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Vorwort

„Unser Nächster ist jeder Mensch, besonders der, der unsere Hilfe braucht.“
Martin Luther (1483-1546)

Der Reformator Martin Luther steht im Lutherjahr 2017 im Rampenlicht. Vor 500 Jahren wurden seine Thesen zur Re-
form der Kirche veröffentlicht. Entstanden ist daraus die Evangelische Kirche, und auch die Evangelische Stadtmission 
gäbe es nicht ohne ihn. Aber – das wird oft übersehen – auch die Katholische Kirche verdankt ihm wichtige Reformen, 
sodass in diesem Jahr die beiden großen Kirchen gemeinsam feiern und ihre ökumenische Annäherung demonstrieren.

Der oben zitierte Ausspruch des Reformators passt wie kaum ein anderer für die Arbeit unserer Evangelischen Stadtmissi-
on. Ja, jeder ist unser Nächster. Da gibt es keine Ausschlüsse, keine altersbedingten Grenzen, keine Form der Einschrän-
kung der Selbstständigkeit oder der Behinderung, keine nationalen oder territorialen Ausschlüsse, keine Hautfarbe, keine 
Religionszugehörigkeit – jeder Mensch ist unser Nächster, besonders der, der unsere Hilfe braucht.

So haben es auch die Gründer unserer Stadtmission gesehen und haben sich nicht gescheut, die Menschen am Rande 
der Gesellschaft aufzusuchen, sie die Liebe Gottes durch Unterkunft und Heimat, Bildung und praktische Unterstützung 
spüren zu lassen. Das haben sie als Christen auch dann getan, wenn diese Aufgabe in der feinen Gesellschaft in Karlsruhe 
kein Ansehen hatte, und das soll auch heute im Lutherjahr unser Anspruch sein. 

Wir sind dankbar, dass der Qualität unserer Pflege und Betreuung in allen Bereichen durch das Engagement unserer 
Mitarbeitenden viel Vertrauen entgegengebracht wird und unsere vielfältigen Aufgaben viel Zuspruch und politische und 
persönliche Unterstützung, nicht zuletzt durch viele von Ihnen, erfahren. 

Dafür sagen wir Danke und schauen ganz getrost in die Zukunft, mit Martin Luthers vielleicht bekanntestem Spruch:
„Wenn ich wüsste, dass morgen der jüngste Tag wäre, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ 

Ihr
Pfarrer Dr. Michel



Der getigerte Kater Merlin hat es sich auf dem Bett be-
quem gemacht. Er schnurrt zufrieden und lässt sich von 
seinem Frauchen den Rücken kraulen. Merlin ist vor 
rund sieben Jahren zusammen mit Hannelore Jonder-
ko ins Matthias-Claudius-Haus gezogen. „Ich könnte 
mir ein Leben ohne Merlin gar nicht vorstellen“, meint 
die 77-Jährige und nimmt den Kater vorsichtig auf den 
Schoß. Dabei habe sie zuvor nie Haustiere gehabt, wie 
sie erzählt. „Aber hier hat er mir das Einleben sehr er-
leichtert“, versichert Jonderko. Die Seniorin, die nach ei-
nem Schlaganfall die Sprache verloren hat, unterhält sich 
auch regelmäßig mit dem Tier und übt so, sich wieder zu 
artikulieren. Nach dem Mittagessen, wenn sich Jonderko 
auf ihrem Bett ausruht, kommt Merlin regelmäßig dazu, 
um sich an sein Frauchen zu kuscheln, und nachts liegt 
er am Fußende des Bettes. „Im Winter findet er es aber 
auch auf der Heizung sehr gemütlich“, meint Jonderko 
und schmunzelt.

Aber natürlich kann Merlin das Zimmer seines Frau-
chens, das übrigens mit vielen Katzenbildern geschmückt 
ist, auch jederzeit verlassen, wenn er das möchte. Dann 
streift er über den Flur, schaut in die Zimmer der anderen 
Bewohner und holt sich auch dort seine Streicheleinheiten 
ab. „Er weiß genau, wer ihn mag und wer ihn nicht mag“, 
erzählt Heimleiterin Simone Bohn, die gelegentlich schon 
mal ihren kleinen Mischlingshund Jeanny mit zur Arbeit 
bringt. „Der staubt dann von den Bewohnern gerne mal 
einige Leckerlis ab“, meint Bohn.

„Bei uns ist es ja schon seit vielen Jahren möglich, dass 
Bewohner oder Mitarbeiter ihre Tiere mit in die Ein-
richtungen bringen können“, berichtet Bohn, die immer 
wieder die Feststellung macht, dass Tiere eine positive 
Wirkung auf alte und kranke Menschen haben. Sie erzählt 
von einem Spitz, der einer Beschäftigungstherapeutin ge-
hört und regelmäßig bei der Gymnastik mitmacht. „Ich 
musste richtig lachen, als ich das erste Mal sah, wie der 
Hund die Übungen macht“, erinnert sie sich. „Da ist doch 
gleich eine ganz andere Stimmung im Raum“, ist Bohn 
überzeugt.

Walter Seiter, Leiter des Seniorenzentrums Stutensee, 
weiß von einem Hund, der mit seinem Frauchen im Be-
treuten Wohnen in Stutensee lebt: „Emil ist nicht nur 
einfach ein Hund, sondern hilft seinem Frauchen, das im 
Rollstuhl sitzt, auch bei der Alltagsbewältigung“, berich-
tet Seiter. Als Emil nun schwer erkrankte, sammelten die 
Bewohner, um das Geld für die Therapie aufzubringen. 
Auch in der Tagespflege in Stutensee sei regelmäßig ein 
Hund mit dabei, so Seiter. „Er ist voll integriert in die 
Gruppe und jeder will ihn unbedingt mal hüten“, erzählt 
er. „Wenn jemand Tiere mag, dann reagiert er immer la-
chend und freudig auf die Vierbeiner“, versichert Bohn.
Doch nicht nur die Menschen hängen an ihren Tieren. 
Auch die Hunde und Katzen können ohne ihre Bezugs-
personen oft nicht leben: So gab es lange Jahre eine Katze 
im Franz-Rohde-Haus. Doch als die Besitzerin des Tieres 
starb, starb wenige Tage später auch die Katze.

Hannelore Jonderko aus dem Matthias-Claudius-Haus mit ihrem Kater Merlin
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Kuscheln mit Kater Merlin
Tiere gehören inzwischen zum Alltag in den Einrichtungen der Evangelischen Stadtmission



Das Pflegestärkungsgesetz II (PSGII) – es gilt seit Januar dieses Jahres – ist die wohl 
weitreichendste Reform seit Einführung der Pflegeversicherung, da es das Pflegesystem 
grundlegend verändert. Dies beginne schon mit einem gewandelten Pflegebedürftig-
keitsbegriff, meint Walter Seiter, Leiter des Seniorenzentrums Stutensee. Bei der Einord-
nung in die verschiedenen Pflegegrade werde jetzt vermehrt auf die Restfähigkeiten des 
zu Pflegenden geachtet und weniger auf den zeitlichen Aufwand der Pflege, erklärt er. 
„Dadurch können demenzielle Einschränkungen mehr berücksichtigt werden“, so Sei-
ter. Um das gewährleisten zu können, muss die Pflegedokumentation angepasst werden. 
Dies erfordert einen großen Schulungsaufwand der Mitarbeiter, der von den Trägern der 
Einrichtungen geleistet werden muss.
Weiterhin ist neu, dass die Pflegebedürftigen in allen Pflegegraden einen Anspruch auf 
die gleichen Leistungen haben, gleichgültig, ob sie körperlich, demenziell oder psy-
chisch beeinträchtigt sind. 
„Wer in einen niedrigen Pflegegrad eingestuft ist, wird also nun die ambulante Pflege 
bevorzugen“, meint Seiter. Dies sei vom Gesetzgeber auch so gewollt.
Für die Pflegeeinrichtungen und deren Mitarbeiter ergeben sich daraus aber Nachteile: 
„Die Bewohnerstruktur verändert sich“, befürchtet Simone Bohn, Leiterin des Bencki-
serstifts. „Der Anteil derjenigen, die stark pflegebedürftig sind, wird sich erhöhen, wes-
halb auch der Personalbedarf steigen wird“, sagt sie. Gleichzeitig würden die Mitarbeiter 
vermehrt mit Demenz, mit Palliativpflege und mit Tod zu tun haben, was eine zusätzli-
che Belastung bedeute. „Der Pflegegrad 5 sei mit einem großen Pflegebedarf verbunden 
und stelle daher hohe Anforderungen an das Pflegepersonal“, so Bohn. Dafür brauche 
man hochqualifizierte Mitarbeiter, sagt sie. Eine einjährige Ausbildung, um zum Beispiel 
Asylanten auf den Pflegeberuf vorzubereiten – wie dies von der Politik zum Teil vorge-
schlagen wird – reicht in ihren Augen nicht aus.

„Jeder Tag ist eine Herausforderung, und es geht immer darum, Lösungen zu finden.“ So 
fasst Mira Trelak, Pflegedienstleiterin im Franz-Rohde-Haus ihre Aufgaben zusammen. 
„Und natürlich geht es darum, dass die Bewohner sich hier zu Hause fühlen“, fügt sie 
hinzu.
Jeder Morgen fängt zunächst mit der Begrüßung der Bewohner und der Mitarbeiter an. 
Danach holt Trelak in einem Gespräch mit der Stationsleitung alle wichtigen Informati-
onen ein. „Einen großen Teil des Tages verbringe ich am Computer, um Übergabeproto-
kolle zu lesen“, erzählt sie. Als Pflegedienstleiterin ist sie auch dafür verantwortlich, dass 
alle Abläufe korrekt dokumentiert werden.
In den Akten der Bewohner wird nicht nur genau festgelegt, wie der Pflegebedarf aus-
sieht, sondern auch, welche Betreuungsangebote jemand wahrnehmen kann. „Die Be-
wohner sollen nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert werden“, erklärt Trelak. 
Aus diesem Grund müssten diese individuellen Betreuungspläne immer wieder kon-
trolliert und bei Bedarf angeglichen werden. Diese ständige Kontrolle diene auch dazu, 
festzustellen, ob ein Pflegegrad erhöht werden müsse, meint Trelak. In diesen Fällen ist 
sie Ansprechpartnerin für die Angehörigen und hilft ihnen dabei, entsprechende Anträge 
bei der Pflegekasse zu stellen.
Zu Trelaks wichtigen Aufgaben gehören zudem die Pflegevisite mit den Mitarbeitern 
sowie die Koordination der Einsätze von Ergotherapeuten oder Krankengymnasten. 
„Außerdem arbeite ich eng mit Betreuern, Ärzten und Apothekern zusammen“, erzählt 
Trelak, die seit 2012 Pflegedienstleiterin im Franz-Rohde-Haus ist. „Vor 21 Jahren habe 
ich in diesem Haus als Pflegehelferin angefangen“, erinnert sie sich. Später absolvierte 
sie eine Ausbildung zur Altenpflegerin sowie eine Weiterbildung zur Stationsleiterin. 
„In der Pflege leistet man heute sehr viel“, versichert sie und hofft, dass die Gesellschaft 
diese Leistung endlich anerkennt.

Zwischen Pflegevisite und Computer
Pflegedienstleiterin Mira Trelak schildert ihren Arbeitsalltag im Franz-Rohde-Haus

Pflegedienstleiterin Mira Trelak

„Die Bewohnerstruktur verändert sich“
Pflegestärkungsgesetz II: Hohe Anforderungen an Pflegeeinrichtungen und Mitarbeiter



Kai Käßhöfer ist neuer Geschäftsführer der Sozialstation

„Ich übernehme gerne Verantwortung“
Seit wenigen Monaten, genauer seit Dezember 2016, ist Kai Käßhöfer 
der neue Geschäftsführer der Evangelischen Sozialstation Karlsruhe. 
Der 40-Jährige, der aus dem Landkreis Heilbronn stammt, war zuvor 
als Einrichtungsleiter in zwei verschiedenen Pflegeheimen tätig. „Als 
ich nach dem Abitur den Zivildienst machte, stand für mich fest, dass 
ich im Pflegebereich arbeiten wollte“, erzählt Käßhöfer, weshalb er eine 
Ausbildung in der Altenpflege absolvierte.

Seit dem Jahr 2001 war er in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig. 
„Ich übernehme gerne Verantwortung“, sagt er und berichtet, dass er 
über seine ehrenamtliche Arbeit in Pflegenetzwerken Kontakt zur Evan-
gelischen Stadtmission bekam. „Als ich gefragt wurde, ob ich die Lei-
tung der Sozialstation übernehmen wolle, habe ich gerne zugesagt“, so 
Käßhöfer, denn „der ambulante Bereich wird immer wichtiger, und hier 
wartet eine interessante Aufgabe, der ich mich gerne stelle“.

Individuell abgestimmte Angebote für die Kunden
Evangelische Sozialstation bietet verschiedene Module an / Beratungstätigkeit wird immer wichtiger

„Wir wollen, dass die Sozialstation künftig noch näher an ihre Kunden heranrückt“, sagt Kai Käßhöfer, Geschäftsführer 
der Evangelischen Sozialstation. „Da wir ja das gesamte Stadtgebiet bedienen und die Kunden gerne einen Ansprech-
partner in ihrer Nähe haben, wollen wir in naher Zukunft dezentrale Organisationseinheiten in verschiedenen Stadtteilen 
einrichten“, erklärt er. Dies habe auch mit aktuellen Gesetzesänderungen zu tun, wodurch die Beratung von Pflegebedürf-
tigen und ihrer Angehörigen immer wichtiger werde. „Diese Beratungstätigkeit ist ein zentraler Punkt unseres Aufgaben-
bereichs, den wir in Zukunft noch stärken wollen“, versichert der Geschäftsführer.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt jedoch im medizinisch-pflegerischen Bereich. Die Mitarbeiter gehen mehrmals täglich 
oder auch nur einmal die Woche zu den Kunden. „Das hängt ganz von der Hilfebedürftigkeit des zu Pflegenden ab“, 
erklärt Käßhöfer. Neben den ausgebildeten Pflegefachkräften gibt es bei der Sozialstation aber auch Mitarbeiter aus dem 
hauswirtschaftlichen Bereich, die die Kunden bei der Reinigung des Hauses, beim Kochen oder beim Einkaufen unter-
stützen. Zum Leistungsspektrum der Sozialstation gehört zudem die Koordination der Nachbarschaftshilfe. Hier stellen 
Ehrenamtliche Zeit zur Verfügung, um Personen im Alltag zu unterstützen. „Unsere Aufgabe ist es, Bedarf und Engage-
ment zusammenzuführen“, so Käßhöfer.

All diese Angebote seien wichtig, um es den Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden 
zu leben, erklärt der Geschäftsführer. „Es gibt für jeden Bedarf die passenden Module“, sagt er und verweist in diesem 
Zusammenhang auch auf die Einrichtungen der Evangelischen Stadtmission. „Um für pflegende Angehörige Freiräume 
zu schaffen, können Plätze in der Kurzzeitpflege oder in der Tagespflege gebucht werden“, betont Käßhöfer und hebt her-
vor, wie wichtig diese enge Vernetzung der verschiedenen Einrichtungen für die Kunden ist. „So kann man immer flexibel 
und individuell auf die Anforderungen reagieren.“



„Ein wichtiges Stück Zukunftsvorsorge“
Spatenstich für den Anbau zum Seniorenzentrum Stutensee / 15 neue Pflegeplätze werden geschaffen

„Wir werden hier ein modernes Pflegezentrum schaffen. “Das kündigte Dr. Martin Michel, Vorstandsvorsitzender der 
Evangelischen Stadtmission, an, als Anfang April der Spatenstich für den Anbau zum Seniorenzentrum Stutensee gefei-
ert wurde. Der Anbau an die im Jahre 2000 in Betrieb genommene Einrichtung wurde nötig, um die Vorgaben durch die 
Landesheimbauverordnung umsetzen zu können.

Im Neubau, der Mitte des kommenden Jahres bezugsfertig sein wird, werden 15 Pflegeplätze geschaffen. „Die Kosten 
dafür belaufen sich auf über zwei Millionen Euro“, berichtete Dr. Michel. Gleichzeitig werde man in den Umbau des Alt-

bestands rund 500 000 Euro investieren. „Insgesamt werden 
nach den Bauarbeiten 81 moderne Pflegeplätze zur Verfügung 
stehen“, so Dr. Michel, der darauf hinwies, dass das Projekt 
durch einen Zuschuss des Deutschen Hilfswerks in Höhe von 
300 000 Euro gefördert wird.
Klaus Demal, Oberbürgermeister von Stutensee, bedankte 
sich bei der Evangelischen Stadtmission für ihr Engagement: 
„Unsere Gesellschaft wird immer älter, umso wichtiger ist es, 
bezahlbare Wohn- und Pflegeplätze zu schaffen.“

Wie stellen Sie sich persönlich die ideale Versorgung 
im Alter vor?
Unser Freund und Kollege William Shakespeare hat für 
das Alter die treffenden Worte gefunden, nämlich: „Mit 
dem Alter beginnt der Winter unseres Missvergnügens“. 
Daher wünsche ich mir im Alter, wie viele andere Men-
schen auch, viel Licht, Luft und Sonne. Das meine ich 
aber nicht nur physisch, sondern auch metaphorisch. Me-
taphorisch können diesen Wunsch nur Menschen einlö-
sen. Im Alter ist man ganz auf die Liebe, Zuneigung und 
Fürsorge anderer Menschen angewiesen.

Wie sollen diese Alten- und Pflegeeinrichtungen aussehen?
Früher war für ältere Menschen die einzige Versicherung 
gegen die Missstände des Schicksals die Familie. Das war 
aber keine besonders verlässliche Versicherung. Daher 
begrüße ich es sehr, dass unsere Gesellschaft den Zivili-
sationssprung geschafft hat, dass sich die Gemeinschaft 
selbst um ihre Mitglieder kümmert, nämlich um die ältere 
Generation, der sie ihren Wohlstand verdankt. Die staat-
lichen und privaten Alten- und Pflegeeinrichtungen sind 
ein wichtiger und humaner Bestandteil des Generationen-
vertrags.

Welche politischen Rahmenbedingungen müssen geschaf-
fen werden, um diese Idealbedingungen zu erreichen?
Diejenigen, die in der Altersversorgung die wichtigste 
Rolle spielen, die Pflegerinnen und Pfleger, für die wird 
leider nicht ausreichend gesorgt. Diese Menschen müss-

ten viel, viel besser 
bezahlt werden als 
bisher. Wenn ein 
Beispiel für die herr-
schende strukturelle Ungerechtigkeit in den europäischen 
Staaten gesucht werden sollte, dann ist der Lohn des Pfle-
gepersonals ein hervorragendes Beispiel. Es ist skanda-
lös, dass Menschen, die nur der Unterhaltung der Men-
schen dienen, wie z.B. Fußballspieler, Schauspieler und 
andere, Unsummen verdienen, aber dass die Menschen, 
die dem Leben anderer Menschen dienen – das Leben 
dieser Menschen lebenswert machen und für den Erhalt 
des Lebens von Menschen arbeiten – nur einen winzigen 
Bruchteil dieser Summen bekommen.

Ist die Umsetzung der Pläne allein von finanziellen  
Voraussetzungen abhängig oder sind dafür auch ge-
sellschaftliche Veränderungen nötig?
Eine gesellschaftliche Veränderung ist Voraussetzung, 
damit auch finanzielle Voraussetzungen geschaffen wer-
den. In einer christlich fundierten Gemeinschaft muss 
der Stellenwert der Hilfe höher angesiedelt sein. Leider 
leben wir in einer Gesellschaft, in der die Profitgier und 
die Ausbeutung der Menschen enorm belohnt werden 
(siehe die internationale Managerklasse), während hin-
gegen Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, soziales Engagement 
und Solidarität nicht belohnt werden. Wir müssen also die 
Gesellschaft dahingehend verändern, die Risse, die Brü-
che, die Niveauunterschiede, die Fugen wieder zu kitten.

Vier Fragen an ...
Peter Weibel. Der Künstler, Ausstellungskurator und Kunst- und 
Medientheoretiker leitet das Zentrum für Kunst und Medientech-
nologie Karlsruhe (ZKM). Gegenüber der Redaktion von Stadtmis-
sion äußerte er sich zu Fragen rund um das Thema Leben im Alter.



Pinnwand

Freizeit auf Ameland
Mit sechs Bewohnern und einem engagierten Betreu-
erteam unter Leitung von Gudrun van Weelden ver-
brachte eine Gruppe schwerst- und mehrfachbehinder-
ter Bewohner des Paul-Gerhardt-Hauses eine Woche 
am Meer. Unterstützt wurde die Finanzierung der Frei-
zeit vom Internationalen Frauenclub. Untergebracht 
war die Gruppe im Hotel „Suudwester. 

Durch Fortbildung immer aktuell
Die Karlsruher Stadtmission legt Wert auf regelmäßige 
Fortbildung ihrer Mitarbeitenden. Dies gilt nicht nur für 
Fachkräfte, sondern für Mitarbeitende aller Qualifikati-
onen und Bereiche. Dieses Mal waren Beschäftigungs-
therapeuten und Betreuungsassistenten an der Reihe. 
Thema : wertschätzende Kommunikation und Betreuung 
älterer Menschen. „Ziel dieser Fortbildung war es, sich 
neben den fachlichen Inhalten mit der eigenen berufli-
chen Rolle auseinanderzusetzen. 

2. Platz beim Hinterhofwettbewerb 
„Diese Anlage hat die Jury sehr überrascht“, so Helmut Kern, 
Leiter des Gartenbauamts Karlsruhe. Deshalb wurde die Evan-
gelische Stadtmission Karlsruhe beim 31. Hinterhofwettbe-
werb der Stadt Karlsruhe ausgezeichnet. Die Gartenanlage 
wurde in den vergangenen 3 Jahren mit viel Liebe und Auf-
wand und in Zusammenarbeit mit der Außenanlagengruppe 
der HWK Karlsruhe/Ettlingen neu gestaltet. 

Diakonie Deutschland zu Besuch in Karlsruhe
Dr. Michel, Vorstandsvorsitzender der Karlsruher 
Stadtmission, führte einen fachpolitischen Austausch 
zu aktuellen Themen mit einer Delegation unter Füh-
rung von Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der 
Diakonie Deutschland und Oberkirchenrat Urs Keller, 
Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werkes Ba-
den in Karlsruhe. 

Tag der offenen Tür für Schüler 
Über 30 Schülerinnen und Schüler aus einer Grund- und 
Werkrealschule sowie aus mehreren Förderschulen be-
suchten gemeinsam mit ihren Lehrern die Hauswirt-
schaftliche Ausbildungsstätte (HWA) der Karlsruher 
Stadtmission. Dazu hatten Ausbilder und Auszubildende 
der HWA ein abwechslungsreiches Programm vorberei-
tet. Mit einem Erlebnisparcour bekamen die Schüler einen 
Einblick in die verschiedensten Bereiche der Ausbildung. 
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