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Die alltägliche Pflege und die Politik

Noch recht kurz vor der Wahl haben die Parteien das Thema PFLEGE entdeckt und sich unterschiedlich intensiv dazu geäußert:
CDU/CSU wollen mehr Menschen für die Arbeit im Gesundheitswesen gewinnen. Kanzlerin Angela Merkel fordert, dass 
viel häufiger den Pflegenden Danke gesagt werden muss.
Die SPD fordert eine bessere Bezahlung und ein Sofortprogramm für die Altenhilfe, außerdem eine Bürgerversicherung, 
in die alle einzahlen.
Das wollen auch DIE GRÜNEN, die zudem eine Mindestzahl von Stellen als verbindliche Vorgabe fordern.
Die FDP verlangt Bürokratie abzubauen und IT- und Assistenzsysteme stärker zu nutzen. Das Zwei-Säulen-Modell mit 
privater und gesetzlicher Versicherung soll aber bleiben.
DIE LINKE will eine Erhöhung des Mindestlohns und eine Fachkräftequote in Pflegeheimen von mindestens 50%.
Die AFD schließlich sieht das Gesundheitswesen vor allem durch die Gesundheitskosten von Flüchtlingen bedroht.

Das meiste davon sind gut bekannte, seit Jahren diskutierte Forderungen, die wir – die Verantwortlichen und täglich im 
Pflegealltag engagierten Profis – im Detail belegen und begründen können. Natürlich können und haben wir auf den ver-
schiedensten Ebenen, in der Kommune und im Land, nicht nur Forderungen erhoben, sondern auch konkrete Pläne und 
Pflegebündnisse eingebracht. Wer eine wirkliche Verbesserung für Pflegebedürftige und Pflegende will, muss die Pflege-
versicherung strukturell so verändern, dass die pflegebedingten Kosten für alle Pflegebedürftigen finanzierbar sind und 
zwar unabhängig davon, ob sie nun zu Hause, im Betreuten Wohnen oder in einem Pflegeheim leben. 

Schön, dass die Parteien vor der Wahl das Thema Pflege in die Wahlprogramme aufgenommen haben – aber jetzt, nach 
der Wahl, müssen auch Taten folgen.

Wir sehen in unserer Arbeit täglich, was die uns anvertrauten Menschen brauchen, und hören sehr aufmerksam von ihnen, 
wie sie auf die Umstände in der Pflege reagieren.
Wir aber, die Verantwortlichen, die Pflege nicht nur heute betreiben, sondern die Strukturen für die Zukunft einer älter 
werdenden Gesellschaft aufbauen müssen, brauchen weitere Reformen in der Pflegepolitik und die Unterstützung der 
Parteien – und zwar jetzt, nach der Wahl.

Ihr
Pfarrer Dr. Michel



„Da kommen sie ja, unsere fleißigen Bienchen.“ Kuni-
gunde Kölling steht an der Tür ihrer Zwei-Zimmer-Woh-
nung und begrüßt freudig Nadine, Ingrid und Julia. Die 
drei jungen Frauen absolvieren bei der Evangelischen 
Stadtmission gerade ihre Ausbildung zum Fachpraktiker 
Hauswirtschaft beziehungsweise zur Hauswirtschafterin. 
Um die Ausbildungsinhalte unter realen Bedingungen zu 
vermitteln, gehört es nämlich zum Konzept der Haus-
wirtschaftlichen Ausbildungsstätte HWA, dass die jungen 
Leute in den Betreuten Seniorenwohnanlagen regelmäßig 
putzen und dabei unter Anleitung der Ausbilder Reini-
gungstechniken und den Umgang mit den Arbeitsmitteln 
erlernen. Ausgestattet mit Staubsauger, Staubwedel und 
professionellen Reinigungswägen machen sich die Aus-
zubildenden daher jeden Montag in kleinen Gruppen auf 
den Weg durch die Seniorenwohnanlage in der Stephani-
enstraße.
„Ich brauche einen Rollator, mein Mann geht an Krücken. 
Da sind wir für solche Hilfe schon sehr dankbar“, erzählt 
Kunigunde Kölling. „Die Arbeit könnten wir gar nicht 
mehr schaffen“, fügt Rolf Kölling hinzu. Die beiden leben 
seit fünf Jahren in der Betreuten Wohnanlage Stephanien-
straße und fühlen sich sehr wohl. „Wir werden hier sehr 
gut betreut“, versichert die Seniorin, während sie auf dem 
Sofa sitzt und die jungen Frauen bei ihrer Arbeit beob-
achtet. „In der Regel ist auch immer Zeit für einen kurzen 
Plausch. Das gehört einfach dazu“, sagt sie lachend. „Wir 
erfahren dann auch mal Neuigkeiten“, meint sie. „Daher 
ist dieser Besuch auch immer eine schöne Abwechslung“, 
sagt Kunigunde Kölling. Ihr Mann findet es schön, dass 
sich in der Anlage auch eine Kindertagesstätte befindet: 
„Wir schauen den Kindern gerne zu, wenn sie im Garten 
spielen. Ach, wie die rennen und Rad fahren. Das macht 
Spaß.“
Ein paar Türen weiter wartet Ursula Schmelzer schon auf 
den Besuch der Auszubildenden: Nadine macht sich gleich 
daran, das Bad zu reinigen, Julia saugt die Teppiche und 
Ingrid wedelt vorsichtig den Staub von Bildern und Vor-
hangstangen. „Ich freue mich immer, wenn sie kommen. 
Die Mädchen sind so fröhlich“, erzählt die 86-Jährige, die 
bereits seit 16 Jahren in der Einrichtung lebt. 

Ingrid, Nadine und Julia - sie machen eine Ausbildung zur Hauswirt-
schafterin - mit ihrer ihrer Ausbilderin Martina Möhrle (von links).

„Es ist immer Zeit 
für einen kurzen Plausch“
Auszubildende der Hauswirtschaftlichen Ausbil-
dungsstätte und die Bewohner der Betreuten Wohn-
anlage schätzen das Miteinander

„In all den Jahren habe ich schon viele junge Menschen 
kennengelernt, die hier ihre Ausbildung gemacht haben“, 
sagt Schmelzer. Manchmal trifft sie den einen oder die 
andere auch mal wieder in der Stadt: „Sie begrüßen mich 
dann immer ganz freundlich und erzählen mir, was aus 
ihnen geworden ist.“
Aber auch die jungen Frauen genießen die Arbeit in der 
Betreuten Wohnanlage, denn „es ist schön, dass man den 
Menschen helfen kann“, findet Nadine. Sie stellt fest, dass 
sich die Bewohner freuen, wenn sie zu ihnen kommen. 
Ingrid schätzt es, dass man sich auch mal mit den Seni-
oren unterhalten kann und dabei viel über frühere Zeiten 
erfährt. Julia, die erst vor wenigen Wochen ihre Ausbil-
dung begonnen hat, wird gleich überall als „die Neue“ 
wahrgenommen. „Da fragt man mich dann immer ganz 
interessiert, wer ich bin.“
„Auch bei Veranstaltungen und Festen in den Betreuten 
Wohnanlagen ist die HWA immer dabei und kann auf die-
se Weise auch die kreativen Ausbildungsinhalte vermit-
teln“, erzählt Ausbildungsleitung Martina Möhrle. „Dabei 
sorgen die Mädchen und Jungs nicht nur dafür, dass die 
Tische schön gedeckt sind und die Dekoration jahreszeit-
lich und anlassbezogen passt, nein, sie machen auch klei-
ne Aufführungen und tragen zum Beispiel Gedichte vor“, 
sagt sie. Aber natürlich gebe es auch manchmal schmerz-
liche Erfahrungen, mit denen die jungen Auszubildenden 
umgehen müssten, denn „immer wieder kommt es vor, 
dass Bewohner, mit denen man sich gut verstanden hat, 
plötzlich krank werden, auf Hilfe angewiesen sind und 
dann zu ihren Familien oder in eine der Einrichtungen der 
Evangelischen Stadtmission umziehen. Dadurch, dass die 
Auszubildenden jedoch während ihrer Ausbildung in den 
verschiedenen Einrichtungen der Stadtmission sehr viele 
Praktika ableisten, kommt es oft zu einem Wiedersehen, 
das für Jung und Alt sehr erfreulich ist.“

Die Auszubildenden kommen in die Seniorenwohnanlage in der Stephanienstraße. Ausgestattet mit Staubsauger, Staubwedel und Reinigungswägen 
besuchen sie die Bewohner. Kunigunde und Rolf Kölling und Ursula Schmelzer freuen sich über das Angebot.



Pflege bedeutet nicht nur die direkte Tätigkeit am Men-
schen, sondern zur Pflege gehört auch eine gute und um-
fassende Beratung. Dies wird deutlich durch die Neuerun-
gen, die durch das Pflegestärkungsgesetz II und III (PSG 
II und PSG III) in die Pflegeversicherung Einzug gehalten 
haben. Der Gesetzgeber möchte den Bereich der Beratung 
für die Anspruchsberechtigten stärken. Die praktische Er-
fahrung zeigt, dass dies notwendig ist. Die Evangelische 
Sozialstation führt daher ein sogenanntes Case-Manage-
ment – das heißt ein Fall-Management – ein.

Was verbirgt sich hinter den fünf Pflegegraden und wel-
che Leistungsansprüche stehen einem zu? Ist es sinnvoll, 
Pflegeleistungen nach §36 SGB XI, Pflegegeld nach §37 
SGB XI oder vielleicht doch die Kombinationsleistungen 
in Anspruch zu nehmen? Ab wann habe ich Anspruch auf 
das Budget der Verhinderungspflege und wie kann ich 
es einsetzen? Wie kann der Entlastungsbetrag nach §45 
SGB XI in Anspruch genommen werden? Dies alles sind 
Fragen, mit denen man sich meistens erst in einer Akut-
situation auseinandersetzt. Pflege ist jedoch ein wichtiges 

Thema, über das man sich frühzeitig informieren sollte.
Angelika Urbanski ist Mitarbeiterin der Evangelischen 
Sozialstation Karlsruhe GmbH und verfügt über die Qua-
lifikation zur Case Managerin. Sie ist Ansprechpartnerin 
für die Fragen der Kunden, denn die gesundheitliche, so-
ziale und auch materielle Problemlage der Kunden in der 
ambulanten Pflege ist stellenweise sehr kompliziert und 
vielschichtig. Dem steht ein Angebot durch Leistungen 
der Kranken- und Pflegekassen gegenüber, welches eben-
falls sehr ausdifferenziert und hochkomplex in der Mög-
lichkeit der Kombinationen ist.

Dies alles schlägt sich in den Möglichkeiten der Inan-
spruchnahme und in der Preisgestaltung nieder. Die 
Evangelische Sozialstation Karlsruhe GmbH hat das Ziel, 
langjährige Kunden und auch Neukunden ausführlich und 
umfassend zu beraten und ihnen in sich ändernden Situ-
ationen immer wieder zur Seite zu stehen. Nur so ist es 
möglich, den passenden Weg durch das Dickicht des Pa-
ragrafendschungels zu finden.

Von der neuen Software profitieren Kunden und Mitarbeiter

Im dritten Quartal des Jahres 2017 führt die Evangelische Sozialstation Karlsruhe die neue Softwarelösung „Snap“ ein. 
Diesen Aufwand zu betreiben hat natürlich ein konkretes Ziel: „Wir wollen einen schnellen Überblick haben, welche 
Kunden von uns mit welchen Leistungen versorgt werden“, sagt Kai Käßhöfer, Geschäftsführer der Evangelischen Sozi-
alstation. 

Die Mitarbeiter sollen die Möglichkeit erhalten, schnell und übersichtlich dargestellt zu bekommen, welche Leistungen er-
bracht werden und wie diese finanziert werden. „Dies ermöglicht uns, bei Fragen und Problemlagen schnell in die entspre-
chende Richtung zu beraten“, so Käßhöfer. Welche Budgets der Verhinderungspflege oder des Entlastungsbetrages sind noch 
vorhanden? Wie können diese sinnvoll eingesetzt werden, um den Kunden eine sinnige und gute Unterstützung im Alltag zu 
bieten? „Hier werden alle Mitarbeiter, die beratend tätig sind, sinnvoll und gut unterstützt“, ist der Geschäftsführer überzeugt.

Begleitung durch das Dickicht des Paragrafendschungels
Mitarbeiterin der Sozialstation zur Case Managerin ausgebildet/Beratung von Kunden als Aufgabe

Angelika Urbanski berät Kunden der Sozialstation 
zu Fragen der ambulanten Pflege 



Die Mitarbeitervertretung: Christian Schuster, Irina Bach, Volker Hans 
Vortisch (Vorsitzender), Robert Freitag und Irina Olbrant (von links).

Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts
Das Grundgesetz ermöglicht den Kirchen, ein vom Betriebsverfassungsgesetz abgekoppeltes eigenes Arbeitsrecht zu 
gestalten. Dies nennt sich 3. Weg (1. Weg: Arbeitgeber bestimmt alles (Beamtenrecht), 2. Weg: Tarifvertrag). Grundlage 
ist die Dienstgemeinschaft von Mitarbeitenden und Dienststellenleitung. 

Anders als im Betriebsverfassungsgesetz ist die Dienststellenleitung kirchengesetzlich verpflichtet, alles zu tun, um eine 
funktionsfähige Mitarbeitervertretung zu installieren und zu erhalten, damit diese Dienstgemeinschaft auch gelebt werden 
kann. Die Festlegung der Arbeitsbedingungen findet in paritätisch besetzten Arbeitsrechtlichen Kommissionen auf Bun-
desebene und teilweise auf Landeskirchenebene statt. Das Entgelt orientiert sich am TVöD (Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes).

Die Mitarbeitervertretung (MAV) ist ein innerbetriebli-
ches Organ und arbeitet eng mit der Dienststellenleitung 
zusammen. Der Mitarbeitervertretung gehören neun ge-
wählte Mitglieder an. Außerdem ist noch die Vertrauens-
person für Schwerbehinderte vertreten, diese jedoch ohne 
Stimmrecht.

Die aktuellen Mitglieder der Mitarbeitervertretung hei-
ßen Irina Bach, Robert Freitag, Georgette Hückel, Mari-
ta Jainta, Ilona Keßler, Irina Olbrant, Stefanie Scheuber, 
Christian Schuster und Volker Hans Vortisch. Als Vertre-
tung der Schwerbehinderten nimmt Elena Dragoman an 
den Sitzungen teil. Die Mitglieder der MAV kommen aus 
den verschiedenen Arbeitszweigen der Stadtmission und 
sind in ihrer beruflichen Position in den Betriebsalltag 
eingebunden. Lediglich der Vorsitzende, Volker Hans 
Vortisch, ist für die Tätigkeit in der MAV freigestellt und 
kümmert sich ganztags um die Belange der Mitarbeiter. 
Dabei kommen ihm seine Qualifikation als Pflegefachwirt 
und die langjährige Tätigkeit in verschiedenen Leitungs-
funktionen zugute, denn daher kennt er die Abläufe in den 
Einrichtungen und kann die Positionen alle Beteiligten 
einschätzen.

Die MAV tagt einmal im Monat. In der Regel werden je-
weils etwa 15 Personalanträge der Dienststellenleitung 
beraten. Es geht dabei unter anderem um Einstellungen, 
um die Prüfung von Entgeltgruppen, um Versetzungen, 
um Vertragsänderungen, um Unfallanzeigen, aber auch 
um das Ausscheiden von Mitarbeitern. Zudem wird über 
die Veränderung von Arbeitszeiten entschieden. Pro Jahr 
befasst sich die MAV mit rund 160 Personalfällen. Bei 
strittigen Themen finden Erörterungen mit der Dienststel-
lenleitung statt, die grundsätzlich erst für beendet erklärt 
werden, wenn alle Fragen ausreichend erörtert wurden.

Viel Zeit nimmt die Prüfung von Dienstplänen und die 
individuelle Beratung von Mitarbeitern in Anspruch. Re-
gelmäßig finden Gespräche mit Dr. Michel, Dienststellen-
leitung, über allgemeine Fragen der Dienstgemeinschaft 
statt. Einmal jährlich tagt der Wirtschaftsausschuss, in 
dem die Dienststellenleitung die geprüfte Jahresbilanz 
des Vorjahres vorstellt, einen aktuellen Lagebericht er-
stattet und einen Ausblick auf künftige Vorhaben gibt. 
Jährlich finden dezentral Mitarbeiterversammlungen statt, 
in denen die MAV Rechenschaft über ihre Arbeit ablegt 
und allgemeine Anliegen der Mitarbeiter in großer Runde 
besprochen werden. Die nächste Wahl zur Mitarbeiterver-
tretung ist im Frühjahr 2018.

Dienstpläne, Entgelt und Arbeitszeiten
Die Aufgaben der Mitarbeitervertretung sind vielfältig



Das Thema Hygiene wird großgeschrieben
Hygienebeauftragte im Einsatz/regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter

Das Thema Hygiene spielt in den Einrichtungen der Evangelischen Stadtmission 
eine große Rolle, dient es doch der Sicherheit von Bewohnern und Mitarbeitern. 
Alle Mitarbeiter der verschiedenen Häuser werden regelmäßig geschult und er-
fahren dabei unter anderem wie sie ihre Hände richtig desinfizieren oder wie sie 
mit Dienstkleidung richtig umgehen, damit keine Keime übertragen werden kön-
nen. Oberstes Ziel ist es, das Entstehen von Infektionsketten zu verhindern.

Es werden aber auch spezielle Schulungen für das Fachpersonal angeboten, in de-
nen es zum Beispiel darum geht, wie man die Wundversorgung nach Operationen 
richtig durchführt. „Um sicher zu gehen, dass alle Vorgaben eingehalten werden, 
gibt es in den Häusern regelmäßig Hygienevisiten“, erklärt Simone Bohn, Leite-
rin des Benckiserstifts. 
In jedem Haus gibt es einen staatlich anerkannten Hygienebeauftragten, der eine 
spezielle Ausbildung durchlaufen hat. Sie alle treffen sich regelmäßig, um neue 
Richtlinien in Sachen Hygiene – diese kommen unter anderem vom Robert-
Koch-Institut – zu besprechen und deren Umsetzung zu kontrollieren.

Hermann Rüdt, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtmission

Vier Fragen an ...
Hermann Rüdt, den Aufsichtsratsvorsitzenden der 
Evangelischen Stadtmission. Gegenüber der Redak-
tion des Magazins „Stadtmission“ äußerte er sich zu 
Fragen rund um das Thema Leben im Alter.

Wie stellen Sie persönlich sich die ideale Versorgung 
im Alter vor?
Dass meine Frau und ich durch Gottes Gnade so lang wie 
möglich in unserem Wohnumfeld leben können. Falls not-
wendig durch Gebrauch von technischen Hilfsmitteln und 
Inanspruchnahme von ambulanten Diensten.

Manchmal, vielleicht sogar in den meisten Fällen, ist 
es unumgänglich, dass pflegebedürftige Menschen in 
passenden Einrichtungen gut betreut werden. Wie sol-
len diese Pflegeeinrichtungen aussehen?
Zum einen sollten die Räumlichkeiten so gestaltet sein, 
dass die Unterbringung in freundlichen Zimmern erfolgt, 
zum anderen aber auch, dass die Gebäude, insbesondere 
in Städten wie Karlsruhe, zentral liegen und mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln gut erreicht werden können. Ideal 
ist, wenn ein parkähnliches Gelände zur Verfügung steht, 
wie dies in den Häusern der Stephanienstraße hervorra-
gend gegeben ist.

Welche politischen Rahmenbedingungen sind erforder-
lich, um diese Idealbedingungen zu erreichen?
Ein erster Schritt in die richtige Richtung wurde in Baden-
Württemberg durch den Erlass der Heimbauverordnung 
getan. Aber das sind nur die Mindestrahmenbedingungen. 
Wichtig ist der politische Wille, im öffentlichen Raum et-
was zu verbessern. 

Ist die Umsetzung vor allem von finanziellen Voraus-
setzungen abhängig oder sind dafür auch gesellschaft-
liche Veränderungen nötig?
Die Finanzen stehen grundsätzlich immer als ein wesent-
licher Faktor in der Debatte. Die bürgerliche Gesellschaft 
muss aber auch vom immer schlimmer werdenden Egois-
mus wegkommen. Die menschenwürdige Unterbringung 
von hilfsbedürftigen Menschen muss im Vordergrund ste-
hen, dafür setzt sich die Evangelische Stadtmission im-
mer wieder vehement ein.



Pinnwand

Vision mission stadtmission

youtube.com/stadtmissionen

karlsruher-stadtmission.de/mediathek

Vision mission stadtmission

Stadtmission engagiert im Quartier
„Aktiv älter werden in Blankenloch und Büchig“ – so der 
Titel eines Bürgerforums im Seniorenzentrum Stutensee. 
Das Forum war Teil einer Stadtteilanalyse, mit welcher 
die Stadtteile Blankenloch und Büchig weiterentwickeln 
werden sollen. Ziele sind u.a. die Schaffung generatio-
nengerechter Infrastrukturen sowie die Stärkung des Eh-
renamtes.

Anbau in Stutensee
Im Zuge der Landesheimbauverordnung erhält das Seni-
orenzentrum Stutensee einen Anbau, der durch das Deut-
sche Hilfswerk gefördert wird. Das Seniorenzentrum 
verfügt nach Anbau- und Umbauphase über insgesamt 81 
moderne Pflegeplätze. Die stationäre Pflege wird ergänzt 
durch eine Tagespflege mit 10 Plätzen.

10 Jahre Wichernhaus 
Das Wichernhaus in Karlsruhe-Mühlburg feiert im No-
vember 2017 sein 10-jähriges Bestehen. Bereichsleitung 
Annette Stoll und ihr Team stehen für qualitativ hoch-
wertige Pflege und engagierte, individuelle Betreuung 
der Senioren. Das Seniorenzentrum verfügt über 52 stati-
onäre Plätze sowie über eine Tagespflege mit 15 Plätzen.

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

Stadtmission in den Medien
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