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Ambulante Versorgung
in gewohnter Qualität

Sicherheit durch Tests
Vier Fragen an
Stadtmission als Vorreiter Petra Spitzmüller

Evangelische Sozialstation setzt auch
in Graben-Neudorf auf bewährte
Standards.

Noch ehe es die Impfungen gab, setzte Gegenüber der Redaktion von Stadtman bei der Stadtmission auf eine
mission äußerte sie sich zu Fragen
lückenlose Teststrategie.
rund um das Thema Leben im Alter.

Pfarrer Dr. Michel
Vorstandsvorsitzender der Evangelischen
Stadtmission Karlsruhe

Es ist Zeit „Adieu“ zu sagen.
Nach fast genau 10 Jahren als Vorstandsvorsitzender der Ev. Stadtmission Karlsruhe beginnt mit meiner Pensionierung ab
01.01.2022 ein neuer, letzter Lebensabschnitt. „Adieu“ also, was so viel heißt wie „Gott anbefohlen“.
Jetzt, nach fast genau 10 Jahren als Vorstandsvorsitzender, zum Abschied alle Mitglieder des Vereins, des Aufsichtsrates,
Vorstände und Mitarbeitende, Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige und Unterstützer unserem Gott „anzubefehlen“, ist tatsächlich das Allerbeste, was mir zum Abschied zu sagen bleibt.
Sehr gerne und mit großartiger Unterstützung meiner Familie und aller engagierten Mitarbeitenden konnte ich seit 2012
vielfältige Anforderungen bewältigen.
■
■
■
■
■
■

Die stets rechtzeitige Neuausrichtung auf umfassende staatliche Pflegereformen, die Landesheimbauverordnung,
zuletzt die Ausbildungsneuordnung u.v.a.m.
Die konzeptionelle Neuausrichtung auf die sogenannte Generation Z.
Die Entwicklung des Images „Wir helfen Menschen“ und die Gründung der gleichnamigen Stiftung.
Sanierungen, Umbauten und Neubau wegen der Landesheimbauverordnung.
Ende 2019 das Projekt zur Notfallvorsorge bei einem vermuteten „Black-out“, wodurch wir ab Januar 2020 bereits
strukturell auf die unerwartete Krise vorbereitet waren.
Die Mitwirkung als Vorstandsmitglied beim Auf- und Ausbau des Pflegebündnis TechnologieRegion Karlsruhe e.V.,
das über 4000 Mitarbeitende vertritt.

Zusammen waren wir im Verein und bei den Tochterunternehmen ein verlässliches Team, zum Wohl und zur Besserung
mancher schwieriger Lebenssituationen, die Alter und Behinderungen mit sich bringen.
Jetzt darf ich mich von Herzen für die sehr gute, professionelle, vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.
Gerade in der Corona-Pandemie konnten wir mit Gottes Hilfe besonders belastende Lebens- und Arbeitssituationen
durchstehen.
Bleiben Sie alle – was ich mir auch selbst wünsche - „Gott befohlen“. Adieu.
Ihr

Pfarrer Dr. Michel

Hohe Impfquote erleichtert den Alltag
Das Leben in den Wohnbereichen nähert sich der Normalität an
Die Corona-Pandemie hat auch die Einrichtungen der
Evangelischen Stadtmission und ihre Mitarbeiter vor
große Herausforderungen gestellt. Früh hat man sich auf
Strategien festgelegt, um diesen Herausforderungen zu
begegnen. „Wir waren einer der ersten Träger von Pflegeeinrichtungen, der ein komplettes Impfangebot für Bewohner und Mitarbeiter machen konnte“, sagt Simone
Bohn. Sie leitet das Benckiserstift und das Matthias-Claudius-Haus und erzählt, dass die Impfungen bereits Mitte
Februar abgeschlossen werden konnten. „Wir haben eine
sehr hohe Impfquote erreicht, was Bewohnern und Mitarbeitern eine höhere Sicherheit bietet“, meint sie. Dieses Sicherheitsgefühl erleichtert den Alltag und hat viel
Druck von Heimleitung und Mitarbeitern genommen.

Sie weist darauf hin, dass sich das Leben in den Wohnbereichen aufgrund der hohen Impfquote wieder der Normalität annähert. Geimpfte müssen keine Masken tragen
und es gibt wieder kleine Gruppenangebote, wie zum
Beispiel Gymnastik im Garten. Auch für die Mitarbeiter
hat sich durch die Impfungen viel verbessert: FFPII-Masken sind nur noch bei direktem Kontakt mit Bewohnern
nötig. „Wir können entspannter sein, weil ein Großteil
der Menschen geimpft ist.“
„Belastend für die Mitarbeiter sei es jedoch, die sich
ständig ändernden Corona-Bestimmungen umzusetzen
und sie zu vermitteln“, sagt Bohn. „Nicht immer stoßen
diese Bestimmungen auf das Verständnis der Angehöri-

gen“, meint sie und erklärt, dass manche Verordnungen
bereits über Radio oder Fernsehen verbreitet würden, sie
in den Einrichtungen aber noch gar nicht schriftlich vorlägen. „Wir müssen dann den Hygiene- und Schutzplan
an die neue Corona-Verordnung anpassen und zusätzlich
Arbeitsschutzbestimmungen beachten“, sagt Bohn. Da
man sich bei der Stadtmission zudem an den oftmals
höheren Standards der Verordnungen des Robert KochInstituts orientiert, müssen Mitarbeiter immer wieder mit
Besuchern diskutieren, warum bestimmte Erleichterungen, die über Medien bereits angekündigt waren, nicht
möglich sind. „Es gibt aber auch viel Lob von Angehörigen, die wissen, dass alle unsere Bemühungen dazu dienen, die Bewohner zu schützen“, meint Bohn.

Besonders stolz ist man bei der Stadtmission darauf, dass
es bei der Qualitätsprüfung durch den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen, die in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen durchgeführt wurde, keine Beanstandungen und keine Risikofeststellung gab. „Wir bekamen
ein Lob ausgesprochen für die hohen Pflegestandards sowie für die intensive persönliche Betreuung der Bewohner auch und gerade in der Pandemie“, freut sich Bohn.

Sicherheit durch Tests
Stadtmission als Vorreiter

Noch ehe es die Impfungen gab, setzte man bei der Stadtmission auf eine lückenlose
Teststrategie: Bewohner, Mitarbeiter und Besucher wurden regelmäßig getestet, was
einen hohen zeitlichen Aufwand bedeutete. „Da Tests durch Fachpersonal durchgeführt
werden müssen, benötigten wir zusätzliches Personal“, sagt Simone Bohn. Aufgrund
der gestiegenen Impfquote hat sich der Aufwand durch die Tests verringert, da inzwischen nur noch ungeimpfte Besucher getestet werden müssen.
Die Stadtmission bietet an, Besucher, die zu ihren Angehörigen möchten, zu testen. Diese Möglichkeit besteht werktags zwischen 10 und 11 Uhr. Wer außerhalb dieser Zeiten
kommt und nicht geimpft ist, muss einen gültigen Test vorlegen. Um für noch mehr
Sicherheit zu sorgen, können Mitarbeiter in den Einrichtungen einen PCR-Test machen.

Eindrücke, Begegnungen, Highlights aus der fast
10-jährigen Dienstzeit des Vorstandsvorsitzenden
Dr. Michel in der Ev. Stadtmission Karlsruhe

Link zur Abschiedsveranstaltung
Freitag, 26. November 2021 ab 11 Uhr
youtube.com/user/stadtmissionen

Vier Fragen an

Petra Spitzmüller
(Foto: Jana
Marzinkowski)

Petra Spitzmüller, Geschäftsführerin der AOK Mittlerer
Oberrhein. Gegenüber der Redaktion von Stadtmission aktuell äußerte sie sich zu Fragen
rund um das Thema Leben im
Alter.

Wie stellen Sie sich persönlich die ideale Versorgung
im Alter vor?
Am liebsten möchte ich in einer eigenen Wohneinheit,
eingebettet in einen größeren Komplex, leben. So kann
ich einerseits meine Selbstständigkeit bewahren, lebe andererseits nicht irgendwo allein in einem Haus. Ich denke deshalb oft über ein Mehrgenerationen-Wohnmodell
nach.

Wie sollen Alten- und Pflegeeinrichtungen aussehen?
Hell, offen, bunt. Die Sinne müssen angesprochen werden. Die Lage der Einrichtungen sollte so gewählt werden, dass eine soziale und inklusive Teilhabe im Quartier
möglich ist: Kino, Eisdiele, Kindergarten sollten in der
Nähe liegen.
Welche politischen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, um diese Idealbedingungen zu erreichen?
Wir brauchen eine Reform, die unser Solidarsystem Pflege finanziell und personell stärkt. Pflegende Angehörige
müssen stärker entlastet werden. Innerhalb der sozialen
Pflegeversicherung sollten ambulante und stationäre
Sektoren besser ineinandergreifen.
Ist die Umsetzung der Pläne allein von finanziellen
Voraussetzungen abhängig oder sind dafür auch gesellschaftliche Veränderungen nötig?
Hier ist ein Umdenken unbedingt nötig! Unsere Gesellschaft darf Menschen mit zunehmendem Alter nicht
sukzessive aus dem aktiven Leben ausgliedern, sondern
sollte ihre Kreativität, ihre Erfahrung und ihr Wissen als
Bereicherung wertschätzen. Es ist aber gleichermaßen
wichtig, dass sich jeder von uns frühzeitig über sein Leben im Alter Gedanken macht und Vorsorge trifft.

Ambulante Versorgung in gewohnter Qualität sichergestellt
Evangelische Sozialstation setzt auch in Graben-Neudorf auf bewährte Standards

Die Evangelische Sozialstation Karlsruhe sieht es als ihre Aufgabe an, es den pflegebedürftigen Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben zu können. Mit ihren mehr als 70 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Bereich Pflege und hauswirtschaftlicher Versorgung unterstützt sie über 430 Menschen in Karlsruhe. Anfang 2020 weitete die Sozialstation ihren Einsatzbereich auch auf Graben-Neudorf aus. „Zum damaligen Zeitpunkt haben
wir die Kirchliche Sozialstation Nördliche Hardt in unseren Verantwortungsbereich übernommen“, sagt Kai Käßhöfer,
Geschäftsführer der Evangelischen Sozialstation Karlsruhe. „Mit diesem Schritt wurde die ambulante Versorgung von
Pflegebedürftigen in und um Graben-Neudorf in der gewohnten Qualität sichergestellt“, fügt er hinzu und erklärt, dass
die Sozialstation ehrenamtlich geführt worden sei, was aufgrund der gestiegenen Anforderungen auf Dauer nicht mehr zu
leisten gewesen sei.
Nun, nach rund eineinhalb Jahren, zieht Käßhöfer eine positive Bilanz: „Der diakonische Hintergrund der Sozialstation blieb gleich, aber wir konnten die Arbeit auf professionelle Beine stellen“, sagt er. In diesem Zusammenhang berichtet er von der aktuellen Qualitätsprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK),
der unter anderem die neu eingeführte „Digitale Leistungserfassung“ mit der Bestnote
bewertet hatte. „Die Mitarbeiter haben das neue System sehr positiv aufgenommen
und empfinden es als Arbeitserleichterung. Es lässt ihnen mehr Zeit für die eigentlichen Aufgaben in Pflege oder Hauswirtschaft“, so Käßhöfer.
Inzwischen werden in Graben-Neudorf mehr als 220 Menschen betreut. Rund 23 Mitarbeitende sind in Pflege, hauswirtschaftlicher Versorgung und Verwaltung beschäftigt.
In der Pflege kümmern sie sich beispielsweise um das Waschen der Patienten, um die
richtige Medikamenteneinnahme oder um die Wundversorgung. Benötigt jemand Hilfe
im Haushalt, werden zum Beispiel das Putzen der Wohnung oder der wöchentliche Einkauf übernommen. „Zu manchen kommen wir einmal pro Woche, zu anderen dreimal
am Tag“, sagt Käßhöfer. Er macht die Erfahrung, dass die Nachfrage nach ambulanter
Betreuung groß ist. „Wir bekommen regelmäßig neue Anfragen, weshalb wir auch auf
der Suche nach Mitarbeitenden in den Bereichen Pflege und Hauswirtschaft sind.“

Dankbar für Seelsorgeangebote
„Die Bewohner sind sehr dankbar für unsere Gottesdienstangebote“, versichert Simone Bohn, Leiterin des
Benckiserstifts. Daher hat man sich während der gesamten
Dauer der Pandemie darum bemüht, Gottesdienste abzuhalten. Diese Angebote waren und sind immer an die jeweiligen Corona-Bestimmungen angepasst. Sie finden in
den Gärten oder Innenhöfen der jeweiligen Einrichtungen
statt oder aber in großen Räumen, in denen man auf Abstand achten kann. Bei den Gottesdiensten im Freien verfolgen die Bewohner und die Mitarbeiter die Zeremonie
von den Terrassen und Balkonen aus.

Aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen ist es leider noch nicht erlaubt, dass Angehörige von Bewohnern
an den Gottesdiensten teilnehmen. Da jedoch inzwischen
die Impfquote sehr hoch ist, können Seelsorger Markus
Borchardt oder die Pfarrer aus den umliegenden Gemeinden wieder gezielt zu den Bewohnern der Wohnbereiche
kommen und seelsorgerische Begleitung anbieten, falls
dies gewünscht wird.

Musik für jeden Geschmack
Um den Bewohnern der verschiedenen Einrichtungen
der Evangelischen Stadtmission auch während der Corona-Pandemie ein kulturelles Angebot zu machen, wurden
in allen Häusern Konzerte organisiert. Es gab Trompetenkonzerte, Opernmusik oder aber Rock’n’Roll. „Diese
Konzerte bedeuteten ein Stück normales Leben“, sagt
Simone Bohn, Leiterin des Benckiserstifts, in deren Einrichtung die Rock’n’Roller für Stimmung sorgten. „Die
Bewohner konnten die Lieder mitsingen, haben gefeiert
und geklatscht“, erzählt sie.
Bohn freut sich darüber, dass die Musiker zum Teil kostenlos aufgetreten sind, um den Bewohnern mit ihrer
Kunst Freude zu bereiten. „Lange war ja das Singen in
der Gruppe nicht erlaubt, weshalb die Konzerte eine willkommene Abwechslung bedeuteten“, so Bohn, die darauf hinweist, dass man bei der Auswahl der Musik darauf
geachtet habe, alle Geschmäcker zu berücksichtigen.

Treue Mitarbeiter geehrt
Jedes Jahr werden bei der Evangelischen Stadtmission die Mitarbeiter geehrt, die seit mindestens zehn Jahren in den Einrichtungen der Stadtmission arbeiten. Bisher gab es immer eine große Feier, doch aufgrund der Corona-Beschränkungen
wurden diesmal in allen Häusern kleine, dezentrale Feiern organisiert. Ein Modell, das sich bewährt hat: Die Mitarbeiter
schätzten den persönlichen Rahmen, weshalb es diese Veranstaltungen so auch in Zukunft geben wird.
Insgesamt erhielten 99 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Urkunde und ein kleines Geschenk. 36 von ihnen sind seit
zehn Jahren dabei, 15 seit 15 Jahren, 32 seit 20 Jahren, zehn seit 25 Jahren und fünf seit 30 Jahren. Ein Mitarbeiter arbeitet
bereits seit 35 Jahren für die Evangelische Stadtmission: Volker Hans Vortisch. Der Pflegefachwirt arbeitete viele Jahre
in verschiedenen Leitungsfunktionen, aktuell ist er für die Tätigkeit in der MAV freigestellt, deren Vorsitzender er ist.
In jedem Haus wurde – im Beisein des Vorstands und des MAVVorsitzenden – mit alkoholfreiem Sekt und leckerem Essen
gefeiert. Das gemütliche Beisammensein fand natürlich unter
Einhaltung der Corona-Abstandsregeln statt.

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
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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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