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Das Image ist wichtig. Denn Image heißt Bild, und beim Image geht es um das Bild, das andere von einem haben und - 
fast noch wichtiger - das man von sich selbst hat: Wer bin ich und wer will ich sein?

Das gilt auch für unsere altehrwürdige Stadtmission, die seit 136 Jahren ihren wichtigen Dienst tut, dabei ihre christlichen 
Wurzeln und Quellen uneingeschränkt bewahrt und gleichzeitig in eine moderne und im Umbruch befindliche Gesell-
schaft hineinwirkt.

Das Image der Stadtmission ist natürlich geprägt von den Gründervätern und Müttern, die einen damals sehr modernen 
Verein zur Hilfe von Menschen in Not gründeten. 
Das Gründungsimage, das Bild, das die Stadtmission als christlich fest verwurzelte Karlsruher Einrichtung von sich selbst 
hat, gilt natürlich uneingeschränkt weiter. 
Die Darstellung in der Öffentlichkeit aber, das Image, das nach außen wirkt, muss sich an die Gesellschaft des 21. Jahr-
hunderts anpassen. 
Nur dann werden wir gesucht und gefunden, nur dann sind wir als Arbeitgeber für junge Menschen attraktiv, nur dann 
werden wir von der öffentlichen Hand und der Politik wahrgenommen.

Wir haben uns deshalb entschlossen, in diesem Herbst eine Imagekampagne zu starten. Unter dem Titel Assist4me werden 
auf Straßenbahnen, Bussen, einem Kampagnenfahrzeug und Plakaten unsere Angebote und Leistungen im Raum Karls-
ruhe beworben. Mit Augenmaß und ohne Übertreibung, aber doch so, dass nach außen deutlich wird, wie modern wir im 
Innersten sind.

Schauen Sie bitte selbst auf die Website der Kampagne www.assist4me.de.

Übrigens - unsere Sozialstation ist voll mit dabei, damit deutlich wird, dass ambulante und stationäre Pflege bei uns 
zusammengehören.

Bleiben Sie uns verbunden und begleiten Sie unser Engagement, gerne auch im Gebet.

Herzliche Grüße 
Ihr

Pfr. Dr. Michel



Die Pflegebereiche der Evangelischen Stadtmission sind 
gut aufgestellt, mehrere Häuser gehören laut externen Ra-
tings zu den 600 beziehungsweise 1000 besten Pflegehei-
men in Deutschland. Dahinter steht ein hoher Einsatz al-
ler Mitarbeitenden und Verantwortlichen. So weit so gut, 
könnte man denken, zumal es in den vergangenen Jahren 
auch Verbesserungen durch den Gesetzgeber gegeben hat.
Schaut man jedoch auf die Umfeldbedingungen und die 
aktuelle Bedarfslage, trifft man täglich auf zahllose Pro-
bleme pflegebedürftiger Menschen beziehungsweise ihrer 
Angehörigen, die keinen Pflegeplatz finden und auf struk-
turelle Defizite. 

In Karlsruhe und im Land fehlen Kurzzeitpflegeplätze 
und Dauerpflegeplätze. Die Probleme wurden unter ande-
rem verursacht durch die Landesheimbauverordnung und 
die Beratungsresistenz politischer Entscheidungsträger in 
der Phase des Gesetzgebungsverfahrens. Außerdem ste-
hen deutlich zu wenig personelle Ressourcen zur Verfü-
gung. Die durch den Bundesgesetzgeber entschiedenen 
Verbesserungen der Personalbesetzung in den Klinikbe-
reichen werden den Personalengpass in den ambulanten 
und stationären Bereichen vermutlich weiter verschärfen.

Zur sozialpolitischen Einflussnahme haben Träger von 
Pflegeeinrichtungen und Verbände der Pflegebranche sich 
daher in der „Initiative Pro-Pflegereform“ zusammenge-
schlossen. Folgende strukturelle Lösungen werden gefor-
dert:

 ■ Aufhebung der sozialrechtlichen Trennung von ambu-
lanten und teilstationären und stationären Leistungen. 
Wir halten es für ungerecht, wenn der Lebensort (zu 
Hause oder im Pflegeheim) die Leistungen bestimmt.

 ■ Einführung einer „Pflegevollversicherung mit fixem 
Eigenanteil“, damit die Pflegekassen alle notwendi-
gen pflegebedingten Kosten übernehmen und den Ver-
sicherten nur noch einen gesetzlich festzulegenden,  
bezahlbaren Eigenanteil berechnen. 

 ■ Einführung eines Pflegeinfrastrukturprogramms. Vom 
zuständigen Landesminister wird dies abgelehnt. 
Stattdessen setzt das anstehende Landespflegestruk-
turgesetz auf Ankündigungen wie Digitalisierung, 
sektorenübergreifende Zusammenarbeit oder Pflege-
konferenzen und Modellkommunen. Kurzzeit- oder 

Lösungen statt Ideologie
Forderungen an Politik und Gesetzgeber

Dauerpflegeplätze stellen jedoch heute und auch zu-
künftig eine wesentliche Form der adäquaten pflegeri-
schen und menschlichen Unterstützung dar.

 ■ Bessere Honorierung der Angehörigenpflege
 ■ Spürbare Verbesserungen der Arbeitsbedingungen der 

Pflegeberufe

Das Thema Pflege steht aktuell wie selten zuvor im politi-
schen Fokus. Im August verabschiedete das Kabinett den 
Gesetzentwurf zum „Pflegepersonal-Stärkungsgesetz“ 
(PpSG). Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, in 
den Pflegeheimen 13 000 zusätzliche Stellen zu schaffen. 
Laut Statistik verteilen sich diese fiktiven Stellen auf etwa 
13 600 Pflegeeinrichtungen bundesweit. Fiktiv, da die 
Bewerber erst einmal vorhanden sein müssen. Laut der 
Bundesagentur für Arbeit sind derzeit rund 36 000 gemel-
dete Stellen in der Alten- und Krankenpflege unbesetzt. 
Sollte sich die Zahl der Pflegebedürftigen so erhöhen wie 
prognostiziert, rechnet die Bertelsmann-Stiftung mit einer 
Lücke von 500 000 Vollzeitkräften bis zum Jahr 2035.

Minister Jens Spahn hat uns erfreulicherweise seine Teil-
nahme bei der Pflegeregionalkonferenz des Pflegebünd-
nisses der TechnologieRegion Karlsruhe e.V. im kom-
menden Jahr zugesagt. Wir sind auf den Austausch von 
Sachargumenten gespannt.
Dr. Martin Michel

Gute betriebliche Zusatzrenten bei der Karlsruher Stadtmission
Mitarbeitende der Stadtmission erhalten später neben ihrer normalen Rente zusätzlich eine betriebliche Zusatzrente. Die 
EZVK (Ev. Zusatzversorgungskasse) hat zum Ziel, attraktive, verlässliche und lebenslange Betriebsrenten für die Mit-
arbeitenden der Stadtmission zu gewährleisten. Die Bedeutung betrieblicher Zusatzrenten zur Sicherung des späteren 
Lebenstandards hat aktuell eine Studie des deutschen Instituts der Wirtschaft aufgezeigt.
Die Evangelische Zusatzversorgungskasse bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Kirche und Diakonie die Mög-
lichkeit einer zusätzlichen Altersversorgung. „Ein geringer monatlicher Beitrag kann für langjährige Mitarbeiter eine 
Zusatzrente von beispielsweise 300 Euro bedeuten“, erklärt Simone Bohn, Heimleitung Benckiserstift. Auch Volker Vor-
tisch, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung, ist von der Zusatzversicherung über die EZVK begeistert: „Diese Betriebs-
rente beugt der Altersarmut vor und bringt damit den Mitarbeitern große Vorteile.“



„Hier steht der Mensch im Mittelpunkt“, sagt Simone Bohn. Sie ist Heimleiterin im Benckiserstift und begründet mit 
dieser Aussage ihre Berufswahl. Die gelernte Restaurant- und Hotelfachfrau hat sich nämlich erst als 30-Jährige für 
den beruflichen Wechsel in den Pflegebereich entschieden. „Ich habe damals in einem Hotel in Kehl gearbeitet und bin 
zufällig mit Demenzerkrankten aus einer benachbarten Pflegeeinrichtung in Kontakt gekommen“, erzählt sie. „Ich habe 
gespürt, dass ich schnell eine Beziehung zu den Menschen aufbauen kann und habe mich spontan für ein Praktikum in 
dieser Pflegeeinrichtung beworben“, meint Bohn. Das war im April 1998, im September fing sie mit der Ausbildung an. 
Es folgte die Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin sowie Fortbildungen zur Hygienebeauftragten und im Personalma-
nagementbereich.

Auch wenn Simone Bohn nun bereits seit Jahren als Heimleiterin tätig ist, erinnert sie sich noch heute genau an ihren 
ersten Praktikumstag: „Damals traf ich auf eine kleine Dame, die auf einem Sofa saß und mich mit strahlenden Augen 
anblickte“, erzählt sie. „Ich hatte sofort Kontakt zu dieser Demenzpatientin und habe sie bis zum Schluss begleitet“, so 
Bohn. „Diese Frau war wahrscheinlich der Auslöser für meine Entscheidung, den Beruf zu wechseln.“ Eine Entschei-
dung, die Bohn bis heute nicht bereut hat, denn „auch wenn ich im Hotelfach mehr verdient habe, so bekomme ich hier 
doch unendlich viel von den Menschen, die ich betreue, zurück“, versichert sie. 

„Hier steht der Mensch im Mittelpunkt“
Mitarbeiter haben ihr berufliches Glück im Pflegebereich gefunden

Ähnliche Erfahrungen machte auch Sergej Schlender: Der 
42-jährige Schlender, der 1996 aus Russland nach Deutsch-
land kam, wollte eigentlich sofort im Pflegebereich arbei-
ten, denn „in meiner Familie sind fast alle in der Pflege 
tätig“, erzählt er. „Meine Deutschkenntnisse haben aber 
leider nicht ausgereicht, deshalb musste ich zunächst eine 
Ausbildung als Verpackungsmittelmechaniker machen“, 
meint er. Im Jahr 2009 konnte er dann endlich in den er-
sehnten Pflegeberuf wechseln. „Ich bin sehr froh, dass man 
mir bei der Stadtmission diese Chance gegeben hat“, versi-
chert Schlender, der inzwischen nicht nur die Ausbildung, 
sondern auch mehrere Fortbildungen absolvierte und heute 
als stellvertretender Pflegedienstleiter im Seniorenzentrum 
Stutensee arbeitet. „Ich weiß, dass ich eine sinnvolle Arbeit 
mache und Menschen helfen kann“, freut sich Schlender. 
„Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit“, versichert er.

Den beruflichen Wechsel in die Pflege hat auch Vitali Pen-
ner nie bereut. „Ich habe eigentlich Maurer gelernt und 
dann zwölf Jahre in dem Beruf gearbeitet“, erzählt er. Als 
es in seinem ursprünglichen Beruf nicht so gut lief, schau-
te er sich nach einer Alternative um und stieß zufällig auf 
eine Anzeige, in der nach Pflegehelfern gesucht wurde. 
„Ich habe mich spontan beworben und seither nur positi-
ve Erfahrungen gemacht“, meint Penner. „Ich erlebe das 
wertvolle Miteinander im Team und sehr viel Freude an der 
Arbeit mit den älteren Menschen“, erzählt der ehemalige 
Maurer, der nach der einjährigen Ausbildung zum Pflege-
helfer nun auch noch die zweijährige Ausbildung zur Fach-
kraft nachholen möchte.

Sergej Schlender (r) und Vitali Penner (l) haben den beruflichen Wechsel in die Pflegebranche nie bereut.

Simone Bohn liebt an ihrer Arbeit vor allem den engen Kontakt zu den Menschen.



Am Lebensende brauchen Menschen nicht nur gute und 
fürsorgliche Pflege, sondern auch gezielte seelsorgeri-
sche und rechtliche Unterstützung. Um diesem Anspruch 
gerecht zu werden, nimmt Markus Borchardt, Seelsor-
ger bei der Evangelischen Stadtmission, aktuell an einer 
Weiterbildung zum „Gesprächsbegleiter für die gesund-
heitliche Versorgungsplanung am Lebensende“ teil. „Bei 
den Gesprächen, die wir mit den Bewohnern führen, geht 
es etwa um Fragen nach einer Patientenverfügung oder 
wir klären auch, wen der Bewohner in seiner letzten Pha-
se bei sich haben möchte“, meint Borchardt. Er ist davon 
überzeugt, dass solche Gesprächsangebote nicht nur für 
die Bewohner selbst, sondern auch für deren Angehörige 
eine Entlastung darstellen, denn „mit Außenstehenden 
kann man eventuell manche Themen leichter besprechen, 
als mit nahen Angehörigen“.

Der Seelsorger macht immer wieder die Erfahrung, dass 
die Menschen ganz unterschiedlich mit dem Thema Ster-
ben umgehen: „Manche reden ganz offen darüber, planen 
ihre Beerdigung selbst und suchen sogar Lieder und Bi-
belstellen aus“, erzählt er. „Andere verdrängen das Of-
fensichtliche.“ Borchardt stellt zudem oft fest, dass Men-
schen, die zeit ihres Lebens keinen Zugang zur Religion 
fanden, am Lebensende das Gebet nicht ablehnen. Der 
Seelsorger erinnert sich an einen Mann, für den Religion 
nie eine Rolle gespielt hatte. „Nach dem Tod seiner Frau 
kam der schwerkranke Mann in den Gottesdienst“, er-
zählt er. Er habe wissen wollen, was nach dem Tod kom-
me und was aus seiner Frau geworden sei, so Borchardt. 
„Er setzte sich mit dem Ende auseinander.“

Borchardt kennt den Umgang mit den schwerkranken 
und sterbenden Menschen, dennoch ist die Weiterbil-
dung für ihn ein wichtiges Thema: „Bei den Gesprächen 

geht es auch oft um medizinische Fachfragen, wie Palli-
ativmedizin oder Schmerzlinderung“, berichtet er. „Ich 
werde nun in die Lage versetzt, als Vermittler zwischen 
dem medizinischen und dem seelsorgerischen Bereich zu 
fungieren“, erklärt er.

„Der Schwerpunkt der Palliativ-Pflege verlagert sich vom 
Krankenhaus und dem Zuhause zunehmend in die Pfle-
geeinrichtungen“, stellt Simone Bohn, Heimleiterin im 
Benckiserstift, fest. „Eine Zusatzausbildung für unsere 
Mitarbeiter wird also immer wichtiger“, ist sie überzeugt. 
„In jedem unserer Häuser gibt es inzwischen examinierte 
Pflegekräfte, die über eine Zusatzausbildung im Bereich 
Palliativ-Versorgung verfügen“, erklärt Bohn. Dabei han-
delt es sich um Mitarbeiter, die besonders befähigt sind 
in der Begleitung sterbender Menschen.

Diese Mitarbeiter nehmen an professionell strukturier-
ten und dokumentierten Teamsitzungen der „Christlich-
ethischen Fallbesprechung“ teil. Dabei sitzen alle Be-
troffenen – Moderator/in, Pflegekraft, Arzt, Angehörige, 
eingebundene Therapeuten, ggf. Seelsorger und, sofern 
möglich, der Bewohner selbst – an einem Tisch und eru-
ieren in sieben Schritten die christlich-ethisch und fach-
lich adäquate Betreuung und Versorgung in der letzten 
Lebensphase. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, 
welche lebensverlängernden Maßnahmen ergriffen wer-
den sollen. „Es wird aber eventuell auch geklärt, ob eine 
PEG-Sonde für die künstliche Ernährung gewünscht 
wird“, sagt Bohn. „Die letzte Entscheidung liegt aber 
immer beim Bewohner oder seinem Betreuer“, versichert 
sie. „All unsere Angebote sind dazu da, den Bewohnern 
beizustehen“, sagt Bohn. „Uns geht es darum, die Men-
schen in einer schwierigen Phase nicht alleine zu lassen“, 
ergänzt Borchardt.

Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase
Medizinische und seelsorgerische Fragen müssen geklärt werden / Zusatzqualifikation für Mitarbeiter

Seelsorger Markus Borchardt ist Gesprächsbegleiter für die gesundheitliche Versorgungsplanung



Vier Fragen an ...
Josef Hug, Pflegedirektor des Städtischen Klinikums.
Gegenüber der Redaktion von Stadtmission äußerte 
er sich zu Fragen rund um das Thema Leben im Alter.

Wie stellen Sie sich persönlich die ideale Versorgung 
im Alter vor?
Die ideale Versorgung im Alter stelle ich mir so vor, dass 
bei weitgehender Autonomie und evtl. unterstützenden 
Maßnahmen eine möglichst große Selbstständigkeit er-
halten bleibt. Dies betrifft sowohl das persönliche Um-
feld, d.h. Wohnen in eigenen Räumen und die Gestaltung 
des Tagesablaufs. Kulturelle Aktivitäten, Freizeitange-
bote und Beschäftigungen, die mit persönlichen Interes-
sen zusammenhängen, sollten berücksichtigt werden.

Wie sollen diese Alten- und Pflegeeinrichtungen aussehen?
Alten- und Pflegeeinrichtungen sollten in der Zukunft 
sowohl die persönliche Freiheit als auch die persönliche 
Integrität der Person bei der Unterbringung berücksich-
tigen. Dazu zählt die Unterbringung in Einzelzimmern. 
Aus meiner Sicht sollten die Einzelzimmer großzügig 
geschnitten sein, sodass auch ein gewisser Entfaltungs-
spielraum möglich ist. Außerdem sollten Strukturen 
vorgehalten werden, die es einem ermöglichen, den per-
sönlichen Interessen nachzugehen. Dazu gehören auch 

Angebote von Gruppenaktivitäten oder die Möglichkeit, 
auch im Freien an verschiedenen Aktivitäten teilzuneh-
men.

Welche politischen Rahmenbedingungen müssen geschaf-
fen werden, um diese Idealbedingungen zu erreichen?
Wesentliche Rahmenbedingungen sind für mich die Wei-
terentwicklung der Heimbauverordnung bzw. die Ent-
wicklung neuer Modelle, in denen ältere Menschen in 
größeren Wohngruppen oder Einheiten sowie teilweise 
mit völliger Selbstbestimmung wohnen, arbeiten und le-
ben können.
Dazu gehört eine solide Finanzierung, die darauf baut, 
nicht auf das persönliche Vermögen oder gar das Vermö-
gen der Kinder oder anderer Angehörigen zurückgreifen 
zu müssen. Dies bedeutet eine konsequente Weiterent-
wicklung der Pflegeversicherung und eine solide Finan-
zierung der pflegerischen Versorgung, die unabhängig 
von Steuermitteln durchzuführen ist. Eine der reichsten 
Gesellschaften dieser Welt muss es sich leisten können, 
die Versorgung im Alter selbstständig zu finanzieren.

Ist die Umsetzung der Pläne allein von finanziellen 
Voraussetzungen abhängig oder sind dafür auch ge-
sellschaftliche Veränderungen nötig?
Finanzielle Voraussetzungen sind Grundbedingung für 
die Weiterentwicklung von altersgerechten Wohn- und 
Lebensmöglichkeiten. Es ist aber auch notwendig, dass 
sich die gesamte Gesellschaft dahingehend verändert, 
dass eine immer älter werdende Bevölkerung die Mög-
lichkeit hat, in einem generationenorientierten Gesell-
schaftssystem integriert zu sein. Diese Integration der 
Generationen wird wohl gelingen, da die über 65-Jäh-
rigen in absehbarer Zeit ein politisches Schwergewicht 
darstellen werden und ihre Interessen auch bei der politi-
schen Willensbildung durchsetzen können.

Fortentwicklung des Stadtbienenprojektes 
Das neue Home-Hive-Angebot des Berufsimkers Marc La Fontaine

Seit Jahren bevölkern Bienen den weitläufigen Garten der Stadtmission-Einrichtung in der Stepha-
nienstraße. „Wir setzten das erste mit einem Preis versehene Stadtbienenprojekt in Karlsruhe um“, 
berichtet Dr. Martin Michel, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stadtmission.
Berufsimker Marc La Fontaine hat nun mit der Stadtmission ein neues Konzept entwickelt, welches 
noch besser an die Bedürfnisse der Bienen angepasst ist: „Das sogenannte Home-Hive bietet den Bie-
nen einen optimalen und natürlichen Lebensraum“, erklärt der Imker. Neu ist der „Honigraum“, der 
auf das Home-Hive aufgesetzt wird und einen reicheren Honigertrag ermöglicht, da die Beute mit dem 
Volk mitwächst. Gearbeitet wird ausschließlich mit Waben aus unbehandeltem Bienenwachs, weshalb 
eine saubere Qualität der Bienenprodukte garantiert wird. „Die regenerative Betriebsweise ermöglicht 
den Bienen ein artgerechtes Leben“, versichert La Fontaine.
Der Kunde hat nicht nur die Gewissheit, dass seine Bienen als wichtige Bestäuber von Pflanzen aktiv 
werden, er bekommt auch Honig im Glas und den hochwertigen Wabenhonig. Außerdem kann aus den 
Home-Hives regelmäßig Propolis für gesunde Tinkturen entnommen werden.
Der Berufsimker kümmert sich um die Pflege der Völker, ist jedoch darauf angewiesen, dass es vor Ort 
Helfer gibt, die die Bienen beobachten und Auffälligkeiten melden. Bei der Stadtmission haben einige 
Mitarbeiter einen Imkerkurs absolviert, um bei der Betreuung der Bienenvölker helfen zu können.
„Es wäre schön, wenn sich viele Nachahmer finden würden“, meint Dr. Michel. „Auch andere Einrich-
tungen und Institutionen könnten das Konzept übernehmen und ebenfalls Bienenvölker aufstellen.“

Josef Hug, Pflegedirektor, Foto: Städtisches Klinikum

Berufsimker Marc La Fontaine 
kümmert sich um das Bienen-
projekt. Bewohner und Mitar-
beiter sind sehr interessiert.



Impressionen aus der Stadtmission

Vision mission stadtmission

youtube.com/stadtmissionen

karlsruher-stadtmission.de/mediathek

Vision mission stadtmission

Austausch mit China
Dr. Hans-Jürgen Walz, stellvertretender Vorsitzender des 
Sozialwerks Bethesda in Pforzheim, initiierte einen Fach-
austausch zum Thema Alten- und Krankenpflege mit 
der Tongji-Universität in Shanghai. An diesem Fachaus-
tausch nahm auch Wolfgang Betting, Vorstandsmitglied 
der Stadtmission, teil. 

Ziel ist es, in China ein Kranken- und Altenpflegesystem 
nach deutschem Standard einzuführen. Zunächst liegt 
der Schwerpunkt auf der Altenpflege, da in China Ein-
richtungen der Altenpflege erst im Entstehen sind. Die 
chinesischen Partner wünschen sich Unterstützung in der 
Ausbildung von Fachkräften. Das Projekt hat inzwischen 
auch das Interesse der baden-württembergischen Landes-
regierung geweckt.

„Wir helfen Menschen“. Unter diesem Motto berichtet die Evangelische 
Stadtmission über ihre Arbeit und ist mit Videos in verschiedenen Medi-
en 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 Evange-
lischen Stadtmission unter „Mediathek“.

Stadtmission in den Medien

Schulung für Ehrenamtliche
Mit einem Vortrag informierten Kai Käßhöfer, Geschäfts-
führer der Evangelischen Sozialstation, und Casemana-
gerin Angelika Urbanski ehrenamtliche Helfer der Evan-
gelischen Stadtmission über den Umgang mit Menschen, 
die an Demenz erkrankt sind. „Nahezu jeder zweite Pfle-
gebedürftige ist demenziell erkrankt und hat damit eine 
sogenannte ‚erheblich eingeschränkte Alltagskompe-
tenz’“, so Käßhöfer. 

Unter der Leitung von Dagmar Bellem bietet die Stadt-
mission den Ehrenamtlichen regelmäßig Schulungen zu 
unterschiedlichen Themen an. Diese Schulungen sollen 
die Ehrenamtlichen dabei unterstützen, ältere Menschen 
fachgerecht begleiten zu können.

Kai Käßhöfer informiert Ehrenamtliche 
über den Umgang mit Demenzerkrankten.

Wolfgang Betting nahm an einem Fachaustausch in Shanghai teil
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