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Lieder und Liebesgeschich- „Ich wusste, hier sind
wir richtig“
ten versüßen den Tag

Dr. Albert Käuflein
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Renate Schlape engagiert sich im
Seniorenzentrum Stutensee

Gegenüber der Redaktion von Stadtmission äußerte er sich zu Fragen
rund um das Thema Leben im Alter.

Pflegeangebote individuell abstimmen - vom Betreuten Wohnen bis zur
stationären Pflege

Pfarrer Dr. Michel
Vorstandsvorsitzender der Evangelischen
Stadtmission Karlsruhe

Vorwort
Das aktuelle Zauberwort heißt zur Zeit Recruiting, kommt aus dem Englischen, spricht sich Rikruting und meint die systematische und kreative Suche nach geeigneten Arbeitskräften.
Recruiting ist auch für uns, die Evangelische Stadtmission und die Evangelische Sozialstation, immens wichtig. Wir können
unsere Aufgaben sowohl in der stationären wie in der ambulanten Pflege nur aufrechterhalten, wenn wir die richtigen Pflegefachkräfte finden bzw. junge Menschen für eine Ausbildung gewinnen.
Recruiting heißt für uns, deutlich zu machen, wieviel Freude und Lebenserfüllung ein Pflegeberuf mit sich bringt, wieviel Dankbarkeit und Anerkennung die uns anvertrauten Menschen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenbringen, weil sie
sich auf Unterstützung und Hilfe, auf ein offenes Ohr und einen wachen Geist bei unseren Mitarbeitenden verlassen können.
Wir sind stolz auf unsere engagierten Mitarbeitenden, und wir brauchen noch mehr davon.
Recruiting heißt auch von der Sicherheit des Arbeitsplatzes und der inzwischen wirklich guten Bezahlung zu sprechen und für
unsere Einrichtungen zu werben.
Darum bitte ich auch Sie, die Angehörigen und Freunde unserer Bewohnerinnen und Bewohner oder die Menschen zu Hause,
die wir Tag für Tag ambulant versorgen: Erzählen Sie von unserer Arbeit und helfen Sie uns, wo immer es sich anbietet, beim
Recruiting.
Vielen Dank dafür und ein herzliches „Vergelts Gott“.
Ach ja, das ist noch ein ganz wichtiges Argument für eine Bewerbung bei uns: Unser christlicher Glaube und der biblische
Auftrag zur Nächstenliebe verbinden uns und stärken auf ganz besondere Weise unseren Teamgeist.
Ihr
Pfarrer Dr. Michel

www.karlsruher-stadtmission.de

Helga Hurrles Sohn Jürgen wurde zwei Jahre im Matthias-Claudius-Haus betreut.
Inzwischen kann er in einer behindertengerechten Wohnung leben.

„Ich wusste, hier sind wir richtig“

Pflegeangebote individuell abstimmen - vom Betreuten Wohnen bis zur stationären Pflege
Für die Familie von Helga Hurrle war es ein Segen, als ihr
Sohn Jürgen damals einen Pflegeplatz im Matthias-Claudius-Haus bekam: „Als ich in dieses Haus kam, wusste
ich sofort, hier sind wir richtig, hier wird es ihm gutgehen“, erzählt die 74-Jährige. Ihr Sohn Jürgen, der heute 54
Jahre alt ist, hatte vor mehr als neun Jahren einen schweren Verkehrsunfall. „Seine Überlebenschancen lagen bei
fünf Prozent“, erinnert sich die Mutter. „Aber er hat sich
wieder ins Leben zurückgekämpft.“ Nach langen Krankenhaus- und Rehaaufenthalten musste die Versorgung
des Pflegebedürftigen organisiert werden. „Mit Unterstützung eines Pflegedienstes sollte er zu Hause betreut werden, doch das hat nicht funktioniert“, sagt Hurrle. Auch
für eine behindertengerechte Wohnung sei es damals noch
zu früh gewesen, meint sie. Die Rettung brachte das Matthias-Claudius-Haus.
„Mit der Heimleiterin Simone Bohn konnte ich die ganze Problematik besprechen, und sie hat uns damals auch
geholfen, die für uns passende Lösung zu finden“, erzählt
Hurrle und fügt hinzu, dass ihr Sohn, der im November
2015 in die Einrichtung der Stadtmission gezogen ist, in
den folgenden zwei Jahren sehr gut versorgt worden sei.
„Er und die ganze Familie haben sich hier gut aufgehoben
gefühlt“, versichert Hurrle.
Dass diese Zeit nun der Vergangenheit angehört, ist der
Tatsache geschuldet, dass sich Jürgen Hurrle aufgrund der
Fachpflege und der guten Betreuung im Matthias-Claudius-Haus und aufgrund der andauernden Reha-Maßnahmen in verschiedenen Einrichtungen weiter erholt hat,
sodass er inzwischen in eine eigene, behindertengerechte
Wohnung ziehen konnte. „Natürlich ist er auch weiterhin
auf Hilfe angewiesen“, so Hurrle. „Aber mit Unterstützung des Pflegedienstes und mit Unterstützung der Familienmitglieder funktioniert das jetzt ganz wunderbar“,

freut sie sich. „Er ist sehr glücklich in seiner Wohnung,
aber dennoch ist ihm der Abschied aus dem MatthiasClaudius-Haus auch schwergefallen“, meint die Mutter
und verspricht sowohl mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch mit den Bewohnern weiter in Kontakt
bleiben zu wollen. „Wir sind allen dankbar, die uns in der
schweren Zeit unterstützt haben“, versichert sie.
Auch Gisela Hübner weiß, dass sie sich im Notfall auf
die Angebote der Evangelischen Stadtmission verlassen
kann. Noch kann sich die rüstige 86-Jährige in ihrer ZweiZimmer-Wohnung im Betreuten Wohnen selbst versorgen, doch für sie ist es beruhigend zu wissen, dass sie zu
jeder Zeit Hilfe rufen könnte: „Wir haben nicht nur einen
Notruf-Knopf, sondern auch ein Wohlauf-System“, sagt
sie und erklärt auch gleich, was sich dahinter verbirgt.
„Ich schalte dieses Wohlauf-System jeden Morgen aus
und zeige damit an, dass es mir gutgeht.“
In ihrer Wohnung in der Stephanienstraße fühlt sich die
frühere Krankenschwester und Sozialarbeiterin sehr wohl.
Sie liebt es, in ihrem gemütlichen Sessel zu sitzen und zu
lesen und sie genießt die Nähe zur Stadt, wo sie gerne
Theateraufführungen besucht. Sie liebt aber auch den ruhigen Park, der zur Einrichtung gehört und der zu Spaziergängen einlädt. „Schön ist es auch, dass die Nachbarn in
der Wohnanlage aufeinander achtgeben“, versichert Hübner. Da werde regelmäßig geklopft und geschaut, wie es
einem geht, erzählt sie. Die 86-Jährige weiß jedoch, dass
dies nicht mehr genügt, falls sie wirklich ein Pflegefall
werden sollte: „Dann kann ich immer noch auf die Hilfe
der Sozialstation zurückgreifen, in die Tagespflege gehen
oder auch in die stationäre Pflege“, zählt Hübner die verschiedenen Optionen auf. „Ich würde dann ins MatthiasClaudius-Haus oder ins Benckiserstift umziehen“, fügt sie
hinzu und hofft, dass sie noch lange die Selbstständigkeit
in ihrer Wohnung genießen kann.

Gisela Hübner genießt die Sicherheit, die ihr das Betreute Wohnen in der Stephanienstraße bietet.
Im Notfall kann sie auf weitere Hilfsangebote zurückgreifen.

Mit dem Vorlesen von Geschichten und dem gemeinsamen Singen unterhält Renate
Schlape die Besucher der Tagespflege.

Lieder und Liebesgeschichten versüßen den Tag
Renate Schlape engagiert sich im Seniorenzentrum Stutensee
Jeder gemeinsame Nachmittag beginnt mit einem gemeinsamen Lied: „Großer Gott, wir loben dich“, wird besonders gerne gesungen, denn alle, die mitmachen, sind
textsicher, und wer doch etwas Hilfe braucht, kann in der
Textmappe nachlesen. Für die Besucher der Tagespflege
im Seniorenzentrum Stutensee sind die Nachmittage mit
Renate Schlape immer besonders schön. Die 77-Jährige,
die seit vier Jahren in der benachbarten Anlage für Betreutes Wohnen lebt, kommt regelmäßig in die Tagespflege, um mit den Besuchern Zeit zu verbringen. „Nach dem
Eingangslied lese ich meistens eine Geschichte vor“, erzählt die frühere Krankenschwester, die ursprünglich aus
Cuxhaven kommt. „Gerne suche ich eine nette Liebesgeschichte aus, in der es immer um ältere Menschen geht“,
meint Schlape und fängt an zu lesen. In der aktuellen Geschichte steht eine Rentnerin im Mittelpunkt, die sich aufgrund eines Poesiealbums an ihre Jugendliebe erinnert.
Die Besucherinnen und Besucher der Tagespflege hören
aufmerksam zu und genießen die Vorlesestunde sichtlich.
Gleich danach wird wieder gesungen: „Die Gedanken sind
frei“ und „Rose Marie“ stehen nun auf dem Programm.
Während die einen mit ihren Rhythmusinstrumenten den
Takt vorgeben, konzentrieren sich die anderen auf die

Zeilen in ihren Textmappen. „Diese alten Volkslieder
werden sehr gerne gesungen. Alle erinnern sich an sie,
und ich finde es auch wichtig, dass dieses Liedgut nicht
verlorengeht“, sagt Schlape. Ihr Einsatz in der Tagespflege kommt bei den Besuchern gut an. „Das spüre ich,
und das bedeutet mir viel“, versichert sie.
Das ehrenamtliche Engagement von Renate Schlape
beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Tagespflege:
„Im Pflegeheim mache ich auch regelmäßig Besuchsdienste“, erzählt sie. Besonders freut es sie, dass sie
einer älteren Dame dabei helfen konnte, wieder brieflichen Kontakt zu deren Kindergartenfreundin herzustellen. „Sie konnte nicht mehr schreiben, also habe ich das
für sie übernommen“, sagt Schlape. „Die Frau war sehr
glücklich, als sie Antwort bekam“, erinnert sie sich und
ist dankbar für die Erfahrung.
Da sie als ehemalige Krankenschwester und Mitarbeiterin in der ambulanten Pflege den Umgang mit schwerkranken und sterbenden Menschen gelernt hat, hat sie
auch keine Berührungsängste, wenn es um Sterbebegleitung geht. „Ich habe schon einige Male Sitzwache gehalten“, sagt sie. „Eine Aufgabe, die mir sehr wichtig ist.“

Die Arbeit der Ehrenamtlichen
Auszüge aus der umfangreichen Angebotspalette

Viele Einzelpersonen und Gruppen engagieren sich in den verschiedenen Einrichtungen der Evangelischen Stadtmission
als Ehrenamtliche. Besonders aktiv ist zum Beispiel der Freundeskreis Kretschmar-Huber-Haus. Die Mitglieder organisieren unter anderem Besuchsdienste, begleiten die Bewohner bei Spaziergängen im Garten, aber auch bei Ausflügen
oder anderen externen Veranstaltungen. Für die Bewohner der Einrichtung werden zudem regelmäßig Gymnastikkurse
sowie Musik- und Vorlesetermine angeboten. Die Ausrichtung von Sommer- und Weihnachtsfesten gehört ebenfalls zur
Angebotspalette. Der Freundeskreis bereitet zudem Gottesdienste vor und übernimmt auch die Begleitung in der letzten
Lebensphase.
Ähnlich umfangreich gestaltet sich das Angebot des Freundeskreises Seniorenzentrum Stutensee. Besuchs- und Begleitangebote werden von den Bewohnern gerne angenommen, aber auch das Gedächtnistraining und die Kochaktionen
erfreuen sich großer Beliebtheit.
Im Benckiserstift und im Matthias-Claudius-Haus werden unter anderem Koch- und Backkurse, Bastelrunden und Gymnastikkurse von den Ehrenamtlichen angeboten. Bei Bedarf kümmern sie sich auch um Einkäufe oder Botengänge. Wie
in allen anderen Einrichtungen der Stadtmission auch, organisieren die Ehrenamtlichen Besuchsdienste und Begleitangebote. Als Besonderheit bietet der Japanische Chor Sommer- und Winterkonzerte für die Bewohner.
Im Hardthof gibt es zum Beispiel ein sogenanntes Bilderbuchkino sowie eine Foto- und Bildbandgestaltung zu Festveranstaltungen. Der Förderverein Paul-Gerhardt-Haus kümmert sich um die Spendenakquise, während die Ehrenamtlichen
im Wichernheim unter anderem Bibelstunden, Spielrunden und Diavorträge organisieren.

Sinnstiftende Aufgaben und persönliche Beziehungen

Ehrenamts-Koordinatorin Dagmar Bellem über die Wirkung des Ehrenamts für Bewohner der Evangelischen
Stadtmission.
Dagmar Bellem hat Ende 2017 den neugeschaffenen Posten der Ehrenamts-Koordinatorin bei der Evangelischen
Stadtmission übernommen. Zuvor war die 55-Jährige
viele Jahre als Heimleiterin tätig
Redaktion: Welche Aufgaben haben Sie als Ehrenamts-Koordinatorin?
Bellem: Ehrenamtliches Engagement hat in unseren Einrichtungen schon immer eine wichtige Rolle gespielt.
Meine Aufgabe ist es nun, das vorhandene Engagement
unserer Ehrenamtlichen in verlässlicher Weise zu stärken
und auszubauen und neue Ehrenamtliche für die vielen
sinnstiftenden Aufgaben zu gewinnen.
Als ein Ausdruck unserer Wertschätzung und zur Förderung des Teamgeistes und Engagements haben wir eine
Reihe gemeinsamer Veranstaltungen für unsere Ehrenamtlichen in diesem Jahr geplant. Durch ein zuverlässiges Angebot von interessanten Fachvorträgen und durch
gemeinsame Feste wollen wir die Partizipation Ehrenamtlicher in unserem Verein stärken und ihnen darüber
hinaus auch einen persönlichen Mehrwert bieten.
Welche Bedeutung haben Ehrenamtliche für die Arbeit der Stadtmission?
Ehrenamtliches Engagement erleben die Bewohner in
unseren Einrichtungen vielfach als ein emotionales Geschenk barmherziger Nächstenliebe. Ehrenamtliche vermögen viel zur Steigerung des Wohlbefindens der uns
anvertrauten Menschen beizutragen. Mit ihren regelmäßigen Besuchen und Aktivitäten helfen Ehrenamtliche
spürbar mit, die Lebenswelten der Bewohner heiter und
abwechslungsreich zu gestalten. In ihren unterschiedlichen Anliegen stehen ihnen hauptamtliche Mitarbeiter
jederzeit als feste Ansprechpartner konstruktiv zur Seite.
In welchen Bereichen kommen Ehrenamtliche zum
Einsatz?
Die Evangelische Stadtmission Karlsruhe bietet Menschen vielfältige Möglichkeiten sich ehrenamtlich einzubringen. Ein denkbares Betätigungsfeld ist beispielsweise der Besuch eines älteren Menschen in einem unserer
Pflegeheime. Ein solcher Besuchsdienst spricht vermut-

Dagmar Bellem koordiniert seit Ende 2017 die Arbeit der Ehrenamtlichen in den Einrichtungen der Evangelischen Stadtmission.

lich Ehrenamtliche mit kommunikativen Fähigkeiten an.
Wer kontaktfreudig ist, zuhören kann und gerne Trost
und Zuwendung schenkt, ist höchst prädestiniert für eine
solche Aufgabe. Auch bei der Gestaltung der Gottesdienste in unseren Einrichtungen gibt es viele Möglichkeiten, etwa durch Beten von Psalmen, Lesen von Fürbitten oder musikalischen Beiträgen. Wer helfen möchte, ist
uns jederzeit herzlich willkommen.
Ehrenamtliche, die ihre Ambitionen eher in der Organisation und Leitung von Gruppen und Kursen wie etwa
Seniorengymnastik, Gedächtnistraining oder Kreatives
Gestalten sehen, können bei uns Aufgaben eines Gruppenleiters übernehmen. Regelmäßige Angebote sowie
flexible ehrenamtliche Aktivitäten sind in allen unseren
Einrichtungen sehr gefragt und individuell verhandelbar.
Unsere Bewohner freuen sich über abwechslungsreiche
ehrenamtliche Aktivitäten, die ihren Alltag bereichern
und für gute Laune und Kurzweil sorgen.
Wie viele Ehrenamtliche sind in der Stadtmission aktiv?
In den verschiedenen Einrichtungen sind über 120 Ehrenamtliche verlässlich aktiv. Einige kommen regelmäßig zu unseren Bewohnern, andere engagieren sich für
kurzfristige Projekte und helfen zum Beispiel bei Weihnachtsfesten oder Ausflügen.
Wie wird die Ehrenamtsarbeit finanziert?
Die Ehrenamtsarbeit wird durch Spender unterstützt. Wir
finanzieren unter anderem Fortbildungsprogramme und
Vorträge für Ehrenamtliche, die Vermittlung von Kenntnissen, beispielsweise zu demenziellen Erkrankungen,
um die Handlungssicherheit Ehrenamtlicher zu erhöhen,
sowie eine Einführung in unser christliches Verständnis
von Diakonie. Und wir wollen auch dem Bedürfnis unserer Ehrenamtlichen auf Begegnung und Austausch Rechnung tragen. Für dieses Jahr ist diesbezüglich ein Gottesdienst im Freien mit anschließendem Grillfest geplant.
Bildtext: Dagmar Bellem koordiniert seit Ende 2017 die
Arbeit der Ehrenamtlichen in den Einrichtungen der
Evangelischen Stadtmission.

ermöglicht – sei es in meinem bisherigen Zuhause, sei es,
falls nötig, an einem anderen neuen Ort.
Wie sollen Alten- und Pflegeeinrichtungen aussehen?
Diese Einrichtungen sollen so viel wie möglich Normalität, Privatheit und Häuslichkeit bieten. In vielen Einrichtungen, die ich kenne, ist das der Fall. Wichtig ist die
„Hardware“, also die Räume und ihre Gestaltung, aber
auch die „Software“, nämlich die Atmosphäre und der
Umgang miteinander sind wichtig. Wünschen würde ich
mir, dass die Betreuungs- bzw. Pflegekräfte genügend
Zeit für die zu betreuenden bzw. zu pflegenden Menschen haben.

Vier Fragen an ...

Welche politischen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, um diese Idealbedingungen zu erreichen?
Individuelle Lösungen sind nötig, orientiert an den Bedürfnissen der Betroffenen. Das muss die Maxime sein.
Zwischen der Pflege zu Hause und klassischen Heimen
entstehen gerade neue gemeinschaftliche Wohnformen.
Das kann für manche eine Alternative sein. Das sollten
wir fördern.

Wie stellen Sie persönlich sich die ideale Versorgung
im Alter vor?
Ideal ist eine Versorgung für mich dann, wenn sie auf
meine Bedürfnisse eingeht, wenn sie mir die Unterstützung bietet, die ich gegebenenfalls benötige; wenn sie
mir ein hohes Maß an Selbstbestimmung und Teilhabe

Ist die Umsetzung der Pläne allein von finanziellen
Voraussetzungen abhängig oder sind dafür auch gesellschaftliche Veränderungen nötig?
Wertschätzung für die in der Pflege arbeitenden Menschen ist nötig. Diese muss sich auch in einer angemessenen Bezahlung ausdrücken. Wir müssen uns klarmachen:
Pflegebedürftigkeit kann jeden treffen. Es ist Ausdruck
gesellschaftlicher Solidarität, dafür die erforderlichen
Ressourcen bereitzustellen.

Dr. Albert Käuflein, Bürgermeister der Stadt Karlsruhe

Bürgermeister Dr. Albert Käuflein.
Gegenüber der Redaktion von Stadtmission äußerte
er sich zu Fragen rund um das Thema Leben im Alter.

Farben und Kontraste für mehr Sicherheit und Ambiente

Schweizerische Planungsstandards wurden im Anbau des Seniorenzentrums Stutensee angewandt
Als Dr. Martin Michel Ende der 1980er-Jahre während eines längeren USA-Studienaufenthaltes zum Thema Gerontologie auch zahlreiche Altenhilfeeinrichtungen in mehreren US-Bundesstaaten besuchte, fiel ihm stets eine auf „Gemütlichkeit“ ausgerichtete Innenarchitektur auf; „Homy“ nannten dies die Betreiber und Bewohner. Mittlerweile hat sich
glücklicherweise auch in Deutschland bezüglich der Innenarchitektur von Altenhilfeeinrichtungen viel zum Positiven
geändert. Aktuelle Erkenntnisse hierzu brachte Wolfgang Betting, Vorstandsmitglied der Evangelischen Stadtmission,
von einer Fachveranstaltung aus der Schweiz mit.
Zusammen mit einer Innenarchitektin setzt Dr. Michel diese und weitere Erkenntnisse nun bei der Gestaltung des Anbaus im Seniorenzentrum Stutensee um. Farben und Materialien und insbesondere ihre Kontraste zwischen Fußboden
und Wänden, aber auch zwischen Möbeln, Wänden und Boden, wurden an der sensorischen Beeinträchtigung älterer
Menschen ausgerichtet. Zum Testen der Farben und Materialien kam eine Spezialbrille zum Einsatz, mit deren Hilfe die
Sehschwäche älterer Menschen simuliert werden kann.
„Ältere Menschen benötigen stärkere Kontraste, um sich sicher
bewegen zu können“, erklärt Betting. Gleichzeitig sei es wichtig,
dass die Bodenflächen nicht aus glänzenden Materialien bestünden,
sondern blendfrei seien, fügt er hinzu. Auch bei den Möbeln muss
auf Kontraste geachtet werden, damit Hindernisse wie Tische oder
Stühle klarer sichtbar werden. „Die Erkenntnisse rund um eine seniorengerechte Farb- und Kontrastgestaltung erleichtern auch in der
häuslichen Umgebung die Orientierung“, versichert Betting.

Auf die richtige Farbgestaltung kommt es an:
Kontraste erleichtern älteren Menschen die Orientierung.

Pinnwand

Impressionen aus der Stadtmission

Liebling der Station
Im Seniorenzentrum Hardthof erfreut Mini-Malteser
Coco die Bewohner und die Mitarbeiter.
Die kleine Hundedame, die – passend zum Namen – auch
mal im schicken Mäntelchen durch die Gänge der Einrichtung läuft und gerne im Mittelpunkt steht, gehört
Wohnbereichsleiterin Petra Schäffer-Klevens.
Die kleine Coco kommt regelmäßig mit in die Einrichtung, wo sie von den Bewohnern gerne gestreichelt und
gehätschelt wird. „Sie ist der Liebling der Station und
wird schmerzlich vermisst, wenn sie mal nicht da ist“,
stellt Einrichtungsleiterin Annette Stoll fest.

Camille und Afraido genießen ihr Freigehege
im Park der Stadtmission.

Kaninchen im Freigehege
Jetzt, wo die Tage wieder länger und wärmer werden,
genießen Camille und Afraido, die beiden Kaninchen
der Stadtmission, ihr Freigehege in der Parkanlage ganz
besonders. Tagsüber hoppeln sie durch ihr Gehege und
erfreuen damit auch die Bewohner der verschiedenen
Einrichtungen, die es lieben, die tierischen Mitbewohner
zu beobachten. Nachts kommen sie in den Stall, wo sie
vor Mardern sicher sind. Um die beiden Kaninchen gut zu
versorgen, wurden Ehrenamtliche gefunden, die sich um
das Futter, den Stall und das Gehege kümmern.

Hundedame Coco ist im Seniorenzentrum
Hardthof der Liebling der Station.

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 Evangelische Stadtmission unter „Aktuelles/Mediathek“.

Vision mission stadtmission
Vision mission stadtmission

karlsruher-stadtmission.de/mediathek
youtube.com/stadtmissionen
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