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Vier Fragen an 
Dr. Melitta Büchner-Schöpf
Gegenüber der Redaktion von Stadt-
mission äußerte sie sich zu Fragen 
rund um das Thema Leben im Alter.

„Ich war geschockt, 
als die Diagnose kam“
Zwei Mitarbeiterinnen berichten  
über ihre Corona-Erkrankung

Hohe Hygienestandards 
sorgen für Sicherheit
Monitoring, Schutzausrüstung  
und Schleusen helfen beim  
Kampf gegen Corona

Das Frommelhaus - eine Einrichtung zur Wiedereingliederung psychisch erkrankter Menschen



Pfarrer Dr. Michel  
Vorstandsvorsitzender der Evangelischen 

Stadtmission Karlsruhe

Das Corona-Virus ist inzwischen fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Strenge Hygieneregeln und weitreichende 
Sicherheitsmaßnahmen, um die uns anvertrauten älteren Menschen, die Mitarbeitenden und ihre Familien zu schützen, 
sind weiterhin notwendig, und werden von uns allen praktiziert. Dadurch sind die persönlichen Belastungen gerade im 
Dauerbetrieb deutlich höher als vor der Krise.

Mit Beginn des Jahres las ich die ersten Studien chinesischer Wissenschaftler und Ärzte. Diese enthielten eine deutlich 
andere Abbildung der COV-2 Wirkung,  als sie das offizielle China, die WHO und unsere Politiker damals verlautbarten. 
So kamen wir sehr früh zu der Entscheidung, schnellstmöglich alle Lagerbestände an Schutzmaterial deutlich aufzufüllen 
und Mitarbeitende und Prozessabläufe auf eine mögliche Krise vorzubereiten. Zugute kam uns dabei, dass wir bereits 
im Oktober 2019 mit einem Fachmann für Bevölkerungsschutz eine umfassende Organisations- und Umfeldanalyse für 
Pandemiefälle vorgenommen hatten.  

Dank unserer fachlich versierten und mit allen Schutz- und Hygienematerialien ausgestatteten  Mitarbeitenden, Dank der 
Unterstützung von Angehörigen und der Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner und mutiger Hausärzte, bewäl-
tigten wir gemeinsam mit allen Höhen und Tiefen diese erste Krisenphase.
 
Aktuelles Thema sind die Aerosolübertragungen in geschlossenen Räumen. Wir haben Hochfrequenz-Zonen-Luftreiniger 
gekauft, die die Verweildauer und Intensität von virenbehafteten Aerosol- und Schwebstoffwolken verhindern und das 
Corona-Infektionsrisiko nachgewiesenermaßen deutlich reduzieren. 

Wir sind sehr dankbar jeweils zur rechten Zeit auf die richtige Spur geführt worden zu sein. Hier erkennen wir konkret 
Gottes Hilfe und Fürsorge. Ihm vertrauen wir weiter in diesen Zeiten ganz im Sinne unseres Mottos: 
„Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken.“ (Hebr. 10)

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Pfarrer Dr. Michel



Auch im Frommelhaus, einer Einrichtung zur Wieder-
eingliederung psychisch erkrankter Menschen, gingen 
die zurückliegenden Monate nicht spurlos vorüber. Be-
wohner und Mitarbeiter mussten sich auf Veränderungen 
einstellen, die Corona mit sich brachte. Eine Änderung 
hatte jedoch nichts mit der Pandemie zu tun: Seit rund ei-
nem halben Jahr, genauer seit dem 1. April, hat das From-
melhaus nämlich eine neue Leiterin. Die 32-jährige Sa-
rah Salm, Physiotherapeutin und Diplom-Pädagogin, ist 
seither für die Einrichtung verantwortlich. Die Pfälzerin, 
die in der Nähe von Landau geboren und aufgewachsen 
ist, war zuvor bei der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt 
beschäftigt, wo sie eine Wohnstätte für Menschen mit 
geistiger Behinderung leitete. „Jetzt arbeite ich mit Men-
schen, die an einer psychischen Erkrankung leiden“, sagt 
sie. „Es war ein besonderer Reiz für mich, mir ein neues 
Themenfeld zu erschließen und mich auf eine neue Um-
gebung einzulassen“, meint Salm. Sie versichert, dass es 
ihr nicht darum gehe, viele Veränderungen vorzunehmen, 
denn „hier wurde und wird gute Arbeit geleistet, und ich 
habe gute Strukturen vorgefunden“.

Sarah Salm, neue Leiterin im Frommelhaus

Herausforderungen durch Corona und Gesetzesänderung
Sarah Salm leitet seit April das Frommelhaus / Dritte Reformstufe des BTHG muss umgesetzt werden

Das Frommelhaus, das mitten in Karlsruhe liegt und 13 
vollstationäre Wohnplätze anbietet – 33 weitere vollstati-
onäre Plätze befinden sich in neun ausgelagerten Wohn-
gruppen –, zeichnet sich nach Salms Ansicht durch „ei-
nen ganz besonderen Charme“ aus. „Der schöne Innenhof 
mit seiner wunderbaren Atmosphäre bietet den Bewoh-
nern auch in Corona-Zeiten viele Möglichkeiten“, sagt 
sie. Natürlich können aufgrund der Corona-Pandemie die 
Tagesabläufe nicht so stattfinden wie sonst üblich. „Die 
Betreuungsangebote gibt es, aber es müssen Hygieneauf-
lagen beachtet werden“, versichert Salm. „Um den Tag 

zu strukturieren, sind Beschäftigungstherapien wichtig“, 
weiß Salm. „Leider können jedoch zurzeit immer nur 
wenige Menschen in unsere Werkstatt, da wir Abstands-
regeln einhalten müssen“, bedauert sie. Auch die Kom-
munikation sei aufgrund der Maskenpflicht schwieriger 
geworden, denn „hinter der Maske kann man keine Mi-
mik erkennen“. Sie und ihre Mitarbeiter verlegen daher 
so viele Gespräche wie möglich ins Freie.

Für Sarah Salm bedeuten aber nicht nur die Corona-
Auflagen eine Herausforderung, sondern auch die Um-
setzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Für dieses 
Gesetz, welches Menschen mit Behinderungen zu mehr 
Teilhabe und individueller Selbstbestimmung verhelfen 
soll, trat zu Beginn des Jahres 2020 bereits die dritte Re-
formstufe in Kraft. Darin geht es um die Trennung von 
Leistungen der Eingliederungshilfe von existenzsichern-
den Leistungen. „Es wird für uns dadurch komplizierter, 
unsere Leistungen zu dokumentieren und abzurechnen“, 
erklärt Salm. Während zuvor die Eingliederungshilfe 
für alle Kosten aufkam, übernimmt sie nun nur noch die 
Kosten für die pädagogische Förderung und die Betreu-
ung. „Existenzsichernde Leistungen, wie etwa die Miete, 
werden vom Sozialamt übernommen“, sagt Salm. Neu 
sei auch, dass der individuelle Bedarf jedes Bewohners in 
einem sogenannten Gesamtplanverfahren erfasst werden 
muss. „Um diese Neuerungen umzusetzen, mussten die 
Mitarbeiter ausführlich geschult werden“, meint sie. „Für 
jeden Bewohner wird inzwischen ein Zeitbedarf ermittelt 
und im Gesamtplanverfahren erfasst“, so Salm. „Ziel war 
und ist es, passgenaue Leistungen für jeden Bewohner zu 
erstellen.“

Gespräch auf Abstand mit Bewohnern im Innenhof

Das Frommelhaus der Stadtmission liegt mitten in der Stadt unweit des Badischen Staatstheaters



In Pflegeeinrichtungen leben alte und kranke Menschen 
und damit Menschen, die besonders schutzbedürftig 
sind. Schon immer waren daher die Hygienestandards in 
diesen Einrichtungen extrem hoch. Jetzt, in Zeiten von 
Corona, müssen diese Standards an die neuen Anforde-
rungen angepasst werden. 

Um einen Krankheitsausbruch zu verhindern, arbei-
tet man in den Einrichtungen der Stadtmission mit ei-
nem engmaschigen Monitoring. Gemäß einer Liste des 
Robert-Koch-Instituts überprüfen sich die Mitarbeiter 
regelmäßig selbst. „Man gibt eine Selbsteinschätzung 
ab, misst die Temperatur und achtet auf Symptome, wie 
etwa Halsschmerzen“, erklärt Simone Bohn, Leiterin 
des Benckiserstifts. Mit einer Unterschrift bestätigt der 
Mitarbeiter, dass er symptomfrei ist. Auch die Bewoh-
ner werden täglich mehrmals nach Symptomen befragt, 
man misst die Temperatur und dokumentiert die Ergeb-
nisse. „Bei geringsten Auffälligkeiten wird der Hausarzt 
informiert, in den Nachtstunden wendet man sich an den 
Bereitschaftsarzt“, berichtet Bohn. „Diese permanente 
Selbst- und Bewohnerbeobachtung bedeutet für unse-
re Fachkräfte natürlich einen enormen Mehraufwand“, 
meint sie. Einen Mehraufwand bedeutet es auch, die Mit-
arbeiter so einzusetzen, dass es keinen Wechsel zwischen 
den einzelnen Wohnbereichen gibt. Bohn versichert aber 
auch, dass alle sehr sensibel mit der Gefahr umgehen. 
„Jeder hat Angst, dass etwas passieren könnte.“ 

Auch regelmäßige Tests helfen mit, einen Krankheitsaus-
bruch zu verhindern: „Mitarbeiter und Bewohner werden 
sofort getestet, wenn Symptome erkennbar sind“, sagt 
Bohn und fügt hinzu, dass die Hausärzte dabei wertvolle 
Hilfe leisten. Ihr wäre es jedoch wichtig, dass jeder, der 
in der Altenpflege arbeitet, auch ohne Symptome regel-

mäßig getestet wird. „So könnte man den Schutz weiter 
erhöhen, denn wie man weiß, können ja auch Leute, die 
keine Symptome haben, das Virus übertragen.“ Sie wür-
de sich daher wünschen, dass die Politik dieses Thema 
aufgreift und die Alten- und Pflegeeinrichtungen bei die-
ser Aufgabe unterstützt.

„Um die Mitarbeiter und die Bewohner zu schützen, 
haben wir von Beginn an auf Masken, Vollschutz und 
Desinfektion gesetzt“, erklärt Annette Stoll, Leiterin des 
Wichernhauses. „Die Leitung der Stadtmission hat sich 
frühzeitig darum gekümmert, die entsprechende Schutz-
ausrüstung zu besorgen. Unsere Lager sind aufgefüllt“, 
meint sie. Hilfreich sei auch die Einrichtung von soge-
nannten Schleusen gewesen. Jeder, der das Haus betrat, 
musste durch eine solche Schleuse, bekam einen Kittel, 
eine Schutzmaske und Schuhüberzieher. Besuche, die 
in den Anfangsmonaten untersagt waren, sind inzwi-
schen – mit Auflagen – wieder möglich. „Die meisten 
der Bewohner und der Angehörigen sind froh über diese 
Schutzmaßnahmen und tragen sie mit“, so Stoll.

„Unsere Mitarbeiter sind sehr engagiert, und sie sind sich 
ihrer Verantwortung bewusst“, ist Stoll überzeugt. „Man 
ist auch im Privatleben diszipliniert und achtet darauf, 
sich nicht zu infizieren“, meint sie und fügt hinzu, dass 
dies auch Auswirkungen auf die Urlaubsplanung habe. 
„Man setzt sich dann eben nicht in einen Urlaubsflieger, 
sondern bleibt zu Hause.“

Auch die Leitung der Stadtmission versichert, dass alle 
an einem Strang ziehen. Dr. Martin Michel, Vorstands-
vorsitzender der Evangelischen Stadtmission bringt es 
auf den Punkt: „Wir tun alles, was wir können, der Rest 
ist schicksalhaft.“

Hohe Hygienestandards sorgen für Sicherheit
Monitoring, Schutzausrüstung und Schleusen helfen beim Kampf gegen Corona

Um eine Einrichtung zu betreten, müssen die Bewohner und Besucher davor durch eine Schleuse 



Für viele Menschen ist Corona immer noch weit weg. 
Man hört im Fernsehen Geschichten über die Krankheit, 
über Symptome und über Spätfolgen, hatte selbst jedoch 
nie damit zu tun. 

Anders sieht es in Pflegeeinrichtungen aus. In etlichen 
Häusern, auch in Einrichtungen der Stadtmission, wurde 
das Virus schnell zur Gefahr. Nicht nur Bewohner, auch 
Mitarbeiter erkrankten an Corona. Zu ihnen gehörten 
Annett Houna, examinierte Altenpflegerin und Wohnbe-
reichsleiterin im Seniorenzentrum Stutensee, und Nina 
Marzinkovski, examinierte Altenpflegerin im Matthias-
Claudius-Haus. 

„Ich war geschockt, 
als die Diagnose kam“
Zwei Mitarbeiterinnen berichten über 
ihre Corona-Erkrankung

Annett Houna bekam ihre Diagnose am 22. April. „Alle 
Mitarbeiter und Bewohner waren zuvor routinemäßig 
getestet worden, um im Falle einer Erkrankung eine Aus-
breitung zu verhindern“, erzählt die 41-Jährige. „Zum 
Zeitpunkt der Diagnose hatte ich noch keine Symptome, 
die kamen erst einige Tage später“, erinnert sich Houna. 
„Ich war geschockt, als die Diagnose kam.“ Ihr Ehemann 
und ihre Kinder waren glücklicherweise nicht erkrankt, 
weshalb sie sich sofort von ihnen isolierte. „Sie hatten 
große Angst um mich, weil ja alle die Bilder aus Italien 
im Kopf hatten“, meint Houna. Sie bekam wenige Tage 
nach der Diagnose starke Kopf- und Gliederschmerzen 
und litt unter extrem hohem Blutdruck. Auch der Ge-
schmacks- und der Geruchssinn funktionierten nicht 
mehr. Während ihr Geschmackssinn nach etwa 14 Ta-
gen zurückkehrte, kann sie Gerüche bis heute nicht mehr 
richtig wahrnehmen. „Auch die starken Schmerzen wa-
ren nach einigen Tagen weg, aber der Bluthochdruck ist 
bis heute geblieben“, sagt die Altenpflegerin. „Ich muss 
immer noch Medikamente nehmen, dabei hatte ich vor-
her nie Blutdruckprobleme.“

Nina Marzinkovski ist davon überzeugt, sich bei einem 
erkrankten Bewohner angesteckt zu haben. „Wir haben 
alle Hygienemaßnahmen eingehalten, aber der Bewoh-
ner hatte sich heftig erbrochen, und es waren Aerosole in 
der Luft“, erklärt sie. Ihr Hausarzt sagte, dass sie in die-
sem Fall keine Chance gehabt habe, eine Ansteckung zu 
vermeiden. Dieser Arzt war es auch, der am 27. April den 
Corona-Test gemacht hatte, nachdem sich erste Sympto-
me gezeigt hatten. „Ich hatte Magenprobleme und fühlte 
mich extrem schwach“, erzählt die 63-Jährige. „Ein paar 
Tage später kamen dann noch Fieber und Husten hinzu.“ 
Nach etwa fünf oder sechs Tagen war sie aber wieder 
symptomfrei, ehe sie zwei Wochen später plötzlich von 
massiver Atemnot geplagt wurde. Im Krankenhaus wur-
de eine Lungenentzündung diagnostiziert. „Einen Monat 
nach der Diagnose verlief ein Corona-Test negativ, die 
Atemprobleme hielten aber noch einige Wochen an“, so 
Marzinkovski. „Ich habe viel Gewicht verloren, und mir 
hat lange die Kraft gefehlt, arbeiten zu gehen“, berichtet 
sie und gibt zu, große Angst gehabt zu haben.

„Ich nehme die Krankheit sehr ernst“, bestätigt auch 
Houna. Sie selbst hatte einen relativ harmlosen Krank-
heitsverlauf, kennt aber auch schwere Fälle. Sie ist dank-
bar und glücklich darüber, dass in den Einrichtungen der 
Stadtmission Sicherheit großgeschrieben wird. „Vor-
sichtsmaßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und der 
Bewohner sind allen wichtig“, ist sie überzeugt. 

Annett Houna ist wieder im Einsatz nach ihrer Erkrankung



Gemeinschaft trotz Abstand
Corona-Pandemie verändert Betreuungsangebot in den Häusern

Die Corona-Pandemie, die die Erde seit Beginn dieses Jahres in Atem hält, hat auch das Leben 
der Bewohner in den Pflegeeinrichtungen massiv verändert. Besuche von Angehörigen sind 
zwar inzwischen wieder begrenzt möglich, aber es muss nach wie vor darauf geachtet werden, 
Bewohner und Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen. „Große gemeinsame Veran-
staltungen finden daher nicht statt, Gottesdienste werden ins Freie verlegt“, erzählt Simone 
Bohn, Leiterin des Benckiserstifts. „Wir setzen vermehrt auf gezielte Einzelbetreuung“, fügt 
sie hinzu. Als Beispiele nennt sie Spaziergänge im Garten oder Gespräche auf den Zimmern.

Bestimmte Angebote lassen sich aber auch in kleinen Gruppen organisieren: Eine Kaffeerun-
de auf der Terrasse, ein Bingo-Nachmittag im Gemeinschaftsraum, Übungen zum Gedächt-
nistraining oder Musikvorführungen sind mit dem nötigen Abstand möglich. „So können 
wir die Bewohner schützen, aber dennoch Gemeinschaft herstellen“, ist Bohn überzeugt. 
Natürlich werden in diese Veranstaltungen auch bettlägerige Bewohner einbezogen, falls sie 
dies möchten. Bohn versichert, dass alle Bewohner die Möglichkeit haben, an die frische 
Luft und an die Sonne zu kommen. „Wir machen es möglich, auf die individuellen Wünsche 
der Bewohner einzugehen.“

Vier Fragen an 
Dr. Melitta Büchner-Schöpf, Inha-
berin des Modehauses Schöpf. Ge-
genüber der Redaktion von Stadt-
mission äußerte sie sich zu Fragen 
rund um das Thema Leben im Alter.

Wie stellen Sie persönlich sich die 
ideale Versorgung im Alter vor?
Für mich ist es wichtig, dass ich im 
eigenen Zuhause bleiben kann. Ich 
möchte in gewohnter Umgebung von 
einer Pflegekraft versorgt werden.

Wie sollen Alten- und Pflegeein-
richtungen aussehen?
Sollte ein Umzug in eine Pflegeein-
richtung nicht zu vermeiden sein, 
sollte darauf geachtet werden, dass 
man als Bewohner so selbstständig 
wie möglich dort leben kann. Der Un-
terschied zum Leben daheim sollte so 
gering wie möglich sein.

Welche politischen Rahmenbedin-
gungen müssen geschaffen werden, 
um diese Idealbedingungen zu er-
reichen?
Eine gute Versorgung im Alter kos-
tet Geld, daher müssen die Bedin-
gungen geschaffen werden, dass die 
Menschen sich entsprechende Rück-

lagen bilden können. Auch eine gute 
Renten- und Pflegeversicherung ist 
entscheidend. All das hängt natürlich 
vom früheren Beruf ab. Ich selbst war 
Beamtin und bin daher gut abgesi-
chert. Ich habe aber auch immer viel 
gearbeitet.

Ist die Umsetzung der Pläne allein 
von finanziellen Voraussetzungen 
abhängig oder sind dafür auch ge-
sellschaftliche Veränderungen nö-
tig?
Man muss den älteren Menschen den 
nötigen Respekt entgegenbringen. 
Alte Menschen sind in unserer Gesell-
schaft nicht immer gleichberechtigt. 
Man kann eventuell sogar teilweise 
von Altersdiskriminierung sprechen. 
Auch für die Beschäftigten in den 
Pflegeberufen würde ich mir mehr 
Wertschätzung wünschen. Sie leisten 
eine wertvolle Arbeit, was auch hono-
riert werden muss.

Dr. Melitta Büchner-Schöpf (Foto: privat)

Da gemeinsame Back- und Kochevents im Moment nicht möglich sind, werden andere Highlights gesetzt: Regelmäßig 
gibt es in den Wohnbereichen des Benckiserstifts ein Motto-Frühstück. „Es gab schon ein französisches, ein bayerisches 
und ein italienisches Frühstück“, erzählt Bohn. Das Essen, die Begleitmusik und die Geschichten, die erzählt werden, sind 
jeweils dem Motto angepasst.

„Wir haben sehr engagierte Mitarbeiter, die immer darum bemüht sind, den Bewohnern etwas zu bieten“, sagt Annette 
Stoll, Leiterin des Wichernhauses und des Seniorenzentrums Hardthof. Man greift dabei auch mal zu ungewöhnlichen 
Mitteln. Als Beispiel nennt sie den Geburtstag einer Bewohnerin, den die alte Dame im Garten feiern konnte. „Wir haben 
ihr am Gartenzaun einen schönen Geburtstagstisch gedeckt, die Familie der Frau hatte sich außerhalb des Gartens ver-
sammelt, um mit ihr zu feiern“, erzählt sie. „So konnte ein Treffen stattfinden, ohne die Hygiene- und Abstandsregeln zu 
verletzen. Alle waren mit dieser Lösung sehr zufrieden.“



Kunst und Kultur im Garten

Ein Stück Normalität sollte es sein, das Gastspiel des 
Sandkorntheater-Ensembles im Garten des Benckiser-
stifts, und als solches wurde es auch von allen Beteilig-
ten empfunden. Große Freude herrschte unter den Be-
wohnern und den Mitarbeitern, als die Künstler Anfang 
August ihre Bühne aufbauten, um anschließend kurze 
Musikstücke vorzutragen. „Es hat allen wirklich gut ge-
fallen“, versichert Simone Bohn, Leiterin des Benckiser-
stifts und fügt hinzu, dass der Angehörige eines Bewoh-
ners den Kontakt zu den Theaterleuten hergestellt hatte. 
Auch diese waren dankbar dafür, ihre Kunst einem Pub-
likum zeigen zu dürfen.

Die Bewohner hatten sich teilweise im Garten, teilweise 
auf den Balkonen und an den Fenstern eingefunden, um 
den Künstlern zuzuhören und zuzuschauen. „Auch unse-
re Mitarbeiter haben die Aufführung sichtlich genossen“, 
bestätigt Bohn. „Man merkt, wie wichtig Kunst und Kul-
tur für die Menschen sind“.

Andacht als 
Gemeinschaftserlebnis
Die Corona-Abstandsregeln verändern auch die Seelsor-
ge in den Einrichtungen: Markus Borchardt ist daher dazu 
übergegangen, sogenannte Hofgottesdienste anzubieten. 
Er steht dabei in den Innenhöfen und Gärten der verschie-
denen Häuser und trägt Gebete und Lieder vor. „Anfangs 
durften nur Bewohner und Mitarbeiter daran teilnehmen, 
doch inzwischen sind auch immer wieder Angehörige bei 
diesen Gottesdiensten“, erzählt der Seelsorger.

Als dies noch nicht möglich war, suchten die Angehöri-
gen nach Möglichkeiten, um die Andachten gemeinsam 
mit ihren Lieben feiern zu können. „Im Seniorenzentrum 
Stutensee war es üblich, dass die Menschen extra zur 
Gottesdienstzeit mit dem Auto zur Einrichtung kamen, 
um die Andacht vom Parkplatz aus mitverfolgen zu kön-
nen“, erinnert sich Borchardt. „Das war für alle ein wich-
tiges Gemeinschaftserlebnis.“

Tagespflege an der frischen Luft
Auch wenn die Tagespflege noch immer mit Einschränkungen zurechtkommen muss, so sind doch alle Beteiligten dafür 
dankbar, dass es die Angebote seit Mitte Juni wieder geben darf. „Nicht nur unsere Gäste freuen sich, sondern auch ihre 
Angehörigen“, versichert Georgette Hückel, Leiterin der Tagespflege im Wichernhaus. „Viele ältere Menschen waren 
während des Lockdowns sehr isoliert. Das hat ihnen nicht gutgetan“, stellt sie fest. „Mit den sozialen Kontakten ist bei 
unseren Gästen auch die Lebensfreude zurückgekommen“, fügt sie hinzu.

„Natürlich müssen wir bei unseren An-
geboten auf den nötigen Abstand achten, 
aber wir können den Gästen trotzdem viel 
bieten“, so Hückel. Wenn das Wetter gut 
ist, setzt man auf Bewegungs- und Gym-
nastikkurse an der frischen Luft. Auf dem 
Programm stehen aber auch Spiele, bei 
denen es kein Problem ist, die Abstandsre-
geln einzuhalten. Als Beispiel nennt Hückel 
Übungen, um das Gedächtnis zu trainie-
ren. „Gesungen werden darf zurzeit leider 
nicht“, bedauert sie. Ihren Spaß haben die 
Gäste aber dennoch.



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
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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


