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WIR HELFEN MENSCHEN – das Motto ist für uns in der Stadtmission und auch in der Sozialstation nicht neu. Auf 
unserer Website steht es im Vordergrund und vor allem: Das Motto WIR HELFEN MENSCHEN beschreibt kurz und 
prägnant, was wir seit 1882 tun, als der Evangelische Verein für Stadtmission in Karlsruhe gegründet wurde. Das ist heute, 
weit über hundert Jahre später, kein bisschen anders und wird auch zukünftig unsere Aufgabe sein, immer im Sinne der 
biblischen Verpflichtung: Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn (Jer 29,7).

Um noch vielfältiger und dauerhaft mit ‚langem Atem‘ auf die wechselnden Bedürfnisse der uns anvertrauten Menschen 
in sich ändernden gesellschaftlichen Bedingungen eingehen zu können, wurde nun durch unsere Tochtergesellschaft, die 
Evangelische Sozialstation in Karlsruhe, eine Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet. 
Ihr Name lautet: WIR HELFEN MENSCHEN. Eine Stiftung für die Ev. Stadtmission Karlsruhe.

Gemeinsam, d.h. auch gerne mit vielen Unterstützern und Zustiftern, wollen wir gezielt Projekte der Alten-, Behinder-
ten- und Jugendhilfe fördern, auch die wichtige Berufsausbildung und das Gesundheitswesen. Es geht in allem um die 
Unterstützung hilfebedürftiger Menschen und – für uns sehr wichtig – um die Förderung der Religion. Die neue Stiftung 
ist gemeinnützig und selbstlos tätig. 

Wir freuen uns sehr, ein neues, auf Dauerhaftigkeit und Solidarität ausgerichtetes Instrument zu haben und weiterzuent-
wickeln, das unsere bewährte Arbeit in Stadtmission und Sozialstation unterstützt und uns Möglichkeiten eröffnet, neue 
Aktivitäten auszuprobieren und bisher noch nicht besetzte Arbeitsfelder zu erschließen.

Sie sehen, es geht auch 137 Jahre nach der Gründung des ersten Vereins dynamisch weiter und wir nehmen die Heraus-
forderungen der Zukunft an. 

Wir helfen - auch in Zukunft - Menschen.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Pfarrer Dr. Michel

WIR HELFEN 
MENSCHEN

Eine Stiftung für die 
Ev. Stadtmission Karlsruhe



Farben spielen im Seniorenzentrum Stutensee eine gro-
ße Rolle: Im Erdgeschoss, wo der Empfangsbereich, 
die Verwaltung und die Kapelle untergebracht sind, do-
miniert die Farbe Rot. Kommt man in die Wohnetagen, 
fallen in den Gemeinschaftsräumen die Holzmöbel in 
Nussbaumdekor, passend zu dem helleren Fußboden und 
die gemütlichen Wohnzimmerecken mit eigenem Farb-
konzept auf. Überall an den Wänden sind großformatige 
Fotografien mit idyllischen Naturaufnahmen zu sehen. 
„In den Zimmern der Bewohner sind die Möbel hell, die 
Böden als Kontrast dunkler, was bei Sehschwäche wich-
tig ist“, so Dr. Martin Michel, Vorstandsvorsitzender der 
Evangelischen Stadtmission, der mit einer Innenarchi-
tektin das Farbkonzept entwickelte und die Materialien 
aussuchte. 
Die Vorhänge sind in Türkis gehalten, dazu passen die 
grün-grauen Stores. „Die Farben sind frisch und modern 
und differenzieren zwischen den verschiedenen Funk-
tionsbereichen, sodass man sich gut orientieren kann“, 
erklärt Dr. Michel. „Sie erinnern eher an ein gutes Hotel 
als an ein Pflegeheim und wurden so ausgewählt, dass 
Kon traste zwischen Fußboden und Wänden, Türzargen, 
Türen und der Möblierung auch von älteren Menschen 
mit Sehschwäche erkannt werden können“, sagt er. „Alle 
Stoffe sind bioaktiv, gut waschbar, mindern ein Allergie-
risiko und sind natürlich permanent schwer entflamm-
bar“, führt er weiter aus.

Farben, Kontraste 
und ganz viel Gemütlichkeit
Irmhild Losch fühlt sich im Seniorenzentrum Stuten-
see heimisch / Bewohner profitieren von Anbau und 
Sanierung

„Mir gefällt es hier sehr gut. Ich habe mich bestens einge-
lebt“, versichert Irmhild Losch. Die 80-Jährige ist gerade 
in der großen Gemeinschaftsküche, die in einem hellen 
Gelb gehalten ist, zugange und hilft mit, einen Mohn-
kuchen für die nachmittägliche Kaffeerunde zu backen. 
„Mir macht das große Freude, in der Küche zu helfen“, 
erzählt sie. „Es ist schön, wenn man noch etwas zu tun hat.“

Losch, die seit Februar 2017 im Seniorenzentrum Stuten-
see lebt, zog im Juni 2018, gleich nach der Eröffnung des 
Anbaus, in ihren neuen Wohnbereich. „Natürlich trauert 
man am Anfang der eigenen Wohnung nach, aber ich habe 
es mir hier richtig gemütlich gemacht und nun ist es mein 
Zuhause geworden“, meint die 80-Jährige. „Alles ist hell 
und freundlich hier und sehr gemütlich“, schwärmt sie 
und setzt sich in den Relaxsessel, der anstelle eines üb-
lichen, einfachen Stuhls in jedem Zimmer zu finden ist. 
Er hat eine hohe Rückenlehne, ist fahrbar und kann als 
Liegesessel genutzt werden. Dieser Sessel, das Bett, ein 
Schrank, eine Kommode und ein Fernseher gehören zur 
Standardausstattung der Zimmer. Eine Etagere mit Zim-
merpflanzen, eine Stehlampe und einige Kunstdrucke hat 
Losch aus der eigenen Wohnung mitgebracht. Und natür-
lich dürfen auch die Fotos der Familienmitglieder nicht 
fehlen. „Das schöne Ambiente hat dazu beigetragen, dass 
ich mich hier richtig heimisch fühle.“

Losch schätzt besonders den großen, durchgehenden 
Balkon, auf dem sie vor allem abends gerne sitzt. „Mit 
meiner Nachbarin verstehe ich mich sehr gut“, erzählt 
sie. „Bei schönem Wetter sitzen wir draußen und unter-
halten uns.“ Liebevoll kümmert sich die 80-Jährige auch 
um die Geranien, die das Balkongeländer schmücken. 
Obwohl Losch Probleme mit dem Laufen hat und auf 
den Rollator angewiesen ist, macht sie häufig Ausflüge. 
„Meine Tochter besucht mich regelmäßig, und wir gehen 
dann zum Beispiel gemeinsam einkaufen.“ Für Losch be-
deutete der Umzug von der großen Eigentumswohnung 
in das Seniorenzentrum vor allem Sicherheit: „Im Notfall 
ist immer jemand da“, sagt sie. „Ich muss mich um nichts 
kümmern und werde gut versorgt“, freut sie sich, lehnt 
sich zurück und genießt eine Tasse Kaffee.

Materialien und Farbgestaltung mit Kontrasten 
erleichtern älteren Menschen die Orientierung.



Wie setze ich Pflegehilfsmittel wirksam ein? Wie unter-
stütze ich adäquat pflegebedürftige Menschen beim Essen 
und Trinken? Welche Handgriffe sind notwendig, um ih-
nen bei der Körperpflege oder beim An- und Auskleiden 
zu helfen? Und welche Techniken gibt es für pflegende 
Angehörige, um rückenschonend zu arbeiten? Diese und 
viele weitere Fragen von pflegenden Angehörigen und 
interessierten Ehrenamtlichen werden im neuen Pflege-
übungszentrum (PÜZ) der Evangelischen Stadtmission 
beantwortet.

„Das Pflegeübungszentrum, das wir im Juni dieses Jahres 
im Seniorenzentrum Stutensee eingerichtet haben, soll 
vor Ort das soziale Engagement und pflegende Angehö-
rige stärken, so Dr. Martin Michel, Vorstandsvorsitzender 
der Evangelischen Stadtmission. Er berichtet, dass etwa 
75 Prozent aller Pflegebedürftigen zu Hause versorgt 
werden. „Das sind bundesweit rund 2,6 Millionen unter-
stützungsbedürftige Menschen“, so Dr. Michel. „Untersu-
chungen weisen darauf hin, dass ‚der größte Pflegedienst 
der Nation’ am Rande seiner Kräfte steht“, fügt er hinzu. 
„Daher setzen wir mit dem neuen Format als gemein-
wohlorientierter Träger genau hier an.“ 

Es werden Vorträge und praktische Anleitungen durch 
Fachleute der Evangelischen Stadtmission und durch ver-
schiedene Partner angeboten: Zu diesen Partnern gehören 
unter anderem das Geriatrische Zentrum Rüppurr, das Sa-
nitätshaus St. Georg, die Volkshochschule und die Evan-
gelische Erwachsenenbildung. Die erste Veranstaltung, 
die vom PÜZ organisiert wurde, stand unter dem Motto 
„Altsein hautnah erleben“. Mithilfe des Alterssimulati-
onsanzugs „Gert“ und einer Simulationsbrille konnten 

die Teilnehmer am eigenen Leib erfahren, vor welchen 
Schwierigkeiten und Herausforderungen ältere Menschen 
im Alltag häufig stehen. So können zum Beispiel das Aus-
packen von Bonbons oder das Schälen einen Apfels gro-
ße Probleme verursachen, wenn Sicht und Feinmotorik 
eingeschränkt sind. Neben solchen praktischen Übungen 
stand auch ein Fachvortrag auf dem Programm: Phy-
siotherapeutin Birgit Sidon vom Geriatrischen Zentrum 
Rüppurr hob hervor, dass die altersgemäßen Einbußen 
keinesfalls mit Krankheit gleichzusetzen seien. Geplant 
sind Veranstaltungen zum Thema „Erhöhte Sturzrisiken 
bei Mobilitätseinschränkungen im Alter“ und „Arzneithe-
rapie bei Älteren“. 

Koordiniert und organisiert wird das PÜZ von Dagmar 
Bellem, die gleichzeitig Quartiersmanagerin für Stuten-
see ist. Das PÜZ ist Teil des Quartiermanagements, wel-
ches die Stadt Stutensee und die Evangelische Stadtmissi-
on gemeinsam in Stutensee Blankenloch-Büchig auf den 
Weg gebracht haben.

Die Leiterin des PÜZ, Dagmar Bellem, ist über die 
Telefonnummer 07244 401018 oder per Mail dagmar.bel-
lem@karlsruher-stadtmission.de erreichbar.

Unterstützung in Theorie und Praxis
Pflegeübungszentrum in Stutensee hat seine Arbeit aufgenommen

Eröffnung des Pflegeübungszentrums (vlnr): Pfr. Dr. Michel, Vorstandsvorsitzender Stadtmission / Petra Becker, 
Oberbürgermeisterin Stutensee / Dagmar Bellem, Leiterin Pflegeübungszentrum / Wolfgang Betting, Mitglied des 
Vorstands / Kai Käßhöfer, Geschäftsführer Sozialstation

Mithilfe des Alterssimulationsanzugs „Gert“ und einer Simulationsbrille lässt sich der Alltag von älteren Menschen nachfühlen.



Einführung einer Pflegevollversicherung 
Eigenanteil für Heimbewohner sollte maximal 900 Euro betragen / Sozialhilfe ist der falsche Weg 

Weshalb wird das persönliche Risiko der Pflegebedürftigkeit sozialversicherungsrechtlich schlechter gestellt als 
das Risiko einer Erkrankung? Wer in Deutschland pflegebedürftig wird, muss tief in die Tasche greifen: „In Baden-
Württemberg liegt der Eigenanteil, den Heimbewohner oder ihre Angehörigen bezahlen müssen, im Schnitt bei deutlich 
über 2 000 Euro“, sagt Dr. Martin Michel, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stadtmission. Er ist der Meinung, 
dass man diesen Eigenanteil auf etwa 800 bis 900 Euro begrenzen müsse. „Die Solidargemeinschaft, auf der unser übriges 
Sozialversicherungssystem fußt, muss auch das Lebensrisiko der Pflegebedürftigkeit solidarisch wie in der gesetzlichen 
Krankenversicherung tragen“. Natürlich wird dies zu höheren Beiträgen führen. Am Ende eines meist langen Berufslebens 
und hohen Einzahlungen in die sozialen Sicherungssysteme sollte einen nicht „Sozialhilfe“ mit Offenlegung aller privaten 
Verhältnisse, sondern eine selbstbestimmte, eigenständige, freie (badische) Lebenssituation erwarten. 

Um dies möglich zu machen, ist eine Pflegevollversicherung nötig, die Pflegebedürftige grundsätzlich so stellt, wie jeden 
Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung. Die vom Bundeskabinett aktuell gebilligte Version einer sogenannten 
Pflegereform bohrt kein dickes Brett, wagt keine Grundsatzentscheidung. Die Vorlage soll zwar Angehörige von Zahlungen 
entlasten, pflegebedürftige Menschen werden in dieser Systematik aber häufig dennoch zu „Sozialhilfeempfängern“. Die 
Presseinformationen direkt vor Landtagswahlen gaben dem Vorhaben auch noch ein „Geschmäckle“. Parallel wurde 
von politischer Seite zudem der Eindruck erweckt, alle, d.h. auch wir, würden unsere Mitarbeitenden schlecht bezahlen. 
Gehälter in der Diakonie von € 3.700 p.M. aufwärts zzgl. Betriebsrente nach 3 Jahren Berufserfahrung als Fachkraft kann 
man, je nach Perspektive, als auskömmlich oder verbesserungsbedürftig, sicherlich aber nicht als ‚schlecht‘ bezeichnen. 

Zu wünschen bleibt, dass die Politik dagegen das mit wissenschaftlicher Begleitung erstellte, fachlich begründete und 
durchgerechnete Konzept der bundesweiten ‚Initiative Pro Pflegereform‘, in der auch die Ev. Stadtmission mitwirkt, 
wahrnimmt und übernimmt. Dann zahlen wir zwar höhere Sozialversicherungsbeiträge, unsere Eltern und Großeltern und 
ältere Mitbürger sollten uns dies aber wert sein. 

Im Jahr 2018 wurden etwa 2,9 Millionen pflegebedürftige 
Menschen in ihrem Zuhause versorgt. Für pflegende An-
gehörige ist dies eine große Aufgabe. Sie werden entlastet 
durch die Unterstützung von professionellen ambulanten 
Pflegediensten, wie der Evangelischen Sozialstation. 

Seit einiger Zeit verfolgt die Evangelische Sozialstati-
on die Idee der „Dezentralisierung“. Dies bedeutet, dass 
neben der Geschäftsstelle in der Herrenalberstraße 45 in 
Rüppurr zusätzlich quartiersbezogene Einheiten eröffnet 
werden. Sie dienen als Stützpunkte der Pflegeteams und 
als ortsnahe Anlaufstelle für Interessierte und Klienten. 
Dies ist ein weiterer Schritt und Bestandteil des Konzepts 

Wohnortnahe Versorgung gewährleisten
Die Evangelische Sozialstation in Quartier und Kirchengemeinde / der neue Stützpunkt in Knielingen

Geschäftsführer Kai Käßhöfer am neuen 
Stützpunkt der Sozialstation in Knielingen.

des Gesellschafters der Sozialstation, Menschen bei ge-
sundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbst-
ständigkeit oder der Fähigkeiten adäquat zu unterstützen, 
von organisierter Nachbarschaftshilfe und ambulanten 
und teilstationären Hilfen bis zu stationären Leistungen. 
Durch die inhaltlich-geistliche Zusammenarbeit mit der 
evanglischen Kirchengemeinde Knielingen konnte die-
ses Konzept in einem ersten praktischen Schritt durch 
Bezug der Räume im evangelischen Gemeindezentrum 
in der Struvestraße 45 in Knielingen umgesetzt werden.   

Von dort startet eines der Pflegeteams, um Menschen in 
Knielingen, Neureut und in der Nordweststadt zu unter-
stützen. Eine Pflegedienstleitung steht im neuen Stütz-
punkt als direkter Ansprechpartner zur Verfügung. Durch 
die dezentrale Lage sind die Mitarbeitenden näher an den 
hilfsbedürftigen Menschen, und man ist wieder verstärkt 
in der Kirchengemeinde vernetzt. Manche erinnert dieses 
Konzept an das frühere Modell der Gemeindeschwester 
vor Ort. 

Wenn die Pflegerinnen und Pfleger beim Hausbesuch 
feststellen, dass eine Unterstützung durch die Kirchenge-
meinde in Form von weiterer seelsorgerlicher Begleitung 
hilfreich erscheint und sie dies wollen, wird Gemeinde-
pfarrer Siegfried Weber informiert.



Vier Fragen an 

Bürgermeister Daniel 
Fluhrer. Gegenüber der Re-
daktion von Stadtmission 
äußerte er sich zu Fragen 
rund um das Thema Leben 
im Alter.

Wie stellen Sie sich persön-
lich die ideale Versorgung 
im Alter vor?
Meine Idealvorstellung wäre 
ein häusliches Umfeld, mit 
Möglichkeiten zur nachbar-
schaftlichen Begegnung, ei-
nem Blick auf einen belebten 
Bereich der Stadt und mit vie-
len Kontakten zu Freunden 
und zur Familie. 

Berufliche und persönliche 
Entwicklung
Enrica Risolino absolvierte ihr FSJ im Betreuten Woh-
nen / Vertrauensverhältnis zu Bewohnern aufgebaut

„Für mich stand immer fest, dass ich während meines 
Freiwilligen Sozialen Jahres mit älteren Menschen ar-
beiten möchte“, erzählt Enrica Risolino. Sie war nun ein 
ganzes Jahr in der Verwaltung des Betreuten Wohnens 
der Evangelischen Stadtmission in der Stephanienstraße 
im Einsatz und blickt mit viel Freude und Zufriedenheit 
auf diese Zeit zurück. 

Sie unterstützte den Leiter der Einrichtung, Thomas 
Fritz, bei den alltäglichen Verwaltungsaufgaben, half 
mit, Veranstaltungen zu organisieren, führte Gespräche 
mit neuen Interessenten oder war Ansprechpartnerin für 
die verschiedenen Belange der Bewohner. „Die Arbeit 
war sehr abwechslungsreich und interessant“, meint die 
junge Frau, die nun eine Ausbildung bei der Deutschen 
Rentenversicherung beginnen wird. „Vor allem der Kon-
takt mit den älteren Menschen hat mir gut gefallen“, er-
zählt sie. „Es haben sich oft spontane Gespräche erge-
ben“, fügt Risolino hinzu. 

Im Laufe der Monate hat sich zu vielen Bewohnern ein 
echtes Vertrauensverhältnis aufgebaut: „Wir haben auch 
mal über private Dinge geplaudert, und ich habe oftmals 
schöne Geschichten aus früheren Zeiten zu hören bekom-
men“, berichtet sie. „Herr Fritz und ich wurden auch zu 
der einen oder anderen Geburtstagsfeier eingeladen“, 
fügt die Karlsruherin hinzu.

Während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) hat 
die junge Frau aber auch viel gelernt. „Ich habe E-Mails 
geschrieben, viele Telefonate geführt und Organisatori-
sches erledigt“, zählt sie auf. „Die ganze Büro-Routine, 
die einem später im Beruf hilft, habe ich hier kennen-
lernen dürfen“, sagt Risolino. Sie ist davon überzeugt, 
dass das FSJ eine gute Sache ist und kann es nur weiter-
empfehlen. „Das FSJ bringt einem unendlich viel für die 
berufliche, aber auch für die persönliche Entwicklung“.

Wer sich für ein FSJ bei der Evangelischen Stadtmission 
interessiert, kann über die Telefonnummer 9176126 oder 
per Mail thomas.fritz@karlsruher-stadtmission.de Infor-
mationen einholen.

Bürgermeister Daniel Flurer
(Foto: privat)

Wie sollen diese Alten- und Pflegeeinrichtungen 
aussehen?
Während meines Praktikums, im Rahmen meines 
Architekturstudiums, hatte ich die Aufgabe eine 
Pflegeeinrichtung zu planen. Ich konnte dabei 
viele Eindrücke mitnehmen. Die Einrichtungen 
sollten natürlich auf die speziellen Bedürfnisse der 
Bewohner ausgerichtet sein, die ja in der Regel auf 
vielfältige Hilfe angewiesen sind. 
Eine gewisse familiäre Atmosphäre ist sicher sinn-
voll. Letztendlich kommt es aber meines Erachtens 
auf den persönlichen Umgang des Pflegepersonals 
an. Dies verlangt einen hohen Anspruch und viel 
Kraft. Ich habe den größten Respekt vor den Pfle-
gerinnen und Pflegern. Würde diese Aufgabe künf-
tig von Pflegerobotern übernommen werden, wäre 
es mir ein Gräuel. 

Welche politischen Rahmenbedingungen müs-
sen geschaffen werden, um diese Idealbedin-
gungen zu erreichen?
Vielleicht ist der eigentliche Schlüssel die gesell-
schaftliche Frage, welchen Wert wir unseren hoch-
betagten Bürgern in ihrer letzten Lebensphase 
beimessen. Ist es pointiert ausgedrückt ein „Einla-
gern“ und „Stillstellen“ oder ein „Einbinden“ und 
„Einbeziehen“?

Ist die Umsetzung der Pläne allein von finanziel-
len Voraussetzungen abhängig oder sind dafür 
auch gesellschaftliche Veränderungen nötig?
Eine Gesellschaft, die den Wert des Lebens, auch 
des ungeborenen oder des hochbetagten, nicht aus-
reichend würdigt, wird auf Dauer nicht bestehen 
können. Das kann also letztendlich keine finanzi-
elle Frage sein.

FSJ im Betreuten Wohnen, Enrica Risolino mit Bewohner



Impressionen aus der Stadtmission

Genuss mit Bordeaux 
und Chansons

Mit „le Savoir-vivre“ lässt sich die Veranstaltung 
überschreiben, die im September im Benckiserstift 
erstmals über die Bühne ging: Ein Themenabend, 
der sich den französischen Weinen und der franzö-
sischen Küche widmete. Bei diesem „Französischen 
Abend“, zu dem Simone Bohn und ihre Mitarbeiter 
die Bewohner des Benckiserstifts und des Matthias-
Claudius-Hauses eingeladen hatten, wurden franzö-
sische Weine, etwa weiße und rote Bordeaux-Weine, 
verkostet. Auf der Speisekarte stand französisches 
Essen, und für die richtige Stimmung sorgten Chan-
sons von Edith Piaf. Der Veranstaltungsraum, der 
Gustav-Heiss-Saal, war in den französischen Landes-
farben geschmückt.
Natürlich stand das Genießen im Vordergrund, doch 
auch manch Wissenswertes, etwa Hintergrundinforma-
tionen über die verkosteten Weine, wurden vermittelt.
Solche Themenabende werden von nun an in regelmä-
ßigen Abständen organisiert, um das Freizeitangebot 
auch in den Abendstunden zu erweitern. Demnächst 
steht ein „Italienischer Abend“ auf dem Programm.

Prämierte Gartenanlage
Die Evangelische Stadtmission wurde für ihre Gar-
tenanlage in der Stephanienstraße im Rahmen des 
Förderpreises „Gesunde Kommune“ erneut ausge-
zeichnet. „Die Evangelische Stadtmission trägt mit 
der Grünanlage dazu bei, dass Menschen die Natur 
inmitten der Stadt erleben können“, begründet Bür-
germeisterin Bettina Lisbach die Entscheidung. Die 
Einrichtung ist damit Teil der Initiative der Stadt 
Karlsruhe, die unter dem Motto „Urban Gardening – 
Gesund leben in der grünen Stadt“ steht.

Das innerstädtische Erholungsgebiet, das mit viel 
Liebe und Aufwand von der Außenanlagengruppe der 
HWK Karlsruhe/Ettlingen gepflegt und weiterentwi-
ckelt wird, wird von den Bewohnern des Betreuten 
Wohnens und der verschiedenen Pflegeeinrichtungen 
in der Stephanienstraße gerne genutzt. Und auch die 
tierischen Bewohner, die Bienen des ebenfalls bereits 
prämierten Stadtbienenprojekts der Stadtmission, 
profitieren von den blühenden Beeten der weitläufi-
gen Gartenanlage. 

Sommerfeste in der Stadtmission
In den verschiedenen Einrichtungen der Evangelischen Stadtmission wer-
den in den Sommermonaten bunte Sommerfeste organisiert. Eingeladen sind 
nicht nur Bewohner und Mitarbeiter, sondern auch ehrenamtliche Helfer 
und Mitglieder der verschiedenen Freundeskreise. Ist eine Tagespflege an-
geschlossen, feiern natürlich auch die Tagespflegegäste gerne mit. Für das 
leibliche Wohl sorgen die Mitarbeiter der Zentralküche, die am Grill stehen 
und die Gäste mit leckerem Essen versorgen. Die Palette reicht vom saftigen 
Steak über die vegetarischen Gemüsespieße bis hin zu knackigen Salaten.

Für das jeweilige Rahmenprogramm – Musikeinlagen, Sketche, Gedichtvor-
träge – sind die Mitarbeiter der verschiedenen Einrichtungen zuständig. Ger-
ne beteiligen sich aber auch benachbarte Kindergärten oder Vereine aus der 
Umgebung, so zum Beispiel Karnevalstanzgruppen, an der Gestaltung.



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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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...

Marielle aus Kamerun: 
Altenpflege, die einfach...

Ausbildung zur Pflege-
fachkraft: Patrick aus...

Die ganzePflege aus 
einer Hand!

Uploads Alle Wiedergeben

Beliebte Videos Alle Wiedergeben

Vision Mission Stadt-
mission - Ausbildung 
Hauswirtschaft...

Vision Mission Stadt-
mission  - Wir helfen 
Menschen

Gloria Gottesdienst zum 
Jahreswechsel 2013

Rede zur Eröffnung 
des Benckiserstifts (Dr. 
Michel)...

Evangelische Stadtmission 
Karlsruhe

TV-Magazin „Vision Mission Stadtmission               Alle Wiedergeben

Vision Mission Stadtmis-
sion - Ausbildungsmesse, 
Pflege...

Vision Mission Stadt-
mission - Ausbildung 
Hauswirtschaft...

Vision Mission Stadtmis-
sion - Schulung, Therapie 
und...

Vision Mission Stadtmissi-
on - Ehrenamt in der...

www.youtube.com/stadtmissionen


