächstenliebe.

Ein Gemälde Bircks hat seinen Platz an der Wand hinter dem Altar gefunden. Und aktuell werden im Glasatelier Groß-
kopf in der Stephanienstraße Bircks Entwürfe für die beiden neuen, bleiverglasten Fenster der Kapelle umgesetzt. 

„Es wird sicher noch ein Jahr dauern bis die künstlerisch-geistliche Gestaltung des Raumes mit geänderter Lichtgestal-
tung und neuem Farbkonzept seine endgültige Wirkung entfaltet“, meint Dr. Michel. Bis dahin werden er und Harald 
Birck gemeinsam die Pläne für die Möblierung des Raums entwerfen. „Es wird ein Platz zum Beten, für Gottesdienste 
und einfach zum Nachdenken über den Sinn des Lebens und der menschlichen Existenz sein“, so der Vorstandsvorsitzen-
de. Wie bisher werden dort auch weiterhin regelmäßig evangelische, katholische und anglikanische Gottesdienste gefeiert 
werden.

Für die Umgestaltung der Kapelle stehen keine öffentlichen oder amtskirchlichen Mittel zur Verfügung. Die Evangelische 
Stadtmission finanziert die Neugestaltung aus eigenen Mitteln und würde sich daher über Spenden freuen.

Der Künstler Harald Birck in der Kapelle der Stadtmission

Fertiges Gemälde über dem Altar Birck bringt Tontafeln an die Wand

Im Glasatelier werden die neuen Bleifenster entworfen und produziert



Nachbarschaftshilfe 
und Wohnberatung
Evangelische Stadtmission und Stadt Stutensee 
initiieren Quartiersmanagement

Wie geht Politik und Gesellschaft mit dem demografi-
schen Wandel um? Um auf kommunaler Ebene Lösun-
gen zu finden, gibt es seit Anfang dieses Jahres für den 
Stadtbezirk Blankenloch-Büchig das Projekt „Quartiers-
management“, das gemeinsam von der Stadt Stutensee 
und der Evangelischen Stadtmission Karlsruhe ins Leben 
gerufen wurde und das mit Mitteln der Deutschen Fern-
sehlotterie und der Stadtmission finanziert wird.

„Im Garten eines älteren Herzens“
Ehrenamtliche bringen Theaterstück auf die Bühne / 
Fortsetzung gewünscht

Ein Theaterstück, das zum Schmunzeln und zum Nach-
denken anregt mit gemütlichem Beisammensein bei Kaf-
fee und Kuchen: Eine Bereicherung des Alltags für die 
Bewohner von Pflegeeinrichtungen. „Im Garten eines äl-
teren Herzens“ heißt das Theaterstück, welches eine Lai-
enspielgruppe, bestehend aus Ehrenamtlichen der Evan-
gelischen Stadtmission, nun im Betreuten Wohnen in der 
Stephanienstraße auf die Bühne brachte. Die Zuschauer, 
Bewohner aus fast allen Einrichtungen der Stadtmission, 
die mit einem eigens organisierten Fahrdienst zum provi-
sorischen Theatersaal gebracht wurden, hatten ihre Freu-
de an dem Stück. 

„Es geht um Frieda Klawitter, eine Frau, die immer sehr 
aktiv und gesellig gelebt hat, nun aber aufgrund ihrer kör-
perlichen Gebrechen nicht mehr alleine leben kann. Und 
es geht darum, wie Zimmernachbar Oskar Himmelheber 
und eine Tomatenpflanze ihr das Eingewöhnen in der Pfle-
geeinrichtung erleichtern“, fasst Dagmar Bellem, Ehren-
amtskoordinatorin der Evangelischen Stadtmission und 
Autorin des Theaterstücks, den Inhalt kurz zusammen.

Freude am Theaterstück hatten aber nicht nur die zahl-
reichen Zuschauer, sondern auch die rund 15 Ehrenamt-
lichen, die auf und neben der Bühne agierten. „Wir sind 
nun keine Zufallsgemeinschaft mehr, sondern ein Team“, 
meint Christina Martinet, eine der Akteurinnen. „Wir tun 
etwas, das uns viel Freude macht, das unser Vorstellungs-
vermögen und unsere Kreativität weckt und das uns erleb-
nisreiche gemeinsame Stunden ermöglicht“, erklärt sie. 

Martinet betont auch die wichtige Rolle, die Ehrenamt-
liche generell in den Einrichtungen spielen: „Nicht nur 
beim Theaterspielen, sondern auch, indem sie einfach da 
sind, versuchen die Ehrenamtlichen den Bewohnerinnen 
und Bewohnern ein wenig Leben ins Haus zu bringen 
oder sie mit hinaus ins Alltagsleben zu nehmen.“ Sowohl 
Bewohner als auch Schauspieler hoffen, dass das Theater-
projekt und natürlich die gute und wichtige Ehrenamtsar-
beit in allen Häusern der Stadtmission voller Engagement 
weitergeführt werden.

Als Quartiersmanagerin fungiert Dagmar Bellem. Die 
langjährige Mitarbeiterin und Ehrenamtskoordinatorin 
der Evangelischen Stadtmission sieht es als ihre Aufga-
be an, eine Plattform zu schaffen, auf der verschiedene 
Akteure – zum Beispiel die Politik, die lokale Wirtschaft, 
soziale Dienstleister, aber auch interessierte Bürger – ihre 
Ideen einbringen können. „Dabei soll es um die Verbesse-
rung der Infrastruktur, insbesondere für ältere Menschen 
und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gehen, 
und um Verstärkung des ehrenamtlichen Engagements 
und der nachbarschaftlichen Beziehungen“, erklärt Bel-
lem. „Gerade nachbarschaftliche Beziehungen begünsti-
gen die soziale und kulturelle Teilhabe älterer Menschen 
und wirken Vereinsamungstendenzen entgegen“, ist sie 
überzeugt.

Auch der Bereich Wohnberatung oder die Entwicklung 
neuer Wohnkonzepte sind ein Thema. 

„Es freut mich, mit solch einer anspruchsvollen, sinnstif-
tenden und erfüllenden Tätigkeit betraut worden zu sein“, 
versichert Bellem, die ihr Büro im Seniorenzentrum Stu-
tensee hat. „Meine Tür steht allen, die mitmachen wollen, 
offen“, so Bellem, die auch ältere Menschen zum Mitge-
stalten einlädt, denn „sie sind Spezialisten in eigener Sa-
che“, sagt sie.

Applaus für die Laienspielgruppe der Stadtmission 

Besprechung zum Thema Quartiersmanagement in Stutensee

Eine Kontaktaufnahme ist unter der 
Telefonnummer 07244 401018 
und über die E-Mail-Adresse 
dagmar.bellem@karlsruher-stadtmission möglich.



Imagekampagne von Stadtmission und Sozialstation betont 
Zusammengehörigkeit von ambulanter und stationärer Pflege

Dr. Michel 
Vorstandsvorsitzender der Evangelischen 

Stadtmission Karlsruhe

”Der in seiner Selbstständigkeit 
eingeschränkte oft ältere Mensch.”

”Hilfe zur Selbsthilfe, um die Men-
schenwürde zu erhalten.”

”Ein wichtiger Impuls ist Nächsten-
liebe, kombiniert mit einer hochwer-

tigen Erwerbstätigkeit.“

“Persönliche Sinnerfahrung 
im Alltag.”

Kai Käßhöfer
Geschäftsführer der Evangelischen 
Sozialstation Karlsruhe

”Jeder braucht irgendwann, vielleicht auch nur vorübergehend, 
nicht nur körperliche, sondern auch geistig seelische Pflege.”

”Teilhabe am Leben und an der Gemeinschaft. Pflege fördert 
Gesundheit, Geborgenheit und Sicherheit.”

”Eine sinnhafte Tätigkeit mit anderen Menschen 
und Teilhabe an sozialen Beziehungen, verbunden 
mit einer guten Bezahlung.”

”Ein gutes Gefühl und Zufriedenheit, 
etwas Bedeutsames getan zu haben.”

Dr. Michel, Vorstandsvorsitzender der Evang. Stadtmission und Kai Käßhöfer, 
Geschäftsführer der Evang. Sozialstation vor dem Kampagnenfahrzeug

Sozialstation Karlsruhe ab sofort Außenstelle in Knielingen

Pflege aus einer Hand
Assist4me

www.assist4me.de

Für die zu pflegenden Menschen mögen es zwei unterschiedliche Welten sein: hier die ambulante Pflege zu Hause, ganz 
im vertrauten und bekannten Umfeld, dort die stationäre Pflege für Menschen, die nicht mehr alleine zu Hause wohnen 
wollen oder können. Scheinbar zwei Welten für unsere Patienten und Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser.

Aber für uns, die Evangelische Stadtmission mit 
ihren stationären Pflegeeinrichtungen und die 
Evangelische Sozialstation mit ihren mobilen 
Pflegekräften, die zu Ihnen nach Hause kommen, 
gehören beide Pflegeformen ganz eng zusammen. 
Das ist für alle Betroffenen ein großer Vorteil. Wir 
bieten beides an: ambulante Pflege zu Hause durch 
die Sozialstation - und wenn es dort nicht mehr 
geht oder guttut - Tagespflege oder stationäre Pfle-
ge in Häusern der Stadtmission.

Diese Zusammengehörigkeit der Pflegeformen be-
tonen wir seit letztem Sommer mit der Kampagne 
Assist4me – Die ganze Pflege aus einer Hand.
Busse und Straßenbahnen kommunizieren das, 
Autoaufkleber, Plakate, Flyer und ein auffälli-
ges Kampagnenfahrzeug. Dazu gab es im letzten 
Herbst eine tolle Veranstaltung mit dem Karlsru-
her Kabarettisten Gunzi Heil, bei der unsere Mit-
arbeitenden in der ambulanten und in der stationä-
ren Pflege gemeinsam viel Spaß hatten. Es war ein 
sehr fröhliches Zeichen der Zusammengehörigkeit 
und Zusammenarbeit von Stadtmission und Sozi-
alstation.

Auch der Vorstandsvorsitzende der Stadtmission, 
Dr. Michel und der Geschäftsführer der Sozialsta-
tion, Kai Käßhöfer, betonten im Rahmen der Kam-
pagne Assist4me immer wieder ihre enge und gute 
Zusammenarbeit:

Bei einem Auftritt zeigte der Karlsruher Kabarettist Gunzi 
Heil viel Verständnis für das Thema Pflege

Wer braucht 
Pflege?

Was bewirkt 
Pflege?

Was motiviert 
Pflegerinnen 
und Pfleger?

Was gibt 
Pflege zurück?

Im Interview



„Unser Vorstandsvorsitzender hat bei den Verhandlungen 
mit den Pflegekassen und Sozialhilfeträger für die Ein-
richtungen der Evangelischen Stadtmission einen opti-
malen Personalschlüssel ausgehandelt“, sagt Irina Bach, 
Pflegedienstleiterin im Wichernhaus. „Wir liegen mit 
unserem Personalschlüssel deutlich über dem Mindest-
standard“, fügt sie hinzu. In Baden-Württemberg wurde 
für die einzelnen Pflegegrade ein Korridor festgelegt, 
innerhalb dessen sich die Träger bezüglich des Personal-
schlüssels bewegen müssen. „Mit den Einrichtungen der 
Stadtmission liegen wir jeweils am oberen Rand dieses 
Korridors“, erklärt Bach. „Auf diese Weise haben wir 
zum Beispiel im Wichernhaus 1,3 zusätzliche Stellen für 
Aufgaben zur Sicherung der Qualität und der Ausbildung, 
so Bach.
Von diesem sehr guten Personalschlüssel profitieren die 
Bewohner, weil mehr Zeit für die wichtigen Routineauf-
gaben zur Verfügung steht. Es profitieren aber auch die 
Mitarbeitenden, weil die Arbeitsbelastung durch den bes-
seren Personalschlüssel abnimmt. Auf die Neuordnung 

Vier Fragen an 
Oberbürgermeisterin Petra Becker 
Gegenüber der Redaktion von Stadtmission äußerte 
sich die Oberbürgermeisterin der Stadt Stutensee zu 
Fragen rund um das Thema Leben im Alter.

Wie stellen Sie persönlich sich die ideale Versorgung 
im Alter vor?
Für maßgebend halte ich die individuellen Bedürfnisse, 
die durchaus sehr unterschiedlich sind. Bei der daher nö-
tigen Flexibilität der konkreten Ausgestaltung der Versor-
gung steht für mich ein möglichst selbstbestimmtes und 
selbstständiges Leben im Vordergrund. Die Förderung der 
gesellschaftlichen Teilhabe älterer und pflegebedürftiger 
Menschen sowie ein empathischer, würde- und respekt-
voller Umgang stehen für mich im Mittelpunkt.

Wie sollen Alten- und Pflegeeinrichtungen aussehen?
Alten- und Pflegeeinrichtungen sollten älteren Menschen 
ein gemütliches Zuhause sein, in dem sie sich wohlfüh-
len und entfalten können. Eine entsprechende Bauweise 
und Gestaltung, die passende Ausstattung sowie das er-
forderliche Fachpersonal sind zentrale Elemente hierfür. 
Ziel ist, auf die individuelle Lebenssituation der Men-
schen einzugehen. Dazu zählt neben einer häuslichen 
Atmosphäre beispielsweise auch die Möglichkeit, Gäste 
zu empfangen. Veranstaltungen und Programme schaffen 
Raum für soziale Kontakte und bieten kulturelle Teilhabe. 

Welche politischen Rahmenbedingungen müssen geschaf-
fen werden, um diese Idealbedingungen zu erreichen?

Neben dem Ausbau des klassischen Pflegeangebots ist 
es wichtig, dass künftig noch stärker bedürfnisorientier-
te und individuelle Konzepte etabliert werden. Ich denke 
beispielsweise an die gezielte Förderung von generatio-
nenübergreifenden Wohn- und Hausgemeinschaften. Ent-
scheidend dafür ist der Konsens, dass eine gute Pflege-
situation mit der Bereitstellung der notwendigen Mittel 
einhergeht. 

Ist die Umsetzung der Pläne allein von finanziellen 
Voraussetzungen abhängig oder sind dafür auch ge-
sellschaftliche Veränderungen nötig?
Eine solide Finanzierung ist die Grundvoraussetzung, um 
eine ideale Versorgung für ältere Menschen sicherstellen 
zu können. Wir müssen die Wertschätzung für Senio-
rinnen und Senioren und die Menschen, die sie pflegen, 
mehr in den Mittelpunkt unserer Solidargemeinschaft 
rücken. Gesellschaftlicher Respekt und Anerkennung ge-
bühren den in der Pflege tätigen Fachkräften und pfle-
genden Angehörigen. Dazu gehört auch eine 
adäquate Entlohnung der Fachkräfte. Dane-
ben müssen wir dafür Sorge tragen, ältere 
Menschen miteinzubeziehen. Die Etab-
lierung eines „Runden Tisches“ oder die 
Einrichtung von Seniorenbeiräten schaffen 
den Dialog und sichern einen regelmäßigen 
Austausch. Schließlich ist auch der Aus-
bau von Teilhabemöglichkeiten ganz 
wichtig. Die Sozialregion Karlsruhe 
bietet mit dem Karlsruher Pass ein 
sehr gutes Konzept an.  

Zusätzliche Kapazitäten 
für Qualitätsaufgaben
Einrichtungen der Stadtmission verfügen über 
optimalen Personalschlüssel

Oberbürgermeisterin 
Petra Becker, Foto: privat

Irina Bach (Mitte) bei der Besprechung des Dienstplans mit 
Vera Pawlow (links) und Nancy Udoba (rechts)

der Ausbildung in der Alten- und Krankenpflege ist man 
aufgrund des guten Personalschlüssels ebenfalls gut vor-
bereitet. „Es werden künftig deutlich mehr Mentoren zur 
Anleitung der Auszubildenden benötigt“, so Bach.

Die Fachkraftquote in den Einrichtungen der Evangeli-
schen Stadtmission liege zumeist über der gesetzlichen 
Vorgabe von 50 Prozent, so Bach. „Wir können eine op-
timale Versorgung der Bewohner – innerhalb der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen – gewährleisten“, ist Bach 
überzeugt. „Natürlich ist für die gute Pflege nicht nur der 
Personalschlüssel ausschlaggebend“, meint sie. Wichtig 
sei die innere Haltung der Pflegekräfte. „Ein guter Perso-
nalschlüssel ist aber die Voraussetzung für eine gute Ar-
beit“. Bach weist auch darauf hin, dass es zunehmend eine 
Herausforderung darstellt, gutes Pflegepersonal zu gewin-
nen. Wer sich bewerben wolle, könne dies einfach und mit 
sofortiger Antwort über sein Smartphone durchführen. In-
formationen über www.karlsruher-stadtmission.de



Impressionen aus der Stadtmission

Parlez-vous français?
Wer auch im hohen Alter noch regelmäßig lernt, kann einer Demenz-
erkrankung vorbeugen, stellten Wissenschaftler fest. Um die Besucher 
der Tagespflege im Wichernhaus zum regelmäßigen Lernen zu ani-
mieren, initiierte die Leiterin der Tagespflege, Georgette Hückel, den 
Französischkurs „Parlez-vous français?“. 
Seit Februar lernen die Besucherinnen und Besucher täglich neue Vo-
kabeln. Man begrüßt sich mit „Bonjour“ und fragt nach dem Befinden 
mit „Comment ça va?“. „Unsere Gäste sind begeistert. Sie freuen sich, 
etwas Neues lernen zu können“, erzählt Hückel, eine gebürtige Fran-
zösin. Inzwischen gibt es bereits eine Kooperation mit einer Tages-
pflege in Straßburg, wo die Besucher Deutsch lernen. „Wir planen ge-
genseitige Besuche, aber auch generell Ausflüge nach Frankreich“, so 
Hückel. Um bei diesen Ausflügen das Essen auf Französisch bestellen 
zu können, wird bereits fleißig geübt, wie die leckeren französischen 
Gerichte in der Landessprache heißen. 
Die Stadtmission unterstützt dieses spannende und erste deutsch-fran-
zösische Projekt aus Spendenmitteln.

Informationen für den Notfall. Die Karlsruher Patientenakte.
„Helfer von Rettungsdiensten und Notaufnahmen sind bei medizinischen Notfällen auf gute 
und kompakte Informationen über den Patienten angewiesen“, ist Dr. Martin Michel, Leiter 
der Evangelischen Stadtmission, überzeugt. Auf Anregung des Pflegedirektors J. Hug, Städ-
tisches Klinikum, hat der Vorstand des Pflegebündnisses der TechnologieRegion Karlsruhe 
daher die Karlsruher Patientenakte initiiert. 
Diese Patientenakte für eine „vorausschauende medizinische Lebensplanung“ wurde in ei-
ner Auflage von 3.000 Exemplaren gedruckt und an die Mitglieder des Pflegebündnisses 
der TechnologieRegion Karlsruhe ausgegeben, an Kliniken, an Altenhilfeträger, ambulante 
Dienste und Landkreise und Kommunen. 
Wer sie nutzt und die wichtigsten individuellen Informationen wie Medikamentenplan, aktu-
elle Diagnosen, Hausarztkontaktdaten und Vorsorgevollmacht dort geordnet einfügt, erhöht 
bei allen Akteuren im Notfall die oft lebenswichtige Handlungssicherheit. 
Diese „analoge“ Version soll künftig durch eine „digitale“ telemedizinische Lösung ersetzt 
werden. Städtisches Klinikum und Stadtmission erheben aktuell die Voraussetzungen hierfür.

Kinästhetikschulung für Mitarbeitende
Als besonderes Projekt zur Förderung der Mitarbeitergesundheit 
führt die Stadtmission in allen ihren Häusern eine Kinästhetik-
schulung* durch. Pro Haus werden 20 Mitarbeiter von externen 
Fachkräften in Sachen Bewegungslehre im Sinne der adäquaten 
Dosierung ihrer Kräfte geschult. Die Mitarbeiter lernen dabei, 
wie sie Aktivitäten einfacher, wirksamer und mit weniger An-
strengung ausführen und so ihre eigene Gesundheit, auch präven-
tiv, positiv beeinflussen. 
Gleichzeitig erfahren sie aber auch, wie sie die Bewohner dabei 
unterstützen können, ihre noch vorhandene Ressourcen zu nut-
zen. Alltagsaktivitäten werden daher als Lernprozesse gestaltet, 
und man orientiert sich an den Fähigkeiten und nicht an den De-
fiziten der zu Pflegenden. Die Mitarbeiter, die an der Schulung 
teilnehmen, fungieren später als Multiplikatoren und geben das 
Gelernte an die Kolleginnen und Kollegen weiter.

*Die Lehre von der Bewegungsempfindung, aus dem altgriechi-
schen kineĩn = bewegen und aísthēsis = Sinneswahrnehmung.



Vision mission stadtmission

Vision mission stadtmission

„Wir helfen Menschen“. Unter diesem Motto berichtet die Evangelische Stadtmission über ihre Arbeit und ist 
mit Videos in verschiedenen Medien präsent – in TV und YouTube beispielsweise mit dem eigenen Format  
„Vision Mission Stadtmission“. Zu finden sind die Videos auf YouTube und auf der Homepage der Evangelischen Stadt-
mission unter „Mediathek“.

Stadtmission in den Medien
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Kontakt
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Spendenkonto 

EB Karlsruhe
IBAN: DE54 5206 0410 0005 0505 02
BIC: GENODEF1EK1

Der Verein fördert kirchliche und mildtätige Zwecke und 
ist als gemeinnützig anerkannt. Den Spendern kann eine 
steuerlich absetzbare Zuwendungsbestätigung (Spenden-
bescheinigung) für das Finanzamt ausgestellt werden.

Ausbildung zur Pflegefachkraft: 
Patrick aus Leipzig
Patrick aus Leipzig ist einer unserer Azubis. Die 
Arbeit im Team der Evangelischen Stadtmis-
sion Karlsruhe und mit Menschen gefällt ihm 
besonders. Wir suchen engagierte junge Men-
schen, die gerne ältere Menschen begleiten, 
betreuen und pflegen... 
Länge: 01:16

ansehen

Marielle aus Kamerun: Altenpflege, die ein-
fach Spaß macht!
Marielle aus Kamerun macht bei der Evange-
lischen Stadtmission in Karlsruhe eine Ausbil-
dung als Pflegefachkraft. Im Video beschreibt 
sie ihren Tagesablauf und die Ausbildungsin-
halte...
Länge: 01:33

ansehen

MEDIATHEK

Besser gemeinsam Lachen! - Der Kabarettist Gunzi Heil zur Pflegekam-
pagne Assist4me.
www.assist4me.de Ambulante und stationäre Pflege aus einer Hand! Stadt-
mission Karlsruhe und Sozialstation Karlsruhe bieten menschliche, professi-
onelle und christlich geprägte Pflege - fachübergreifend und aus einer Hand.
Länge: 06:27

ansehen

Attraktiver Arbeitgeber
Alten- und Heilerziehungspflege sind Berufe mit Zukunft. Wer pflegt übt nicht 
nur einen abwechslungsreichen Beruf aus, sondern steht auch im Ansehen 
der Bevölkerung ganz oben. Das kommt auch bei Azubis an!
Länge: 02:39

ansehen

Evangelische Stadtmission Karlsruhe
Stadtmission

www.karlsruher-stadtmission.de/mediathek

Wir helfen Menschen - Die Karlsruher Stadtmission heute

173 Aufrufe   vor 1 Jahr

Film zum 100-jährigen Jubiläum des Evangelischen Vereins 
für Stadtmission Karlsruhe. Wir helfen Menschen - Die Karls-
ruher Stadtmission heute.

Vision Mission Stadtmis-
sion - Ausbildungsmesse, 
Pflege...
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fachkraft: Patrick aus...

Die ganzePflege aus 
einer Hand!
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Gloria Gottesdienst zum 
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des Benckiserstifts (Dr. 
Michel)...
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