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Covid-19 hat uns aufgerüttelt. Das Coronavirus hat unser gewohntes Leben komplett umgekrempelt und Bedrohungen in
den Raum gestellt, die gänzlich ungewohnt sind.
Wir verstehen sehr gut, dass unsere älteren Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen besorgt sind. Auch unsere Mitarbeitenden stehen vor Herausforderungen.
Beten ist wichtig und ermutigt zugleich zu Taten, die Sie auf den folgenden Seiten finden.
Wir sind ein christliches Haus und stehen im Glauben an einen Gott, an den wir uns mit unseren Sorgen immer wenden
dürfen, und dessen Fügung wir vertrauen. Er hat uns nicht versprochen, dass es immer leicht und sorglos für uns sein
soll. Aber wir haben die Zusage, dass Gott uns in allen Nöten nahe sein will und wir nicht tiefer als in seine Hand fallen
können.
Wir empfinden das in der momentanen Lage als einen großen Trost und Antrieb.
Es ermutigt uns, die sich aus der Krise konkret ergebenden Aufgaben und Herausforderungen tatkräftig anzugehen.
Lesen Sie hierzu auf der folgenden Seite, was uns praktisch und ethisch beschäftigt und welche dringenden, aber auch
machbaren Forderungen wir in dieser Situation haben, zum Wohl der uns anvertrauten Menschen.
Bleiben Sie mit uns im Gebet verbunden, getreu dem biblischen Wort: „Lasst uns aufeinander achthaben und einander
anspornen zur Liebe und zu guten Werken.“ (Hebr. 10)
In diesem Vertrauen grüßt Sie herzlich
Ihr

Pfarrer Dr. Michel

Coronavirus: Wir tun alles, was wir können

Die konkreten Schutz- und Vorsorgemaßnahmen in der Evangelischen Stadtmission
Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner hatten wir schon immer einen besonderen Fürsorge- und Schutzauftrag. Denn die klassische Grippewelle oder ein eventueller Stromausfall waren schon früher reale Gefahren. So haben wir in 2019 einen ausgewiesenen Fachmann mit der umfassenden Analyse unserer Notfallvorsorge beschäftigt und anschließend
auch alle daraus sich ergebenden Erkenntnisse umgesetzt.
Insofern war es für unsere Einrichtungen selbstverständlich, beim ersten Aufkommen der
Gefahren des Coronavirus nahtlos und sehr frühzeitig unsere Vorsorge- und Schutzmaßnahmen den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.
Was haben wir konkret gemacht:
■ Unsere Hygienestandards waren bereits sehr hoch. Wir haben sie nochmal verstärkt
und vor allem die Verpflichtung zur lückenlosen Beachtung intensiviert. Dazu gehört
auch die Einrichtung von Hygieneschleusen.
■ Die Lagerbestände an Hygienemitteln konnten wir aufgrund unserer hohen Sensibilisierung sehr früh erhöhen, rechtzeitig bevor die jetzt durch die Pandemie entstandenen
Engpässe auftraten.
■ Auch für die Mitarbeitenden in der Verwaltung wurden Hygieneschulungen eingeführt.
■ Die Lagerbestände für unsere Essensproduktion wurden deutlich erhöht. Als Rückfallposition steht ein externer Partner zur Verfügung, bei dem bereits für alle Häuser und
Wohnbereiche die Daten für Bestellung und Belieferung hinterlegt sind.
■ Medikamente für Bewohner wurden nachbestellt und Vereinbarungen mit unserem
Medikamentenlieferanten getroffen.
■ Für den Notfall haben wir die Unterbringung und Versorgung unserer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen organisiert. Campingliegen, Schlafsäcke, Decken und Kissen wurden vorsorglich angeschafft, sodass im Falle einer Quarantäne Pflegeleistungen und
Versorgung unserer Bewohnerinnen und Bewohner garantiert sind.
■ Auch die „Nebenwirkungen“ der o.b. Maßnahme wurden bedacht: D.h. es gibt eine
Liste der Alleinerziehenden und deren Kinder, die nur sie versorgen können. Es wurde
eine Notfalldienstplanung und die Vertretung im Team schon vorab organisiert.
■ Ein mehrstufiger Pandemieplan mit Krisenstab, klaren Verantwortlichkeiten und Meldewegen wurde erlassen und geübt.
■ In diesem Zusammenhang wurden auch Arbeitsrechtsfragen mit der Mitarbeitervertretung besprochen. Zuletzt richteten wir auch noch eine Kinderbetreuung für Mitarbeitende ein.
So sind wir nun – was unsere Aufgaben angeht – innerbetrieblich solide aufgestellt.
Das allein reicht aber nicht. Aufgrund unseres hohen und praktischen Einsatzes ergeben
sich unmittelbar klare Forderungen an den Gesetzgeber und die Gesundheitsämter:
■ Pflegeeinrichtungen müssen bezüglich der Versorgung mit Schutzmitteln wie Kliniken
behandelt werden!
■ Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen im laufenden Betrieb bei Infektionsverdacht ständig getestet werden!
■ Wir müssen mit den ausreichend schützenden Schutzmasken (FFP3 NR D) ausgestattet werden!
Wir hoffen nun, dass die geforderte amtliche Unterstützung der Pflegeeinrichtungen endlich zeitnah erfolgt. Was bleibt für uns als evangelische Einrichtung:
Wir beten intensiv für die erkrankten Menschen, für die, die sie betreuen und für die Forscher weltweit, dass es ihnen bald gelingen möge, ein wirksames Medikament gegen
COVID-19 zu entwickeln und zuzulassen.
Während wir weiterhin alles tun werden, was wir können, ist der Rest schicksalhaft.

Generalistik als Chance
für die Altenpflege
Pflegeberufe werden aufgewertet /
neue Ausbildung startete am 1. April

In den Pflegeberufen fehlen Fachkräfte: Das Institut
für deutsche Wirtschaft in Köln prognostiziert für das
Jahr 2035 eine Versorgungslücke von insgesamt knapp
500.000 Fachkräften. Gleichzeitig sagt das Statistische Bundesamt eine Zunahme der Pflegebedürftigkeit
voraus: Waren 2017 rund 3,4 Millionen Menschen in
Deutschland pflegebedürftig, so sollen es 2060 bereits
4,5 Millionen sein.
Um mehr Menschen für Pflegeberufe zu begeistern, wurde die sogenannte generalistische Pflegeausbildung ins
Leben gerufen: Potenzielle Auszubildende werden in der
Alten-, der Kranken- und der Kinderpflege zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann ausgebildet. Die neue Ausbildung startete am 1. April.
„Wer generalistisch ausgebildet ist, hat einen in Europa anerkannten Abschluss“, erklärt Dr. Martin Michel,
Vorstandsvorsitzender der Stadtmission Karlsruhe. Er ist
davon überzeugt, dass dies eine Verbesserung gegenüber
der bisherigen Altenpflegefachkraftausbildung ist. „Ein
generalistischer Abschluss schafft die Voraussetzung, in
allen anspruchsvollen Bereichen arbeiten zu können“,
fügt Dr. Michel hinzu.
„Durch die generalistische Ausbildung erfährt der Pflegeberuf eine Aufwertung, da die Qualität in der Ausbildung gesteigert wird“, meint auch Simone Bohn, Leiterin
des Benckiserstifts. Sie begründet dies damit, dass die
Auszubildenden in den verschiedenen Bereichen nun
vermehrt eine sogenannte Praxisanleitung durch Mentoren, dies sind Fachkräfte mit einer speziellen Pädagogikausbildung, erhalten. „Zehn Prozent der Praxisausbildung entfällt nun auf die Praxisanleitung“, erklärt sie.
In den einzelnen Ausbildungsstätten – in den Pflegeein-

Patrick Köhler schließt gerade seine Ausbildung
zum Altenpfleger ab

Olivera Jovanovska will ab Oktober mit der
generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau starten

richtungen und Kliniken – wird jetzt mehr Zeit für die
Berufsanfänger eingeplant. Gleichzeitig wird die Arbeit
der Praxisanleiter, welche jedes Jahr Pflichtfortbildungen
absolvieren, besser gewürdigt.
„Der höherwertige Abschluss ermöglicht den Absolventen zudem noch bessere Karrierechancen“, versichert
Bohn und nennt beispielhaft die Weiterbildung in den
Bereichen Intensivpflege, Palliativpflege und Schmerzmanagement. „Aber auch der Aufstieg zur Pflegedienstleitung oder zur Heimleitung wird erleichtert, der Zugang
zum Medizinstudium vereinfacht“, erklärt sie. Bohn ist
davon überzeugt, dass die generalistische Ausbildung
gerade für die Altenpflege Chancen bietet: „Junge Menschen, die sich sonst nie für die Altenpflege interessiert
hätten, lernen diesen Bereich nun kennen und entscheiden sich eventuell dafür, in der Altenpflege zu bleiben.“
Patrick Köhler, er schließt gerade seine Ausbildung zum
Altenpfleger ab, hat sich bewusst für diesen Beruf entschieden: „Hier kann ich mit Menschen umgehen und ihnen helfen“, sagt der ehemalige Schreiner. „Es ist keine
einfache Ausbildung, aber ich habe den Schritt nie bereut“, meint er. Auch wenn er noch nicht in den Genuss
der generalistischen Ausbildung kam, will er eine Weiterbildung im Bereich Wundmanagement absolvieren.
Die Generalistik sieht er positiv, denn „man kann die
Abläufe in anderen Einrichtungen besser einschätzen“.
Olivera Jovanovska, die vor zwei Jahren ihre Ausbildung
zur Pflegehelferin begann, will ab Oktober mit der Ausbildung zur Pflegefachfrau starten. „Ich freue mich darauf, andere Arbeitsbereiche kennenzulernen und dadurch
meinen Horizont zu erweitern“, sagt sie, ist aber davon
überzeugt, in der Altenpflege zu bleiben.
Dr. Michel erwartet von der Gesundheits- und Sozialpolitik nun den nächsten Schritt: „Die aktuelle sozialversicherungsrechtliche Trennung, hier Klinik, dort Pflegeheim, da ambulanter Einsatz, muss nun auch aufgehoben
werden. Weniger teure Bürokratie, mehr Orientierung am
tatsächlichen Unterstützungsbedarf der Menschen“.

Qualitätsausbildung mit Spaß und Vitaminschub
Stadtmission und Sozialstation präsentierten sich bei Ausbildungsmesse

(l) Smoothie Fahrrad / (r)Hobbyrapper „A-Lex“ und „G-Lew

Das Team der Stadtmission und Sozialstation auf dem Messestand

Pflege hat Zukunft. Pflege macht Spaß. Pflege bietet Karrierechancen. Davon ist man bei der Stadtmission und
bei der Sozialstation überzeugt, und das zeigten sie auch
beim gemeinsamen Auftritt auf der Ausbildungsmesse
„Einstieg Beruf“: Junge Pflegekräfte, die cool rappten
und bunte Smoothies, die für den nötigen Vitaminschub
sorgten. Aber natürlich stand die qualitativ hochwertige
Ausbildung im Mittelpunkt des Messeauftritts, nämlich
die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann. Sie umfasst alle
Pflegebereiche – Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege. Die Stadtmission mit ihren Angeboten
in der stationären Pflege schafft im Verbund mit der Sozialstation und ihren ambulanten Pflegedienstleistungen
für die Berufseinsteiger eine perfekte Grundlage für eine
echte Qualitätsausbildung.

Neben der qualitativen Bandbreite, die die neue Ausbildung bietet, soll eine solche Ausbildung aber auch Spaß
machen: Symbolisch dafür standen der „Pflege-Rap“
und das „Smoothie-Fahrrad“: Die Besucher haben interessiert zugesehen, während beim Treten in die Pedale
ein leckerer Smoothie zubereitet wurde. Das Obst kam
in den Mixer, das Fahrrad sorgte für die nötige Energie.
Am Schluss gab’s für jeden ein Glas des vitaminreichen
Trendgetränks.
Für die richtige Stimmung sorgten am Messestand die
beiden Hobbyrapper „A-Lex“ und „G-Lew“, die mit ihrem Pflege-Rap „Die Pflege steht auf“ jede Menge junger
Leute an den Stand lockten. Die beiden jungen Männer
wissen, worüber sie rappen, denn beide arbeiten in der
Altenpflege. „Pflege ist Liebe, Pflege ist Hoffnung“,
heißt es in ihrem Song. Und weiter: „Viele Menschen
sind einsam und leiden sehr viel. Genau in diesem Moment kommt die Pflege ins Spiel. Wir schenken uns ein
Lächeln und wir schenken ihnen Freude.“

Menschen in vertrauter Umgebung pflegen
Evangelische Sozialstation Karlsruhe weitet Einsatzgebiet aus

Um Menschen in ihrer vertrauten Umgebung weiterhin gut versorgen zu können, werden
die Evangelische Sozialstation Karlsruhe und die Kirchliche Sozialstation Nördliche Hardt
im Jahr 2020 den Zusammenschluss vollziehen. Die Kirchliche Sozialstation Nördliche
Hardt ist eine ökumenische Sozialstation mit Zuständigkeitsgebiet in den Gemeinden Graben-Neudorf und Dettenheim.
„Die Versorgung zu Hause so lange wie möglich sicherzustellen und den Herausforderungen des demografischen Wandels begegnen zu können, das sind die Ziele dieses Zusammenschlusses“, so Kai Käßhöfer, Geschäftsführer der Evangelischen Sozialstation. Lutz
Boden, erster Vorsitzender der Kirchlichen Sozialstation Nördliche Hardt, sieht damit die
Pflege in Graben-Neudorf und Dettenheim gesichert: „Zwei erfolgreiche Sozialstationen
wollen nun den Weg gemeinsam bestreiten.“
Zusammen werden ab diesem Jahr insgesamt weit über 900 Patientinnen und Patienten in
den verschiedenen Bereichen wie häuslicher Krankenpflege, Pflege, Verhinderungspflege
oder Beratungseinsätzen versorgt und begleitet. Dies alles wird von über 80 Mitarbeitern
unter dem Dach der Evangelischen Sozialstation geleistet.
Seit Juli 2019 begleitet die Evangelische Stadtmission auch ein Pflegeübungszentrum
(PÜZ) im Seniorenzentrum der Evangelischen Stadtmission in Stutensee. Pflegende Angehörige sind der elementare Baustein, der ein Leben in der eigenen Häuslichkeit ermöglicht.
„Auch hier kommen wir unserem christlichen Auftrag nach, für die Menschen Sorge zu
tragen. Wir beraten, begleiten und schulen, damit der Pflegebedürftige und sein Umfeld mit
dieser herausfordernden Situation möglichst gut umgehen kann“, so Kai Käßhöfer.

Alles für die Gesundheit
der Mitarbeiter
Stadtmission finanziert verschiedene
Prophylaxe-Angebote

Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder (Foto: privat)

Vier Fragen an
Gegenüber der Redaktion von Stadtmission äußerte
sich Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder zu Fragen rund um das Thema Leben im Alter:
Wie stellen Sie sich persönlich die ideale Versorgung
im Alter vor?
Wünschenswert ist es natürlich, auch im Alter zu Hause
wohnen zu können und, wenn notwendig, von entsprechenden Dienstleistern ambulant versorgt zu werden.
Wie sollen diese Alten- und Pflegeeinrichtungen aussehen?
Wenn Menschen, die vorwiegend selbstbestimmt und in
einer intakten Nachbarschaft gelebt haben, in eine altersgerechte Einrichtung umziehen (müssen), fällt es ihnen
oftmals schwer, neue Kontakte zu knüpfen und Hilfe anzunehmen. Ich wünsche mir deswegen Einrichtungen, die
neben allen anderen wichtigen Aspekten auf diese beiden
Themen einen besonderen Blick haben. Nur so können wir
Menschen das Gefühl vermitteln, dass sie, gleich welchen
Alters, an unserer Gesellschaft partizipieren.
Welche politischen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, um diese Idealbedingungen zu erreichen?
Die Politik hat gerade in den letzten Jahren dafür gesorgt,
dass sich die Einrichtungssituation stetig verbessert hat.
Hier sind Neuerungen in der Landesheimbauverordnung
Baden-Württemberg zu nennen, wie beispielsweise, dass
jeder Bewohnerin beziehungsweise jedem Bewohner ein
Einzelzimmer zur Verfügung gestellt werden muss. Ein
großes Thema bleibt die Versorgung der Menschen durch
entsprechend qualifiziertes Fachpersonal. Auch hier ist
die Politik weiter gefordert.
Ist die Umsetzung der Pläne allein von finanziellen
Voraussetzungen abhängig oder sind dafür auch gesellschaftliche Veränderungen nötig?
Jeder von uns kann dazu beitragen unsere Gesellschaft
heute und in Zukunft, unabhängig von seinem Alter, lebenswert zu machen. Im Kleinen angefangen wäre es
schon ein erster Schritt, wenn sich jeder so verhalten und
für ein Leben im Alter einsetzen würde, wie er es für sich
selbst später wünscht.

Bereits seit Jahren setzt sich die Stadtmission aktiv für
die Gesundheit ihrer Mitarbeiter ein. Seit dem vergangenen Jahr gibt es sogar ein spezielles Fortbildungsprogramm zum Thema Gesundheitsprophylaxe. „Es werden
beispielsweise Vorträge über Achtsamkeit und innere
Ruhe angeboten“, berichtet Simone Bohn, Leiterin des
Benckiserstifts. Aber auch Ernährungsberatung, Yoga
und Meditation stehen regelmäßig auf dem Programm.
Infektionsschutzbelehrungen und Erste-Hilfe-Trainings
sind ohnehin eine Selbstverständlichkeit.
Zur Gesundheitsprophylaxe gehört auch die Kinästhetikschulung, die in allen Häusern der Stadtmission durchgeführt wird. Die Mitarbeiter lernen bei diesen Schulungen,
wie sie Aktivitäten einfacher, wirksamer und mit weniger
Anstrengung ausführen können. „Es geht unter anderem
darum, zu lernen, wie man bettlägerige Bewohner bei
der alltäglichen Pflege rückenschonend anhebt“, erklärt
Bohn.
Die Stadtmission hat sich zudem für ein aktives Vorbeugen in Sachen Erkältungserkrankungen entschieden: Seit
Jahren werden über den Betriebsarzt Schutzimpfungen
angeboten, insbesondere gegen Grippe. „Dieses Angebot
wird zunehmend wahrgenommen, da die Schutzimpfung
das Infektionsrisiko senkt und im Ansteckungsfall die
Symptome deutlich mildert“, meint Volker Hans Vortisch, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung.
Ein anderes beliebtes Angebot sind die Obstkörbe, die
auf den Stationen aufgestellt sind und die – aufgrund der
regen Nachfrage nach Äpfeln, Orangen und Bananen –
regelmäßig neu aufgefüllt werden. In jedem Arbeitsbereich werden zudem Hustenbonbons, Mineralwasser und
Tee bereitgestellt. „Zusammen mit den ohnehin betriebenen Hygienemaßnahmen, in die auch die Besucher einbezogen sind, hält dies die Mitarbeitenden deutlich gesünder und widerstandsfähiger in der Erkältungszeit“, ist
Vortisch überzeugt. „Außerdem passen wir aufeinander
auf“, versichert Bohn. „Wenn wir sehen, dass es einem
Kollegen nicht gut geht, schicken wir ihn nach Hause,
um sich auszukurieren.“

Impressionen aus der Stadtmission
Was tun gegen schwere Beine?

Backen im Wichernhaus

Wer lange stehen muss, kennt das: schwere Beine, die
sich anfühlen, als würden Bleikugeln an ihnen hängen.
Welche Folgen das haben kann und welche Gegenmaßnahmen man ergreifen kann, darüber sprach Kai Käßhöfer, Geschäftsführer der Evangelischen Sozialstation, im
Pflegeübungszentrum (PÜZ), welches im Seniorenzentrum Stutensee angesiedelt ist.
„Wasser in den Beinen? Venöse Durchblutungsstörungen
im Alter – was steckt dahinter, was können Sie tun?“,
lautete der Titel des Vortrags. Käßhöfer erläuterte, dass
Krampfadern, Thrombosen oder gar offene Beine Folgen
solcher Erkrankungen seien. Als Prophylaxe-Maßnahmen schlug er unter anderem das Tragen von Kompressionsstrümpfen vor.

Für die Bewohner soll der Alltag so abwechslungsreich
wie möglich gestaltet werden: Dazu stehen auch gemeinsames Malen, Singen und Spazierengehen und Backen
regelmäßig auf dem Terminplan.
Für die vier Betreuungskräfte und die Bewohner gehört
das Backen – nicht nur in der Vorweihnachtszeit – zu den
beliebtesten Aktionen. „Backen ist immer ein Highlight“,
versichert Annette Stoll. „Wir haben ja viele Hausfrauen
unter unseren Bewohnern. Da werden auch schon mal
Rezepte ausgetauscht und dann nachgebacken.“

Über 30 interessierte Teilnehmer zeigten, dass das Thema
eine große Bedeutung hat und dass das PÜZ mit seiner
Idee, Betroffene und deren Angehörige zu informieren
und frühzeitig zu begleiten, Anklang findet: „Prävention
durch Beratung ist ein wichtiges Thema, und hier haben
wir die Möglichkeit uns für die Gemeinde Stutensee mit
unserer Kompetenz einzubringen“, so Käßhöfer.

Auch wenn nicht mehr alle Bewohner selbst mit Hand
anlegen können oder wollen, so profitieren doch alle im
Haus von den Backaktionen, denn im ganzen Haus riecht
es nach frischen Plätzchen oder Kuchen. Besonders gerne – und das zu jeder Jahreszeit – werden Waffeln in den
verschiedensten Varianten gebacken: mal nur mit Puderzucker, mal mit heißen Früchten, im Sommer mit frischem Obst. Der Teig geht schnell, die Backzeit ist kurz.
Vielleicht noch etwas Schlagsahne als i-Tüpfelchen oben
drauf. Guten Appetit.

Piroschki und Krimsekt
Festlich gedeckte Tische, die Dekoration in Weiß-Blau-Rot, den Farben der russischen Flagge, russische Musik und
leckeres russisches Essen: Fertig ist der „Russische Abend“, zu dem Simone Bohn und ihre Mitarbeiter die Bewohner
des Benckiserstifts und des Matthias-Claudius-Hauses in den Gustav-Heiss-Saal eingeladen hatten. Auf dem Speiseplan
standen unter anderem Salzgurken, Russisches Weißbrot und spezielle Wurst- und Käsesorten, als Hauptgericht gab’s
herzhaft gefüllte Piroschki, und den süßen Abschluss bildete ein „Russischer Honigkuchen“, den die Bewohner und die
Betreuungskräfte gebacken hatten. Natürlich durfte auch Krimsekt nicht fehlen.
„Einmal pro Quartal veranstalten wir einen solchen internationalen Abend“, sagt Bohn. „Das Essen ist dabei eigentlich
nur Beiwerk.“ Im Mittelpunkt stünden immer Musik, Geschichte und Geschichten aus dem jeweiligen Themenland. „Wer
sich anmeldet, darf auch gerne einen Angehörigen mitbringen, denn es ist für alle schön, sich mal in einem etwas anderen
Ambiente zu treffen“, meint sie. Demnächst wird es übrigens einen „Rumänischen Abend“ geben.

Stadtmission in den Medien
„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 Stadtmission unter „Mediathek“.
www.karlsruher-stadtmission.de/mediathek

www.youtube.com/stadtmissionen

Stadtmission

Evangelische Stadtmission
Karlsruhe

Evangelische Stadtmission Karlsruhe

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 Karlsruher Stadtmission heute.

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

Marielle aus Kamerun: Altenpflege, die einfach Spaß macht!
Marielle aus Kamerun macht bei der Evangelischen Stadtmission in Karlsruhe eine Ausbildung als Pflegefachkraft. Im Video beschreibt
sie ihren Tagesablauf und die Ausbildungsinhalte...
Länge: 01:33
ansehen

Uploads

Alle Wiedergeben

Vision Mission Stadtmission - Ausbildungsmesse,
Pflege...

Beliebte Videos

Besser gemeinsam Lachen! - Der Kabarettist Gunzi Heil zur Pflegekampagne Assist4me.
www.assist4me.de Ambulante und stationäre Pflege aus einer Hand! Stadtmission Karlsruhe und Sozialstation Karlsruhe bieten menschliche, professionelle und christlich geprägte Pflege - fachübergreifend und aus einer Hand.
Länge: 06:27
ansehen

Marielle aus Kamerun:
Altenpflege, die einfach...

Die ganzePflege aus
einer Hand!

Gloria Gottesdienst zum
Jahreswechsel 2013

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

Alle Wiedergeben

Vision Mission Stadtmission - Ausbildung
Hauswirtschaft...

Vision Mission Stadtmission - Wir helfen
Menschen

TV-Magazin „Vision Mission Stadtmission

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

Ausbildung zur Pflegefachkraft: Patrick aus...

Vision Mission Stadtmission - Ausbildungsmesse,
Pflege...

Alle Wiedergeben

Vision Mission Stadtmission - Ausbildung
Hauswirtschaft...

Vision Mission Stadtmission - Schulung, Therapie
und...

Vision Mission Stadtmission - Ehrenamt in der...

Vision mission stadtmission
Vision mission stadtmission
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