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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser und
liebe Freundinnen und Freunde
der Karlshöhe,

wo soziale Arbeit und Diakonie ge-
schieht, da ist auch Geld im Spiel, da 
muss Geld im Spiel sein. Denn gute Be-
treuung von pflegebedürftigen Men-
schen, von Kindern und Jugendlichen, 
von Menschen mit unterschiedlichen Be-
hinderungen und Einschränkungen, von 
langzeitarbeitslosen Menschen – all das 
kostet Geld. Und Geld ist knapp. Deshalb 
verhandelt die Karlshöhe jedes Jahr neu 
und auch hart über Kostensätze mit den 
Leistungsträgern. Deshalb werden Haus-
haltspläne aufgestellt, im Controlling 
überprüft und am Ende des Jahres mit 
spitzer Feder abgerechnet. Ja, sogar in 
den zahlreichen Gesprächen mit der 
Evangelischen Landeskirche über die 
Mitwirkung der Stiftung Karlshöhe in 
der Diakonenausbildung ging es jüngst 
weitgehend ums „liebe Geld“. In welcher 
Höhe bekommt die Karlshöhe Zuschüsse 
für die Vorbereitung und Durchführung 
der Berufung und Einsegnung von 
Diakoninnen und Diakonen? Lässt sich 
das Studienwohnheim nicht auch kos-
tengünstiger betreiben?
Mit Geld im Spiel, mit Gott im Spiel – das 
klingt ganz ähnlich. Das schließt sich 
auch nicht aus; vielmehr: für gelingende 
Diakonie gehören Gott und Geld zusam-
men, im wohlverstandenen Sinne. Beide 
haben aber unterschiedliche Funktio-
nen: Geld braucht man, darf man aber 
nicht anbeten. Gott braucht man, zumin-
dest in diesem Sinne, nicht. Das zeigt er-
folgreiche säkulare Sozialarbeit. Gott 
aber gibt unserer diakonischen Arbeit 

Orientierung und uns neue Hoffnung. 
Mit Geld im Spiel werden Maßnahmen 
zur Tagesstrukturierung oder zur sozia-
len Rehabilitation durchgeführt, mit 
Gott im Spiel erhalten ausgegrenzte 
Menschen eine unverlierbare Würde.
 
Zwischen diesen Polen arbeitete die 
Karlshöhe auch im Jahr 2013/2014: Viele 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiten-
de, die Leitungsverantwortlichen in den 
Geschäfts- und Servicebereichen, im Vor-
stand und im Verwaltungsrat mit seinen 
Gremien. Allen Mitwirkenden bis hin 
zum Freundeskreis der Karlshöhe danke 
ich sehr für ihre fachlich kompetente, 
kostenbewusste und diakonisch enga-
gierte Mitarbeit. 

Hans-Ulrich Schulz
Vorsitzender des Verwaltungsrates
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Schwerpunkt: Mit Gott im Spiel
– was die Theologin dazu sagt

„Mit Gott im Spiel“, so lautet das Jahres-
motto, das über dem heutigen Jahresfest 
der Karlshöhe und unserem Gottesdienst 
steht. 
„Mit Gott im Spiel“, das ist ein anspre-
chendes Motto, das leicht und freundlich 
von Gottes Gegenwart in unserem Leben 
spricht. Verheißungsvoll klingt das: Gott 
im Spiel: Gott spielend erfahren, Gottes 
Gegenwart ins Spiel des Lebens bringen, 
in den Alltag, in das Leben und damit et-
was von der himmlischen Freude unter 
uns erfahrbar machen – unmittelbar er-
fahrbar, ungezwungen und für alle glei-
chermaßen zugänglich, etwas zu spüren 
vom Miteinander, vom Miteinander mit 
dem Heiland Jesus Christus und von der 
Menschenfreundlichkeit und der Nähe 
Gottes – Gott ins Spiel bringen – ins Leben 
einweben, in den Alltag, der doch oft 
nicht leicht und spielerisch ist und der 
uns gegenwärtig auch schwer und be-
drohlich erscheinen kann, in der Ukraine, 
in Syrien. Gott ins Spiel bringen, Gott im 
Alltag und am Festtag spielend erfahren – 
auch angesichts der täglichen Herausfor-
derungen und Anforderungen im Alltag 
und Beruf. Gott ins Spiel bringen ange-
sichts der Gebrechen und Gebrechlich-
keit des Lebens, angesichts der Risiken, 
die das Leben birgt – davon wissen Sie 
hier auf der Karlshöhe zu erzählen, aus 
ihrer täglichen Arbeit, von Krankheit, 
Wohnungslosigkeit, Alter... Und da hinein 

Die Diakoniewissenschaftlerin Annette Noller hat in ihrer Predigt zum 138. 
Jahresfest das Jahresmotto der Karlshöhe thematisiert und dabei Sprüche 8, 22-
36 sowie das Buch des Propheten Sacharja Kapitel 8, Verse 4f. zu Grunde gelegt. 
„Es ist ein leichtes, freundliches Motto“, sagt sie, eines das verheißungsvoll 
klingt und doch auch die Frage aufwirft: „Wie bringt man Gott ins Spiel?“. Im 
Folgenden lesen Sie Auszüge aus der Predigt. Prof. Dr. Annette Noller ist Theolo-
gin und Pfarrerin. An der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg verantwortet 
sie den Studiengang Diakoniewissenschaft und Soziale Arbeit.

Gott spielerisch erfahrbar machen… Gott 
ins Spiel bringen…!?

Drei Gedanken möchte ich dazu ausfüh-
ren.
[…]

1. In den Sprüchen Salomos (Spr 8,22-36) 
wird erzählt:[…] Die Weisheit Gottes 
spielt in der Schöpfung. Gott selbst er-
schafft diese Welt spielerisch – und lust-
voll zur Freude der Menschen.
[…]

Gottes Gegenwart, Gottes Reich des Frie-
dens und der Gerechtigkeit wird spiele-
risch erfahren. Wer spielt, lernt Gott und 
seine Welt auf eine dem Glauben gemäße 
Weise kennen. Deshalb ist es gut und 
richtig, biblische Texte zu spielen, Ge-
betswürfel zu haben und Texte in der Kin-
derkirche und im Bibliodrama zu spie-
len…, auch Lachen und Tanzen sollen 
und dürfen sein.
[…]

Gottes spielerisch geschaffene Welt wird 
in der Musik, im Spiel, im Gespräch und 
im Miteinander erfahren. Die Wunder 
der Schöpfung und die Wunder unseres 
Zusammenlebens sind unabhängig von 
der Leistungskraft, dem Denkvermögen 
und dem Bildungsniveau, unabhängig 
von der erfolgreichen Biografie oder der 
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Prof. Dr. Annette Noller
ist an der Evang. Hoch-
schule Leiterin der Dia-
konInnenausbildung

Die auf den folgenden Seiten angeführten Zitate sind von Robby Höschele.
Der Diakon und Playing Artist ist Referent für experimentelle und kulturelle 
Bildung beim Evang. Jugendwerk der Evang. Landeskirche in Württemberg.
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8 Mein Weg zur Kreativität 
beginnt immer beim Spiel.

Gebrochenheit und Gebrechlichkeit er-
fahrbar. Wir alle brauchen diese Formen 
der Nähe Gottes, egal, wie unser Leben 
verläuft, irgendwann einmal… Gott ins 
Spiel des Lebens zu bringen, spielerisch 
und kreativ, ist deshalb ein zutiefst diako-
nischer Gedanke, den wir hier auf der 
Karlshöhe gemeinsam im Jahresmotto 
und in diesem Gottesdienst und im Alltag 
verfolgen.
[…]

2. Gott ins Spiel zu bringen bedeutet aber 
auch, Regeln, Spielregeln mit auf den Le-
bensweg und in den Alltag zu nehmen. 
[…]

Gott der Schöpfer erschafft die Welt nicht 
nur spielerisch, sondern er gibt auch 
Spielregeln mit, die helfen, damit alle 
Menschen gut miteinander leben können. 
Auch daraus schöpft das diakonische Han-
deln: Dass wir miteinander teilen und uns 
gegenseitig unterstützen in aller Weisheit 
und Freundschaft. 
In den Sozialgesetzen der Bibel wird fest-
gelegt, dass man den Nächsten, der in Not 
geraten ist, unterstützen soll (Dtn 5). Aus 
den zehn Geboten lernen wir, dass wir un-
ser Leben an Gott und seiner Gegenwart 
in unserem Leben ausrichten sollen  (Ex 
20). Es gibt auch in Gottes Spiel klare 
Spielregeln, die dazu beitragen, dass das 
Leben gelingen kann.
[…]

Gott der Schöpfer spielt in der Schöpfung 
und schenkt uns Spielregeln für ein gutes 
Miteinander.
Daran zu erinnern ist heute in Zeiten der 
Ressourcenverknappung und des Wohl-
standes – ja Wohlstand und Verknappung 
zugleich – eine Aufgabe für die Kirche 
und ihre Diakonie.

3. Zu den Friedens- und Hoffnungsvisio-
nen der Bibel gehört auch das Spiel. Von 
der Schöpfung bis zur Zukunftsvision: 
dass die Generationen im Miteinander auf 
den Straßen befriedeter Städte wohnen – 
und spielen.
[…]

„So spricht der Herr Zebaoth: Es sollen 
hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jeru-
salems alte Männer und Frauen, jeder mit 
seinem Stock in der Hand vor hohem Al-
ter und die Plätze der Stadt sollen voll 
sein von Knaben und Mädchen, die dort 
spielen.“ (Sach. 8, 4f.)

Möge diese Vision des Friedens uns erhal-
ten bleiben – das hoffen und beten wir 
ganz besonders in diesen Tagen, in denen 
der Weltfrieden ins Wanken zu geraten 
scheint. Möge der Frieden der spielenden 
Kinder und der alten Frauen und Männer 
auf den Straßen und Plätzen auch in den 
Ländern wiederkehren, die von Krieg und 
Bürgerkrieg heimgesucht sind.
[…]

Ich wünsche uns und Ihnen, dass heute 
beim Karlshöher Jahresfest bei Spiel, Mu-
sik, Essen und Trinken und in Gemein-
schaft der Generationen und in der bun-
ten Vielfalt derer, die hier leben, wohnen 
und arbeiten, etwas von Sacharjas Frie-
densvision erlebt wird. Ich wünsche uns 
für den heutigen Tag und die Tage, die un-
ter dem Jahresmotto stehen, Weisheit, die 
uns spielerisch und lustvoll an das erin-
nert, was Gott uns an Spielregeln, Hoff-
nungszeichen und Gottesgegenwart in 
seiner Schöpfung geschenkt hat.

Schwerpunkt: Mit Gott im Spiel
– was die Theologin dazu sagt
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Playing Arts ermuntert zu eigenem 
schöpferischen Spiel, stiftet an, der eige-
nen gestalterischen Spur zu folgen und 
dieses Wechselspiel mit Anderen weiter 
zu treiben. Man könnte sagen: So wird 
die Schöpfung weiterbewegt, wir wer-
den selbst schöpferisch, sind „mit Gott 
im Spiel“.
Ob er mitspielt? Sicher! In Momenten des 
Zufallenden kommt Unverfügbares auf 
uns zu, auf das wir mit unserer eigensin-
nigen Resonanz antworten können. 
Denn die Freiheit, sich zu beteiligen oder 
nicht, ist ein weiteres Merkmal von Spiel. 
Als Gegenüber von Fixierungen hat Spiel 
ein offenes Ende, überrascht mit Un-
Möglichkeiten. Es überwindet Zweckbin-
dungen, verwandelt das Gewohnte und 
damit uns selbst. Vielleicht können wir 
so werden, wie wir von Gott gemeint 
sind? Ein paar Impressionen dokumen-
tieren den Prozess des Workshops:

Mit Fächern fliegende Plastiktüten im 
Schweben halten, aber sie machen doch, 
was sie wollen: Ihr Flug ist unverfügbar. 
Die Redewendung „etwas hat Spiel“ 
meint einen Zwischenraum, der Bewe-
gung zulässt,  etwa bei einer Schublade. 
Das Gegenteil wäre verkantet, fixiert, er-
starrt. Resonanzen der Teilnehmer auf 
die fliegenden Tüten: „ungewöhnlich, 
Wahrnehmung, Spaß, gemeinsam, zweck-
frei, spontan, Irritation, einfach tun“. Da-
mit bezeichnen sie zugleich allgemeine 
Merkmale von Spiel.

Das „verwandelte Objekt“: Pappteller 
werden zu Hüten, Fruchtstücken, Mas-
ken, Spiralschlangen, Kästen, Fantasiege-
bilden. Keins gleicht dem anderen. Die 
Titel, die man den verwandelten Objek-
ten gibt, vervollständigen das Fragment 
im Kopf. Konkrete Gestaltung von Objek-
ten und Erfindungskraft kommen zu-
sammen.

Das Spiel der Körper oder: One Minute 
Sculptures des Künstlers Erwin Wurm 
sind beispielhaft, erheiternd, einfach – 
zumindest auf den ersten Blick. Aber auf 
den zweiten Blick könnte da auch noch 
mehr sein. Zu zweit werden solche klei-
nen Körper-Skulpturen erstellt und foto-
grafiert. Es entstehen Momente des Ver-
weilens und  ungewohnt zweckfreier Ak-
tionen. Die Projektion der Fotos zeigt die 
poetischen Momente dieses Spiels.

Was bleibt? „Nachlassgeschichten“, ein 
Playing Arts-Projekt von Silvia Häfele, 
wurde am Ende gezeigt: Was wird mir 
hinterlassen, was will ich hinterlassen? 
Auf diese Fragen antworteten Beteiligte 
mit kreativen Gestaltungen kleiner Käs-
ten. Es bleibt die Frage: Und was soll das 
Spiel mir hinterlassen?

Im Rahmen des Karlshöher Jahresfestes und des Tages der Offenen Tür veranstal-
tete die Evangelische Hochschule Ludwigsburg einen Workshop „Playing Arts“ 
mit Professor Christof Riemer aus Hamburg (im Bild rechts) und Diakon Robby 
Höschele aus Stuttgart. Auszüge aus den Workshop-Inhalten von Christof Riemer: 
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Spiel ereignet sich, 
machbar ist es nicht.

Schwerpunkt: Mit Gott im Spiel
– was der Spieltheoretiker daraus macht
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12 Spiel ist Experimentieren zwischen 
Gelingen und Scheitern.

Zu einer recht verstandenen Diakonie ge-
hört das Spiel, wenn denn Gott im Spiel 
ist. Zur Karlshöhe  gehört das Spiel, wenn 
es denn um den ganzen Menschen geht. 
Playing Arts – würde man heute sagen. 
Deshalb gestalten wir in diesem Jahr – 
mit freundlicher Unterstützung des 
Freundeskreises – unser Spielgelände 
neu, von der Tischtennisplatte über das 
Klettergerüst bis zum Minigolf. Deshalb 
findet die Wohngruppe der Jugendhilfe 
mit Hilfe des Gebetswürfels spielerisch 
das Tischgebet fürs Mittagessen. Deshalb 
erproben von Langzeitarbeitslosigkeit be-
troffene Männer und Frauen mit Rollen-
spielen ihre Möglichkeiten. Deshalb bie-
tet unsere Altenhilfe den Bewohnerinnen 
und Bewohnern nicht nur die üblichen 
Ballspiele an, sondern ein Projekt “Musik 
mit dementiell Erkrankten“. Deshalb ent-
decken Männer und Frauen im Bibelge-
sprächskreis Haus auf der Wart biblische 
Texte auf spielerische Weise. Deshalb 
wird heute Nachmittag der Zirkus „Karli“ 
aus den Hilfen für Menschen mit geisti-
ger Behinderung die Zuschauer mit spie-
lerischen Darbietungen erfreuen. Des-
halb lernen unsere Auszubildenden aus 
dem Ausbildungszentrum mit spieleri-
schen Methoden sich zu bewerben. Des-
halb decken die Mitarbeiterinnen unse-
rer Hauswirtschaft den Tisch nicht nur 
einfach so, sondern falten kunstvoll die 
Servietten. Und im Rechnungswesen 
wurde aus Zahlenspielen schon manches 
ernsthafte Projekt geboren; und kreative 
Spiele mit finanziellen Möglichkeiten ha-
ben zu stabiler Finanzierung geführt. 
„Spiele, damit du ernst sein kannst“, so 
der vorsokratische Philosoph Anacharsis.

Es geht noch weiter und tiefer: Wenn 
Gott im Spiel ist, dann werden die Spiel-
regeln dieser Welt nicht so einfach wei-
tergehen. Mit Gott im Spiel beginnt ein 
neues Spiel. Denn Gott bespielt diese 
Welt nicht von oben, sondern von unten. 
„Ihr wisst, dass die Mächtigen…“ sagt Je-
sus (Matthäus 20, 25f). Und dann: „So soll 
es nicht unter euch sein!“.
So soll es nicht unter euch sein – auch 
nicht bei einer ideologisch falsch ver-
standenen Inklusion. Die Spielregeln der 
Inklusion lauten: Alle sollen mitspielen 
können. Aber was ist, wenn jemand 
nicht mitspielen kann – oder nicht mit-
spielen will. Was ist, wenn ein Jugendli-
cher sich verweigert und nur noch Spiel-
verderber ist? Was ist, wenn ein psy-
chisch erkrankter Mensch aussteigt, ein 
Langzeitarbeitsloser das Spiel dieser Ar-
beitswelt nicht mitspielen kann, wenn 
er die 8,50 Euro Mindestlohn nicht er-
wirtschaftet – wie in unserer Integrati-
onsfirma ISAK? Was ist, wenn ein alt ge-
wordener Mensch keine aktive Möglich-
keit der Teilhabe hat, sondern nur noch 
passiv sich versorgen lassen muss? Fal-
sche Spielregeln der Inklusion grenzen 
ungewollt aus! Das darf nicht sein! Auch 
diese Menschen gehören dazu – um Got-
tes willen. Wenn Gott im Spiel ist, dann 
gebührt diesen Menschen außerhalb der 
gängigen Spielregeln einer kurz greifen-
den Inklusion besondere Beachtung und 
Wertschätzung.
Darum lasst uns heute beim Jahresfest 
spielen – mit Gott im Spiel, damit wir 
morgen  unseren diakonischen Alltag ge-
stalten – mit Gott im Spiel.

„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“, so Friedrich Schiller. Gott ist 
nur da ganz Gott, wo er spielt, so die Bibel (Psalm 104, 26 und Sprüche 8, 30.31).
Frieder Grau ging darauf beim Jahresfest ein.

Schwerpunkt: Mit Gott im Spiel
– wo es der Direktor auf der Karlshöhe sieht
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Pfarrer Frieder Grau
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Sind wir nun auf der Karlshöhe Ludwigsburg da angekommen, wo man Gott al-
lenfalls als Mitspieler in seine Machtspiele und Pläne einbezieht, quasi als nütz-
lichen Mitspieler? Spielen wir gar mit Gott? Nutzen wir seine Gutmütigkeit aus? 
Nutzen wir die Gutmütigkeit der Glaubenden aus – so lange Gott und seine Ge-
treuen mitspielen?

Wir müssen uns das immer fragen las-
sen. Gott auszunutzen, mit ihm zu spie-
len oder gar ihn auszuspielen – dieses Be-
streben ist durch und durch menschlich.
Zum Jahresmotto kam es jedoch anders. 
Da zerbrachen sich zwei leidenschaftli-
che Praktiker aus dem Geschäftsbereich 
Jugend und Ausbildung, Albrecht Walter 
und Dieter Sauter, den Kopf, wie denn 
bei den großen Baumaßnahmen auf der 
Karlshöhe die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen unter unseren Betreu-
ten, Auszubildenden, BewohnerInnen 
und Gästen besser berücksichtigt wer-
den können. Wir sahen viele Möglichkei-
ten und es fiel uns schwer, ganz klar zu 
benennen, wie es sein müsste. Ganz klar 
war uns, dass es mehr angemessene 
Spiel- und Bewegungsräume geben muss 
für junge Menschen, denen die Karlshö-
he als zeitweilige Heimat dient. Denn 
Spiel ist die Art und Weise, wie wir Men-
schen uns von Kindesbeinen an selbst-
wirksam unseren legitimen Platz in die-
ser Welt erobern. Spiel ist lebensnotwen-
dig, überlebensnotwendig! In der UN- 
Kinderrechtskonvention ist denn auch 
das Recht auf Spiel im Artikel 31 be-
schrieben.
Uns fiel ein, was ein Landschaftsarchi-
tekt mal bei der Gestaltung des Jugend-
geländes Pattonville sagte: „Am Anfang 
übermäßig Wege zu bauen, ist vergebli-
che Liebesmühe. Die Leute machen ihre 
eigenen Trampelpfade. Erst mal schauen, 
was das freie Spiel der Kräfte vormacht, 
als es dann mühsam zu bekämpfen. Bes-

ser ist, aus den Trampelpfaden später 
dann die Wege zu machen.“ So dachten 
wir auch: Wir müssten einfach mal zu ei-
nem Jahr des Spieles auf der Karlshöhe 
Ludwigsburg auffordern, um zu sehen, 
wie das Gelände jetzt schon genutzt wer-
den könnte. Einfach schon mal tun, was 
man in der Zukunft so gerne hätte – so-
zusagen Trampelpfade anlegen. 
Dabei ginge es nun nicht darum, den 
Jungen und Alten irgendwelche bauli-
chen Ideen aufzudrücken, sie als Spiel-
bälle unserer guten Spiel-Ideen zu miss-
brauchen. Nein, es ginge darum, Men-
schen zum Spiel, zur Gelassenheit, zur 
Begegnung und Selbsterfahrung einzula-
den. So gab es dann beim Jahresfest ei-
nen ganz verspielten Gottesdienst in der 
Turnhalle. Studierende erforschen das 
Spiel- und Bewegungsbedürfnis der Men-
schen auf der Karlshöhe. Das Sommer-
fest der Mitarbeitenden des Geschäftsbe-
reichs Jugend und Ausbildung im Juli 
war ein Fest mit vielen spielerischen 
Möglichkeiten. …
Theologisch betrachtet ging es darum, 
sich selber als Teil im Reigen der Schöp-
fung als lebendig zu erfahren, sich mit-
menschlich ohne hierarchische Unter-
schiede zu begegnen, sich als Geschöpf 
Gottes gelassen zu nehmen und aufzuhö-
ren mit Sorgen, Schaffen – und unseren 
Machtspielen. Das ist der ursprüngliche 
Sinn von Sabbath – aufhören, aufhören 
zu sorgen und zu schaffen. Wo kann dies 
besser geschehen, als da, wo es spiele-
risch wird?
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Diakon Dieter Sauter

Spiel ist nur dann Spiel,
wenn der Ausgang offen bleibt.

Schwerpunkt: Mit Gott im Spiel
– wie es der Sozialpädagoge täglich erlebt



15 Arche Noah, New York, Los Angeles, Chicago, Trinität, Tabaluga, Himalaya, Nordsee, Stonehenge, Kreta, 
Asterix&Obelix, Leuchtturm, s‘Ländle, Tower



16 Spiel ist unverfügbar, so,  
wie der Geist Gottes und die Liebe.

Und als Grundhaltung schien uns die 
Idee aus Micha 6, 8 ganz zeitgemäß: „Es 
ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und 
was der HERR von dir fordert, nämlich 
Gottes Wort halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem Gott.“
Eigentlich ist uns Menschen alles We-
sentliche klar. Theoretisch – aber dass 
wir uns daran halten, uns darin üben 
und demütig sind, darin haben wir Nach-
holbedarf. Wenn wir aber das grässlich 
unmoderne Wörtchen „demütig“ näher 
betrachten, so stellt sich heraus, dass Mi-
cha damit meint: „aufmerksam mitge-
hen mit deinem Gott!“ Mitgehen, zu-
schauen, abkupfern, ausprobieren was 
Gott vormacht. Das Motto war so ge-
meint: zum Mitspieler Gottes zu werden. 
Das ist auch die große Einladung des Je-
sus von Nazareth an seine Jüngerinnen 
und Jünger: Komm, folge mir nach, 
schau aufmerksam zu, übe dich in der 
Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Werde 
meine aufmerksame Schülerin und mein 
Schüler darin, wie Gott sich zu seinen 
Menschen auf den Weg macht, wie er 
diese Welt liebt, heilt und ganz macht. 
Das ist der tiefste Sinn und Kern von Dia-
konie, MitspielerIn von Gottes Barmher-
zigkeit zu sein. Und das haben wir tag-
täglich in unserem Arbeiten und Leben 
auf der Karlshöhe zu buchstabieren.

Mit Gott im Spiel – beileibe kein Macht-
spiel, sondern die Einladung dazu, als 
Mensch sich auf seine Bestimmung als 
Kind Gottes einzuüben und anderen dies 
auch zu ermöglichen. Spielen Sie mit, im 
direkten Wortsinn. Machen Sie Ihre Ar-
beit auch mal spielerisch und mit dem 
Ziel, dass Lebensfreude herausspringt. 
Und spielen Sie doch auch mit im über-
tragenen Sinn, dass Sie mit uns nach-
buchstabieren und nachahmen, was 
Gott uns als unser „Spielführer“, als 
„Coach und Trainer“ in dieser Welt vor-
macht.

Diakon Dieter Sauter (54) ist Diplomsozial
pädagoge, verheiratet und hat drei Kinder. Er 
machte seine Ausbildung am Johanneum/
Wuppertal und war 20 Jahre  als Jugendrefe
rent in Bad Urach und im Kirchenbezirk Bibe
rach. 2007 startete er das „Jugendgelände Pat
tonville“ bei der  Kinder und Jugendhilfe der 
Karlshöhe. Seit April 2013 ist er Bereichsleiter 
für Inobhutnahme, Inobhutnahmefamilien 
und Erziehungsstellen im Geschäftsbereich Ju
gend und Ausbildung.

Schwerpunkt: Mit Gott im Spiel
– wie es der Sozialpädagoge täglich erlebt



Überschrift

hier können  noch ein paar  
Zitate aus der jeweiligen 
Epoche stehen

17



18

Anfang des Jahres wurde die Stiftung Karlshöhe von einer Idee der Hein
richBöllStiftung BadenWürttemberg e.V. angesteckt: Wie wäre es, 
wenn wir das Thema Inklusion ins Bild setzten? Dafür sollten betreute 
Menschen der Karlshöhe porträtiert werden, aber auch Menschen, die 
nicht der sozialen oder pf legerischen Begleitung bedürfen. Gesagt, ge
tan: Im Mai hingen die Plakate, die die Böllstiftung und der Servicebe
reich Kommunikation der Karlshöhe gemeinsam texteten, in Stuttgar
ter Bahnen und Bussen. Im August wurden sie im Kulturzentrum Lud
wigsburg ausgestellt. Und jetzt? Jetzt sind die dabei entstandenen sie
ben Karlshöher Porträts im Jahresbericht zu sehen. 

Die Fotos sind von Manfred E. Neumann. Der 1959 geborene Künstler 
ist auch studierter Sozialpädagoge und hat sich aufgrund seiner Kennt
nisse in beiden Gebieten den unbehinderten Blick auf Menschen erarbei
tet. Das hat man beim Fotoshooting auf der Karlshöhe bemerkt: Kaum 
war er im Raum, war er schon im Gespräch mit den Models, unkompli
ziert, unverstellt. (Nur in einer solchen Atmosphäre können so eindrück
liche Porträts entstehen.)

Inklusion ins Bild gesetzt
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Seit dem 19. Jahrhundert berufen die Di-
rektoren der Karlshöhe DiakonInnen in 
ihr landeskirchliches Amt. Sie verkör-
pern die Bedeutung der diakonischen 
Aufgabe für die Kirche und ihren Auf-
trag in der Welt. 

Vieles hat sich verändert in den letzten 
Jahrzehnten – auch für die Stiftung 
Karlshöhe und die Landeskirche. Die Stif-
tung Karlshöhe ist, auch bei einer bei-
spielhaften Geschichte und tief veran-
kerten Tradition, nicht mehr die diakoni-
sche Einrichtung wie vor hundert Jah-
ren. Und dies nicht nur deshalb, weil die 
Evang. Hochschule in landeskirchliche 
Trägerschaft überging, „nur“ noch die 
Aufbauausbildung bei der Karlshöhe blieb 
oder berufsbegleitende Ausbildungsmo-
dule für den Diakonat entwickelt wurden. 
In der Landeskirche ist in den letzten Jah-
ren der Diakonat durch Stellenstreichun-
gen massiv unter „Druck“ gekommen. 
„Was tut die Landeskirche für ihre Dia-
koninnen und Diakone?“ Diesen Satz ha-
be ich bei Gesprächen im Rahmen von 
Vorbereitungstagen zur Einsegnung im-
mer wieder gehört. Die Antwort hat mit 
der Einrichtung des landeskirchlichen 
Zentrums Diakonat Gestalt und Gesicht 
bekommen. In der Tradition und auf 
dem historischen Gelände der Karlshöhe 
wird mit dem Zentrum Diakonat Zu-
kunft gestaltet, dem Diakonat in neuen 
Strukturen und mit zukunftsweisenden 
Themen Gewicht gegeben, besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt und eine 
Entwicklungsplattform eröffnet, von der 
ich hoffe, dass sie in unsere Landeskir-
che hinein und über sie hinaus wirkt. In 
Eigenständigkeit und guter Partner-
schaft zwischen Stiftung Karlshöhe und  
Evang. Hochschule Ludwigsburg nutzt 
das Zentrum Diakonat die Potenziale des 
Ortes. Die Karlshöhe bietet mehr als nur 
Geschichte und Geschichten. Sie bietet 
diakonische Anschauung, prägende Be-
gegnungen, unmittelbare Nähe von The-
orie und Praxis, eine überparochiale Ge-
meinde mit gelebter Inklusion und noch 
manches mehr. 
 
Diakonische Kirche ist keine Spielvarian-
te von Kirchen. Diakonie und Diakonat 
sind Wesensäußerungen der Kirche Jesu 
Christi; Wesensäußerung mit wachsen-
der Bedeutung für uns als Kirche. Dafür 
stand und steht die Stiftung Karlshöhe. 
Durch Ausbildung und Gemeinschaft, 
geistliche Zurüstung, Vergewisserung 
und Ermutigung haben Verantwortliche 
der Stiftung Karlshöhe in unsere Landes-
kirche hineingewirkt. 

Dafür möchte ich allen und stellvertre-
tend für alle dem jetzigen Direktor der 
Stiftung Karlshöhe, Pfarrer Frieder Grau 
herzlich danken. Vielen Dank für alle 
konstruktive und kritische Wegbeglei-
tung bei der Neuformatierung und Posi-
tionierung des Diakonats in unserer Lan-
deskirche. Die Zukunft ist nicht mehr 

„Die Karlshöhe“ ist zum Synonym geworden in unserer Landeskirche. Die dia-
konische Einrichtung Karlshöhe, ihr Diakonieverband, der Ort und seine histo-
rischen Gebäude, wie z.B. das Brüderhaus, stehen für den Diakonat, für Diakon-
innen und Diakone in Württemberg. Über ein Jahrhundert wurden im Auftrag 
der Evang. Landeskirche in Württemberg durch die Einrichtung der Karlshöhe 
Diakoninnen und Diakone ausgebildet. Von Werner Baur
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Oberkirchenrat Werner 
Baur ist Mitglied im 
Verwaltungsrat der 
Karlshöhe

Diakonische Bildung
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charakterisiert durch Delegation der 
Landeskirche an die Stiftung Karlshöhe, 
sondern durch Kooperation mit der Stif-
tung Karlshöhe im engen Zusammen-
spiel mit der Evang. Hochschule in Lud-
wigsburg und den vielen anderen wichti-
gen Akteuren und Ausbildungsstätten 
zur Qualifizierung von Diakoninnen 
und Diakonen. Das Zentrum Diakonat 

„Die Landeskirche beauftragt die Stif-
tung Karlshöhe, bei der Ausbildung zu 
den Berufen im Diakonat Mitverantwor-
tung für die Entwicklung diakonischer 
Identität und die geistliche Dimension 
des Diakonats… zu übernehmen“, so lau-
tet § 2 des Vertrags zwischen Landeskir-
che und Stiftung Karlshöhe, der am 
1. Septem ber 2014 in Kraft getreten ist. 
Die Stiftung Karlshöhe hat Aufgaben an 
das Zentrum Diakonat abgegeben und ih-
ren Beitrag zum Diakonat neu fokussiert:

- die Gestaltung des Studienwohnheims, 
der Studierendenseelsorge und der 
Hochschulgemeinde,

- der Beitrag des Karlshöher Diakonie-
verbands zur Ausbildung und zur Be-
gleitung von Diakoninnen und Diako-
nen an der Schnittstelle von Person, 
Amt und Berufsfeld,

- die Durchführung und Vorbereitung 
von Berufung und Einsegnung für alle 
Ausbildungsgänge in den Diakonat 
(grundständig an der Evangelischen 
Hochschule und berufsbegleitend im 
Zentrum Diakonat).

Eine Reihe von Aufgaben bei der DiakonInnenausbildung bleibt bei der Karlshö-
he. Frieder Grau beschreibt wie es weitergeht.

Laut Diakonengesetz beruft die Landes-
kirche „in das Amt des Diakons und der 
Diakonin Männer und Frauen, die durch 
ihre Ausbildung und ihre Bereitschaft 
zum Dienst in besonderer Weise befä-
higt sind.“ Zur Profession der Diakonin 
und des Diakons gehören Fähigkeiten in 
der Doppel- oder Mehrfachqualifikation, 
dazu gehört auch die Entwicklung einer 
inneren Haltung („diakonische Identi-
tät“) und ein Bewusstsein für die Beauf-
tragung in ein geistliches Amt im weltli-
chen Kontext („geistliche Dimension des 
Diakonats“).
Gemeinsam mit der Evangelischen 
Hochschule und dem neuen landeskirch-
lichen Zentrum Diakonat werden die 
Stiftung Karlshöhe und ihr Diakoniever-
band ihren Beitrag dazu leisten, dass Dia-
koninnen und Diakone befähigt werden, 
„das Evangelium in allen seinen Dimen-
sionen zu kommunizieren“ (Präambel 
Diakonengesetz) und den diakonischen 
Dienst in Kirche, Diakonie und Gesell-
schaft zu gestalten.

wird ein Ort der Bündelung, der Ausein-
andersetzung und Weiterentwicklung, 
des Zusammenwirkens und der Ergän-
zung. Dies möge zum Wohl unserer Kir-
che und Segen von Menschen geschehen. 
Ich freue mich auf das weitere, gute Mit-
einander und die Gestaltung der Zu-
kunft unter der Verheißung Gottes.
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Gerne schließe ich mich dem Refrain die-
ses Songs von Freddy Quinn an. 
Als ich bei der Karlshöhe anfing, wurde 
ich oft gefragt, wie ich meine neue Dienst-
stelle wahrnehme. Meine Antwort war 
und ist: „Die Karlshöhe ist ein besonderer 
Ort mit besonderen Menschen, besonde-
rer Atmosphäre, besonderem Geist und 
besonderem Entwicklungspotential“. Das 
Besondere zeigte sich von Beginn an 
schon in Kleinigkeiten: Zu meinem Start 
am 14. Januar 2008 stellte eine liebe 
Nachbarin mir ein Sträußchen Blumen 
auf den Schreibtisch. Zur Begrüßung im 
Februar kamen unter anderem eine Zim-
merpflanze dazu sowie die Worte: „Du 
bist jetzt ein Karlshöher“.  
Die Pflanze ist tüchtig gewachsen, auch 
in übertragenem Sinn, und dass ich in 
den vergangene 6 ½ Jahren ein „Karlshö-
her“ geworden bin, empfinde ich inzwi-
schen selbst. Ich habe mich hier sehr 
wohlgefühlt und habe sehr gerne den 
Traditionsbereich „Diakonische Bildung / 
Diakonenausbildung“ geleitet. Seit ihrer 
Gründung im Jahr 1876 wird die Karlshö-
he mit dem Stichwort „Ausbildung“ in 
Verbindung gebracht, stellt sich die Karls-
höhe der Öffentlichkeit vor als ein Werk, 
in dem diakonisch gearbeitet, diakonisch 
gelebt und diakonisch gelernt wird. Die 
„Diakonische Bildung / Diakonenausbil-
dung“ verkörpert einen der Stiftungszwe-
cke der Karlshöhe. In diesem Geschäfts-
bereich waren u.a. die landeskirchliche 
Aufbau-Ausbildung, die berufsbegleiten-
de Qualifizierung, die Fortbildungsreihe 
„Diakonie kompakt“, pfarramtliche 
Dienste und Gottesdienst-Beauftragung, 

Verantwortung für den Tagungsbereich 
im Brüderhaus sowie für die Gästezim-
mer im Paulusweg 4 zusammengefasst. 
Manches davon wird weitergehen, etwa 
der Tagungs- und Gästebetrieb und wohl 
auch die Geschäftsführung für Diakonie 
kompakt. 
Für Anderes hat das Jahr 2014 entschei-
dende Veränderungen gebracht. Im Rah-
men der landessynodalen Beschlüsse 
zum Diakonat endet der Auftrag an die 
Karlshöhe, die landeskirchliche Aufbau-
Ausbildung und die berufsbegleitende 
Qualifizierung zum/zur DiakonIn durch-
zuführen. Diese Sonderwege ins Diako-
nenamt gab die Landeskirche an das 
„Zentrum Diakonat“, das am 1. Septem-
ber 2014 auf dem Campus unter der Lei-
tung von KR Joachim Beck seine Arbeit 
aufgenommen hat. Damit endete meine 
Sonderpfarrstelle „leitender Dozent und 
Ausbildungsleitung“. Ich übernahm am 
1. September 2014 eine neue Stelle als 
Studienleiter im Pfarrseminar Birkach 
(Vikarsausbildung) und als Studienleiter 
für Medizinethik/Gesundheitswesen an 
der Ev. Akademie Bad Boll.
„So schön, schön war die Zeit, so schön, schön 
war die Zeit...“
Ich schaue gerne auf die vergangenen 
Jahre zurück und bin sehr gerne auf der 
Karlshöhe und im Bildungsbereich tätig 
gewesen. Ich habe in dieser Zeit viel ge-
lernt und nehme sehr viel mit, insbeson-
dere die vielen Erinnerungen an liebe 
Menschen, herzliche Begegnungen, in-
tensive Bildungsprozesse und eigenes 
Lernen.
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Dr. Dietmar Merz lei-
tete die Diakonische 
Bildung bis August 
2014

Diakonische Bildung

„So schön, schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit...“ Der Pfarrer und 
Diakoniewissenschaftler Dietmar Merz verabschiedet sich von der Karlshöhe:
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In meiner Amtszeit wurden ca. 200 Perso-
nen auf die zweite kirchliche Dienstprü-
fung vorbereitet und ins DiakonInnen-
Amt berufen sowie zahlreiche weitere  
Personen in Fragen diakonischer Identi-
tät begleitet.
Wenn am Ende steht, was eine Absolven-
tin in den Auswertungsbogen schrieb –
„Das Bildungsangebot hat mir gebracht, 
dass ich mich traue, in Glaubensfragen 
selbstbewusster zu diskutieren und be-
deutet für mich, dass ich mich souverä-
ner in diakonischen und ethischen Fra-
gen fühle“ –, dann hatte das gemeinsame 
Unterwegs-Sein als Lernende und Su-
chende sein Ziel erreicht.
Dagmar Dörlich (Sekretariat) danke ich 
herzlich für ihre Arbeit bei der Kursbe-
treuung und Kursorganisation. Nicht ver-
gessen werden sollte, dass sie vor der 
Neubesetzung der Ausbildungsleitung ei-
ne Zeit lang allein den Fortbestand der 
Abteilung gesichert hat. Frau Huff und 
Frau Hütter danke ich für die zuverlässi-
ge und vorbildliche Betreuung von Ta-
gungsbetrieb und Gästezimmern. Der 
Stiftung  Karlshöhe, dem Vorstand, den 
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, mit denen ich näher zu tun hatte, 
meinen Kolleginnen und Kollegen aus 
der Gesamtleitungskonferenz danke ich 
von Herzen für alle Unterstützung unse-
res Tätigkeitsfeldes. Zahlreiche Honorar-
kräfte waren bei unseren Bildungsange-
boten und Ausbildungsgängen beteiligt. 
Namentlich hebe ich Diakonin Marta 
Maurer-Gaus sowie Diakonin Dr. Gabriele 
Mayer hervor, die als Referentinnen mit 
ihrer Persönlichkeit, Erfahrung und Fach-
lichkeit die Kurswochen bereichert ha-
ben und denen ich auch persönlich viel 
verdanke. Einer besonderen Erwähnung 
bedarf auch die sehr gute Bürogemein-
schaft im Brüderhaus. Insbesondere in 
der Büronachbarschaft zu Jörg Beurer hat 
sich fortgesetzt, was damals kein Zufall 
war, sondern bewusste Entscheidung und 

bewusstes Zeichen: dass wir uns als Dia-
kon und Pfarrer gemeinsam in einem 
Gottesdienst haben einführen lassen. Al-
len Teilnehmenden von Bildungsveran-
staltungen danke ich für das Vertrauen 
und die Offenheit, mit denen sie mir und 
den mitwirkenden ReferentInnen  begeg-
net sind. Wir hoffen, dass sich in der Zeit 
auf der Karlshöhe etwas entwickeln 
konnte, das ihnen für die diakonische Ar-
beit hilft und sie als Person weiterge-
bracht hat.
„Wer sich Gedanken über die zukünftige 
Entwicklung der Diakonie in unserem So-
zialstaat macht, sollte gesellschaftliche 
Entwicklungen, geltende rechtliche und 
ökonomische Rahmenbedingungen und 
die Dynamik politischer Willensbildungs-
prozesse gründlich bedenken. Gleichzei-
tig ist eine Vergewisserung über tragende 
Grundorientierungen, von denen her die 
Diakonie ihren Ort in Staat und Gesell-
schaft bestimmt, von zentraler Bedeu-
tung“ (Uwe Becker, Hg., Perspektiven der 
Diakonie im gesellschaftlichen Wandel, 
15). Dieser Herausforderung haben wir 
uns miteinander in der Bildungsarbeit ge-
stellt und halten das auch weiterhin für 
eine elementare Zukunftsaufgabe der Di-
akonie.
Dem „Zentrum Diakonat“ wünschen wir 
gutes Gelingen. 

Dr. Dietmar Merz leitete die Diakonische Bil
dung der Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg bis 
August 2014. Dazu gehörte – neben seinem En
gagement für das diakonische Leben der Karls
höhe – die Verantwortung für die Aufbauaus
bildung der DiakonInnen, die berufsbegleitende 
Qualifizierung von DiakonInnen und weitere 
Bildungsangebote für Kirche und Diakonie. Seit 
1. September ist er Studienleiter im Pfarrsemi
nar Birkach und Studienleiter für Medizinethik/
Gesundheitswesen an der Evang. Akademie in 
Bad Boll.
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Diakonische Bildung: Berufung und Einsegnung

Die Landeskirche hat die Stiftung Karls-
höhe beauftragt, in der Ausbildung zur 
Identitätsbildung von Diakoninnen und 
Diakonen und zur geistlichen Dimensi-
on des Diakonats beizutragen. Dieses ge-
schieht durch das Studienwohnheim mit 
120 Plätzen, durch Impulsveranstaltun-
gen, durch Gesprächsabende und Aktu-
elle Runden. Der Direktor der Karlshöhe 
bereitet – gemeinsam mit dem Karlshö-
her Diakonieverband – die Berufung und 
Einsegnung vor und führt sie in einem 
festlichen Gottesdienst durch.  

Diakonie lebt davon, dass Gott im Spiel ist – oft unerkannt und unausgesprochen. 
Gott ist im Spiel – oft in spannungsvoller Beziehung zur Wirklichkeit. Gott ist im 
Spiel – als Quellkraft für unser Tun und als Ermutigung, die weiter reicht als un-
sere Möglichkeiten. Diakoninnen und Diakone sind beauftragt, zur Sprache zu 
bringen, was ohne Worte da ist. Implizit oder explizit stehen sie für die diakoni-
sche Unternehmenskultur ein. Sie stehen dafür ein, dass Menschen mehr sind als 
Maßnahmeempfänger oder Pflegefälle. Durch ihre sozialarbeiterische und theo-
logische Ausbildung sind sie dafür doppelt qualifiziert. Von der Landeskirche 
werden sie dazu berufen und eingesegnet. 

In diesem Jahr waren es vier Ausbil-
dungsgänge, die mit der Berufung und 
Einsegnung in den Diakonat abschlos-
sen, drei davon berufsbegleitend. Viele 
Frauen und Männer sind bereit, ihren 
dia konischen Auftrag in der Kirchenge-
meinde, in der Schule, Jugendarbeit, Dia-
konie oder bei weltlichen Anstellungs-
trägern zu leben. Sie sind  bereit, als För-
derer für eine diakonische Kirche und 
kirchliche Diakonie zu handeln.         
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Am 2. März 2014 
wurden die Absol-
ventInnen der 
Evangelischen 
Hochschule in der 
Karlshöher Diako-
niekirche  durch 
Landesbischof Frank 
Otfried July und Di-
rektor Frieder Grau 
ins Diakonenamt 
berufen.
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Am 16. März 2014 fand die Berufung 
und Einsegnung der KursteilnehmerIn-
nen der landeskirchlichen Aufbauaus-
bildung in der Uracher Amanduskirche 
durch Kirchenrat Joachim Beck statt. 

Zehn Fach- und Führungskräfte 
aus der Diakonie wurden am 30. März 
2014 in der Karlshöher Diakoniekirche 
ins Diakonenamt der Landeskirche beru-
fen und eingesegnet. Die vier Frauen und 
sechs Männer aus der Diakonischen Ju-
gendhilfe Heilbronn, der Evangelischen 
Heimstiftung, der Krankenpflegestation 
Großbottwar, dem Freiburger Dia-

Diese Berufung wird künftig auch durch 
den Karlshöher Direktor in der Karlshö-
her Diakoniekirche unter Mitwirkung 
des Direktors des „Zentrums Diakonat“ 
durchgeführt (ohne Abb.).

konissenhaus, der Neuen Arbeit Stutt-
gart, der Paulinenpflege Winnenden, der 
Stiftung Evangelische Altenheimat Stutt-
gart und von Dienste für Menschen hat-
ten die zweijährige berufsbegleitende 
Ausbildung auf der Karlshöhe mit einer 
landeskirchlichen Dienstprüfung erfolg-
reich abgeschlossen.

Am 29. Juni 2014 wurden acht Absol-
ventinnen der Schwäbisch Haller be-
rufsbegleitenden Qualifizierung durch 
Direktor Frieder Grau unter Mitwirkung 
von Pfarrer Joachim Lemke und Oberin 
Bärbel Koch-Baisch in der Auferstehungs-
kirche des Diakoniewerks Schwäbisch 
Hall als Diakoninnen berufen und einge-
segnet.
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Vorstand

„Die gesunde und lebensdienliche Ge-
staltung der Karlshöhe im Ganzen ver-
antworten“ – darin besteht der Grund-
auftrag des Vorstands. Im Berichtsjahr 
2013/2014 konkretisierte sich dieser Auf-
trag in folgenden Schwerpunkten: 
- Die Weiterentwicklung des Stammge-

ländes am Salonwald als einladendes 
inklusives diakonisches Gemeinwesen

- Die Verortung unserer diakonischen 
Angebote in der Region Ludwigsburg 
(z. B. Großbottwar) (s. hintere Um-
schlagseite).

- Die Gespräche mit der Landeskirche 
über die Diakonenausbildung, die Mit-
wirkung des Diakonieverbands und 
die Errichtung des landeskirchlichen 
Zentrums Diakonat im Karlshöher Ge-
bäude Paulusweg 4.

- Die Planung der großen Bauprojekte 
Therapeutische Werkstätten, Haus 
DoppelPunkt (geschützte Plätze für 
Menschen mit psychischen Schwierig-
keiten) und Altenheim mit Zentralkü-
che und Mensaria.

- Die Ausgestaltung unserer diakoni-
schen Unternehmenskultur in der Per-
sonalentwicklung („familienbewuss-
tes Unternehmen“), im Umgang 
mitein ander und  in besonderen Ange-
boten, wie Seelsorge, Andachten und 
Gottesdienste, Zukunftswerkstatt.  

*	 MitarbeiterInnenzahlen beinhalten neben 
den Vollzeitkräften auch Teilzeitkräfte, BFD, 
FSJ, Azubis und PraktikantInnen. (s. S. 46)

Altenhilfe „Haus am Salon“
Die Planungen für den Bau des neuen Al-
tenheims laufen auf Hochtouren. Viel 
muss bei diesem großen Projekt bedacht 
werden, so dass der genaue Baubeginn 
derzeit noch nicht feststeht. Aber auch in 
unserem „alten“ Haus tut sich viel Neues. 
Im 4. OG wurde eine StudentenInnen-WG 
ins Leben gerufen. Mittlerweile wohnen 
sechs StudentInnen der Evangelischen 
Hochschule unter dem Motto „Jung & Alt 
unter einem Dach“ gemeinsam mit unse-
ren BewohnerInnen im Haus am Salon. 
Das Zusammenleben funktioniert sehr 
gut. Außerdem werden neben der vollsta-
tionären Pflege nun auch zwei betreute 
Wohnungen angeboten. Ein Ehepaar 
fühlt sich seit Jahresbeginn wohl in die-
sem Bereich. Aus der Arbeit im Netzwerk 
„DemenzTalk Ludwigsburg“ ist ein 
Stammtisch für Angehörige von Demenz-
erkrankten entstanden, der sich unter 
Leitung unserer MitarbeiterInnen regel-
mäßig im Haus austauscht.

MitarbeiterInnen: 94*  | BewohnerInnen: 108
Altersspanne der Bewohner: 59–98 Jahre

Geschäftsbereiche

Foto: Jörg Conzelmann
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Auch Kommunikation 
will gelernt sein: die 
drei Vorstände beim 

Telefontraining

Die Geschäfts- und Servicebereiche
im Jahresrückblick
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Hilfen für Menschen mit geistiger 
Behinderung
„Wann zieht ihr nach Großbottwar?“ war ei-
ne der meistgestellten Fragen, mit denen die 
neue Geschäftsbereichsleitung 2013 kon-
frontiert wurde. Umso mehr freuen wir uns, 
dass im Mai 2014 für fünf Menschen der Ein-
zug Wirklichkeit wurde. „Die Entwicklung 
in den ambulant betreuten Wohnformen 
im letzten Jahr ist gigantisch“, sagte der Au-
ditleiter im Rahmen unserer ISO-Re-Zertifi-
zierung. So positive Rückmeldungen ma-
chen Mut auf dem Weg zu mehr Selbstbe-
stimmung. In der Fachzeitschrift „Orientie-
rung“ ziehen BewohnerInnen und 
Mit arbeitende diakonischer Trägerschaften 
Bilanz nach 120 Jahren Behindertenhilfe: 
„Vom Schlafsaal zur eigenen Wohnung“ 
heißt der Titel. Wie anders waren die Anfän-
ge unseres Bereichs vor 30 Jahren, als Mitar-
beitende und BewohnerInnen gemeinsam 
in die Wichernstraße zogen. „Neu und inno-
vativ“ – oder back to the roots? 2014 haben 
wir mit dem Studienwohnheim die erste in-
klusive Wohngemeinschaft für KlientInnen 
und Studierende ermöglicht! Heute stehen 
wir mit unseren Häusern vor der Herausfor-
derung, Vorschriften der Heimbauverord-
nung umzusetzen, damit alle über ein eige-
nes Zimmer und Bad verfügen. Einzelzim-
mer haben unsere BewohnerInnen schon 
lange. Und sie dürfen hier auch alt werden. 
Bereits 2009 wurde mit der Seniorentages-
betreuung auf den demographischen Wan-
del reagiert, ein Angebot, um das wir von 
manchen beneidet werden. Aber auch den 
letzten Lebensweg wollen wir begleiten, so 
dass sich in allen Verbünden Mitarbeitende 
zu ExpertInnen des Palliative Care Konzep-
tes ausbilden ließen, um Unterstützung im 
Sterbe- und Trauerprozess anbieten zu kön-
nen. Wir haben den Schlusssatz des letzten 
Jahresberichts ernst genommen und wer-
den es weiterhin tun: miteinander lernen, 
uns in Achtsamkeit üben und uns dabei ge-
genseitig begleiten – dann sind wir ganz ex-
klusiv schon mitten in der Inklusion.

MitarbeiterInnen: 129*
BewohnerInnen: 178 stationär, 33 ambulant,
1 Kurzzeitplatz; Altersspanne: 19–83 Jahre

Hand in Hand: Bosch-Mitarbeitende und Wohnheim-
bewohnerInnen bauen und pflanzen gemeinsam
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Jugend und Ausbildung
Im Geschäftsbereich Jugend und 
Ausbildung arbeiten die Kinder- und 
Jugendhilfe und das Ausbildungszent-
rum Karlshöhe seit nunmehr zwei Jah-
ren immer besser zusammen. In der täg-
lichen Arbeit zeigen sich vermehrt 
Schnittpunkte. Obwohl die Arbeitsfelder 
in den beiden Bereichen sehr verschie-
den und spezifisch sind, bringen die zu 
betreuenden und zu fördernden Kinder 
und Jugendlichen zum Teil sehr ähnliche 
Anforderungen mit. Im Ausbildungszen-
trum der Karlshöhe konnten wir im 
Frühjahr mit Spenden eine Lehrküche 
einrichten. Damit sind wir in der Lage, 
unseren Auszubildenden in der Haus-
wirtschaft eine zeitgemäße und fachlich 
hochwertige Ausbildung zu ermögli-
chen. Im Bereich der Projekte haben wir 
uns erfolgreich um ausgeschriebene 
Maßnahmen beworben. Hier werden 
Alleinerziehende betreut und auf das 
Arbeitsleben vorbereitet.

MitarbeiterInnen: 178*
Betreuungen: ca. 320
Altersspanne der Betreuten: 6–28 Jahre
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Hilfen für Menschen mit psychi-
schen und sozialen Schwierigkeiten
Auch dieser Geschäftsbereich befasst sich 
stark mit dem Thema Bauen. Das neue Ge-
bäude nimmt – zumindest auf dem Papier 
– konkrete Formen an. Geplant sind 18 ge-
schützte Plätze für Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung und selbstge-
fährdendem Verhalten sowie zwölf Plätze 
für die BewohnerInnen im Haus Doppel-
Punkt, das in seiner jetzigen Form der Lan-
desheimbauverordnung nicht mehr ge-
recht wird. Eine lange Planungsphase liegt 
hinter uns, in der wir uns über diese für 
die Karlshöhe teilweise neue Betreuungs-
form kundig gemacht haben. Viele Ein-
richtungen mit ähnlichen Angeboten wur-
den besucht, unzählige Gespräche zu Si-
cherheitsmanagement und speziellen 
baulichen Anforderungen geführt, auf 
Fachtagungen wichtige Informationen ge-
sammelt. Wir sind bereit, den neuen Per-
sonenkreis auf der Karlshöhe zu betreu-
en. Ein Spendenprojekt für das neue Haus 
DoppelPunkt soll die Finanzierung unter-
stützen. Auch intern haben wir viel be-
wegt und mit Unterstützung des Diakoni-
schen Vorstands eine neue Leitungsstruk-
tur etabliert.

MitarbeiterInnen: 49* 
Betreute: 221; Altersspanne: 21–69 Jahre

Arbeit und Technik
Das wichtigste Ereignis war der 
Spatenstich für die neue Thera-
peutische Werkstatt. Damit ist 
das Ende der räumlichen Enge 
und diverser Notlösungen wie 
Container u.ä. absehbar. Nach einem rei-
bungslos verlaufenden Audit wurde 
unsere ISO-Zertifizierung bis 2017 ver-
längert. Die Maßnahmen im Bereich der 
beruflichen Eingliederung  konnten 
erfolgreich umgesetzt werden. Schwie-
rig bleibt die Finanzierungssituation auf-
grund befristeter Laufzeiten und kurz-
fristiger Vergabe der einzelnen Maßnah-
men. Die technische Infrastruktur der 
Karlshöhe muss in größerem Maße 
erneuert und verbessert werden.  Nach 
Abschluss von umfangreichen Planun-
gen kann jetzt mit der Umsetzung begon-
nen werden. Die Flohmärkte im Früh-
jahr und Herbst sind weit über die Gren-
zen Ludwigsburgs hinaus bekannt. Wie-
der konnten wir einen neuen 
Besucherrekord verzeichnen. Stark nach-
gefragt sind weiterhin Ausbildungsplätze 
für Personen, für die es auf dem norma-
len Arbeitsmarkt keine Angebote gibt.

MitarbeiterInnen: 57* 
Zahl der betreuten Menschen: 193
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Hauswirtschaft
Vier –  seit dem 1. Juli 2014 – fünf Berei-
che fügen sich zum Geschäftsbereich 
Hauswirtschaft zusammen. Folge: es 
geht immer „rund“. Für interne Gäste 
und 36 externe Kunden werden in der 
Zentralküche täglich bis zu 1200 Mittag-
essen gekocht. Zusätzlich haben wir die 
Ves per kirche täglich mit  500 Mittages-
sen beliefert – für alle Beteiligten eine 
sportliche Herausforderung. Im Service-
bereich Hauswirtschaft jagt eine Ver-
anstaltung die andere, das erfordert viel 
Flexibilität von den MitarbeiterInnen, 
die mit großem Engagement und Freude 
dabei sind. Auch unsere Auszubildenden 
sind mit ihrem ganzen Können gefor-
dert. Die Karlshöhe ist reicher als ge-
dacht – dies beweist die Kreative Haus-
wirtschaft in ihrer Zusammenarbeit 
mit der Therapeutischen Werkstatt. Ein 
Beispiel: Diese liefert reife Früchte vom 
Karlshöher Gelände, die  unsere Auszu-
bildenden zu leckeren Fruchtaufstrichen 
verarbeiten. Kreativ, wie der Name schon 
sagt, stellen sie mit weiteren Zutaten wie 
Lavendel, Rosmarin, Chili, Kokos, Scho-
kolade usw. verschiedene Geschmacks -
erlebnisse her. Kunden im „Lädle im Höf-
le“ können sich von der Qualität über-
zeugen. Besonders stolz sind wir auf un-
sere Ausbildung – die zwei Azubis 
Franziska Bertsch und Marina Schleise 
erhielten für besondere Leistungen bei 
der Abschlussprüfung zur Hauswirt-
schafterin einen Preis und eine Belobi-
gung. Und: seit dem 1. Juli 2014 gehört 
das Ferien- und Tagungshaus Lauchbühl 
zum Geschäftsbereich. 

MitarbeiterInnen : 29*
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Profis beim Grillen: die 
Karlshöher Köche lassen 

nichts anbrennen
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Die Landschaft im Berner Oberland ist großartig. 
Der Lauchbühl ist mittendrin.

Lauchbühl
„Der Lauchbühl hat Zukunft“ hieß der 
Workshop 2013, über den im letzten Jah-
resbericht zu lesen war. Ein Kernteam 
hat sich daran gemacht, die Ideen, Wün-
sche und Anregungen nach Dringlich-
keit, Machbarkeit und Kosten-Nutzen-
Kriterien zu ordnen. Einiges ging ganz 
flott (z. B. Flyer-Boxen am Haus), anderes 
bedarf aufgrund der neuen Leitungs-
struktur der längerfristigen Planung. 
Seit Juli gehört das Haus nun zum Ge-
schäftsbereich Hauswirtschaft. Unter 
Leitung von Gaby Maile teilen sich eine 
Reihe weiterer Personen die verschiede-
nen Aufgaben, von der Belegung und Ab-
rechnung bis hin zur hauswirtschaftli-
chen Leitung oder konzeptionellen Ent-
wicklung. Harald Reith, der im Juli feier-
lich in den Ruhestand verabschiedet 
wurde, bleibt dem Haus mit seinem Sach-
verstand und handwerklichen Geschick 
erhalten, er behält einen Teilauftrag für 
Technik und Winterbetrieb.
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Diakonieverband

Haben Sie schon einmal eine word cloud 
(Wortwolke) von einem Computerpro-
gramm erstellen lassen? Eine schöne Ein-
ladung zum Wort-Spiel entstand, als wir 
das Leitbild und die Ordnung des Diako-
nieverbandes in ein solches Wörterbild 
verwandelt haben. Auffällig,  wie „Ge-
meinschaft“ und „beruflich“ hervorge-
hoben wurden. So als wüsste das Pro-
gramm, was das letzte Jahr geprägt hat. 
Auf der einen Seite die Aufgaben rund 
um die Neuordnungen im DiakonInne-
nenamt der Landeskirche, bei denen es 
um Berufliches und Berufung ging. Dazu 
gehört auch die Gründung des „Zentrum 
Diakonat“ der Landeskirche mit Sitz im 
Paulusweg 4 auf der Karlshöhe. Auf der 

anderen Seite das miteinander Leben von 
Gemeinschaft. Zahlreiche Beratungen 
und Begleitungen Einzelner in Lebens- 
und Berufsfragen durch die Geschäfts-
stelle, größere und kleinere Treffen in 
Bezirken, bei Einkehrtagen und anderen 
Angeboten des Verbandes – oder einfach 
die Begegnung als Schwestern und Brü-
der im kleinen Alltag. 
Was fiel, was fällt Ihnen auf? - Viel Freu-
de beim Finden und Erfinden von Wör-
tern und Wortpaarungen wünschen wir. 

MitarbeiterInnen: 3*
Mitglieder: 1057
im Alter von 21–100 Jahren 
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Hochschulgemeinde (HSG)
Selbstgebackener Zwiebelkuchen, fri-
scher Saft, Wein und jede Menge herbst-
liche Dekoration: Am 31. Oktober 2013  
fand das jährliche „Zwiebelkuchen- und 
Herbstfest“ statt. Neben dieser Veranstal-
tung gab es in den vergangenen beiden 
Semestern wieder einen Tanzworkshop. 
Während des ganzen Semesters hatten 
Studierende die Möglichkeit, einmal wö-
chentlich ihre Tanzkünste unter Beweis 
zu stellen. Den Abschluss bildete ein Ball 
im Foyer des Gebäudes C der Evangeli-
schen Hochschule, der für alle Interes-
sierten offen war und großen Zulauf 
fand.

Studienwohnheim (SWH)
Veränderungen überall: Brandschutz-
maßnahmen am Rupphaus, Fassadenar-
beiten am Paulinenhaus und das neue 
„Studienwohnheim inklusive“. Hinter 
diesem Stichwort verbergen sich neben 
den bisherigen 130 Wohnplätzen auch 
zwei neue Wohnkonzepte: Eine WG be-
steht aus vier Studierenden sowie zwei 
Menschen mit Assistenzbedarf, die am-
bulant betreut werden. Die zweite WG 
befindet sich im Altenheim und ist eine 
„offene“ WG, da der Wohnbereich der 
Studierenden zugleich Durchgangsbe-
reich für die SeniorInnen ist. Das sind 
Veränderungen, die die Karlshöhe leben-
dig halten.

BewohnerInnen Studienwohnheim: 124–130
MitarbeiterInnen SWH und HSG: 4* 
(+ 3 JobberInnen)
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LONDON
ist immer eine Reise wert ...

... und preiswerte Unterkunft finden Sie im
Deutschen CVJM Hotel

Lancaster Hall

Zentral gelegen an der Nordseite des Hyde Parks, 
ideal für Einzelreisende und Gruppen

LANCASTER HALL HOTEL
35 Craven Terrace, London W2 3EL | England
Tel: +44 20 7723 9276 | Fax: +44 20 7706 2870

info@lancaster-hall-hotel.co.uk | www.lancaster-hall-hotel.co.uk

Lädle im Höfle
Auf der Karlshöhe 9 | 71638 Ludwigsburg

Gaby Maile | Tel. 07141 965-131
gabriele.maile@karlshoehe.de

Ein Projekt der
Auszubildenden
im Bereich
Hauswirtschaft

Kreative Hauswirtschaft
Lädle im Höfle



32

Die Geschäfts- und Servicebereiche
im Jahresrückblick

Fo
to

: J
ör

g 
Co

nz
el

m
an

n

Fo
to

: K
ar

lsh
öh

e 
/ S

B 
U

E

Unternehmensentwicklung
Um knapp ein Drittel stieg die 
Anzahl der durch den Servicebe-
reich organisierten Veranstaltungen. 
Interne Fortbildungen, Einführungstage 
für neue Mitarbeitende sowie Begleitung 
von Klausuren zählen ebenso dazu wie 
Angebote, bei  denen wie bei der Kurs-
Reihe „Lust auf Führung“ auch viele 
Externe dabei sind. Eine Umfrage unter 
den MitarbeiterInnen zum Thema 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BGM) zeigte, dass 82% der Befragten mit 
ihrem Arbeitsplatz zufrieden sind. Zent-
rale Angebote und bereichsspezifische 
Impulse sollen die Gesundheit am 
Arbeitsplatz auch weiterhin erhalten 
und fördern. Eine Informationsplattform 
ermöglicht es den Mitarbeitenden, sich 
an ihrem PC am Arbeitsplatz z. B. über 
Themen zur Personalentwicklung, zum 
BGM sowie über Service- und Freizeitan-
gebote der Karlshöhe zu erkundigen. 
Unterstützungsarbeit leistete der SB UE 
bei der erfolgreichen ISO-Rezertifizie-
rung des Geschäftsbereichs Hilfen für 
Menschen mit geistiger Behinderung 
sowie des Vorstands, der Technischen 
Abteilung und der Servicebereiche Per-
sonal, Kommunikation und Unterneh-
mensentwicklung.

MitarbeiterInnen: 4*

Servicebereiche

Rechnungswesen / IT
Am 01.10.2013 übernahm Lucie Schrem-
mer die Leitung des Servicebereichs von 
Matthias Schnabl. Durch ihre vorherige 
Tätigkeit als Controllerin auf der Karls-
höhe und die sehr gute Unterstützung 
durch das Team im Rechnungswesen, 
konnte sie sich schnell in ihre neue Auf-
gabe einfinden. Keine Probleme bereite-
te die Umstellung auf SEPA zur Verein-
heitlichung des bargeldlosen Zahlungs-
verkehrs. Der Jahresabschluss wurde 
dank einer respektablen Teamleistung 
pünktlich erstellt und von den Wirt-
schaftsprüfern bestätigt. Zur regelmäßi-
gen Arbeit gehört auch die Pflegesatz- 
und Projektkalkulation. Alle in den Jah-
ren 2013/2014 anstehenden Pflegesatz-
verhandlungen konnten erfolgreich 
abgeschlossen werden. Der Bereich IT 
hat eine neue Firewall eingerichtet, um 
den täglichen Datenverkehr auf der 
Karlshöhe noch sicherer zu machen und  
weiterhin vor unerwünschten Netzwerk-
zugriffen zu schützen. 

MitarbeiterInnen: 14*  
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Personal
Eine Dienstvereinbarung mit der Mitar-
beiterInnenvertretung öffnet den Weg 
zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung auf 
der Karlshöhe. Mitarbeitende können ih-
re berufliche Tätigkeit und ihre privaten 
Interessen besser in Einklang bringen. 
Die Karlshöhe kann als Arbeitgeberin bei 
unterschiedlichem Arbeitsanfall schnel-
ler reagieren. Der flexible und/oder be-
reichsübergreifende Einsatz von Mitar-
beitenden gewinnt zunehmend an Be-
deutung. Ein genau festgelegtes Verfah-
ren hilft im Einzelfall dabei, den 
unterschiedlichen Anforderungen ge-
recht zu werden: Vorhandene Ressourcen 
und Kompetenzen bestmöglich zu nut-
zen, betriebliche Bedarfssituationen opti-
mal zu lösen und für die Arbeitszufrie-
denheit der Mitarbeitenden zu sorgen. 
Diese Anforderungen in Einklang zu brin-
gen, kann durchaus eine Herausforde-
rung sein.

MitarbeiterInnen: 3*

Kommunikation 
Ein wichtiges Aufgabenfeld sind 
für den Servicebereich die Facet-
ten der Ehrenamtlichenarbeit und des 
sozialen Engagements. Zum einen möch-
ten sich immer wieder Einzelpersonen 
für die Karlshöhe einsetzen, der Service-
bereich versucht durch persönliche Bera-
tungsgespräche den geeigneten Platz zu 
finden. Dabei sind knapp 30 Stellenprofile 
für die InteressentInnen (die auch auf der 
neuen Webseite zu finden sind) eine 
große Hilfe. Zum anderen engagieren sich 
immer häufiger Unternehmen aus der 
Region und ihre Mitarbeitenden für die 
Karlshöhe. Wird die Aktion – wie beim 
„Hands-to-help“-Tag mit der Firma Bosch 
(Schwieberdingen) – von Anfang an part-
nerschaftlich und gründlich vorbereitet, 
gelingt es, dass am Tag selbst die vieldis-
kutierte „Inklusion“ handgreiflich spür-
bar wird: Wenn Menschen mit und ohne 
Benachteiligungen ein Blumenbeet 
bauen, einen Fahrradport errichten, mit-
einander ausfliegen (oder -schieben), 
Gebrauchtwaren sortieren… Neuerdings 
werden die Ehrenamtsaktivitäten in 
einem Koordinationskreis abgestimmt 
und konzeptionelle Grundlagen geschaf-
fen. Nach der Einarbeitung im Fundrai-
sing hat sich Hardy Sauer nach einem 
Jahr bereits einen Namen gemacht und 
zahlreiche Spendenübergaben herbeige-
führt, Mailings geplant oder Veranstaltun-
gen organisiert: Ein Beispiel ist das Danke-
schön-Konzert der Band BESSER, die für 
die SpenderInnen und Ehrenamtlichen 
der Karlshöhe kostenlos gespielt und über 
200 Gäste begeistert hat. Für ihn ist Fund
raising immer auch Friendraising: es geht 
darum, dass die Menschen von der guten 
Qualität der Karlshöher Arbeit so über-
zeugt sind, dass sie gerne dazugehören 
und mithelfen, benachteiligten Menschen 
das Leben zu erleichtern.

MitarbeiterInnen: 6*

Im Servicebereich Kommunikation fügen sich viele 
Teilzeitkräfte zu einem Team
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Das Holderbüschle bei der ISAK freut sich 
über Gäste

Die Kantorei blickt einmal mehr zurück 
auf ein Jahr voller Höhepunkte. Werke von 
Brahms, Duruflé und Vierne im November, 
das Weihnachtsoratorium von C. Saint Sa-
ens am Heiligabend in der Karlshöher Kir-
che, im Frühjahr Bachs Matthäus-Passion 
und am Karlshöher Jahresfest dessen Kan-
tate „O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe“ 
stellten eine ganze Reihe herausragender 
Konzerte dar. Zweimal traten wir auch im 
Forum der Stadt Ludwigsburg auf: im Au-
gust 2013 anlässlich der Verleihung des Eu-
ropäischen Kulturpreises an die Karlshöhe 
und im Dezember bei der LKZ-Weihnachts-
gala. Schließlich durften wir noch das Ge-
denken an die Reichspogromnacht auf dem 
Synagogenplatz musikalisch mitgestalten.

MitarbeiterInnen: 2*  

SängerInnen: ca. 90 zwischen 20 und ca. 80 Jahren

Kantorei Freundeskreis der Karlshöhe e. V.

Bei mehreren Besuchen auf der Karlshö-
he konnte sich der Vorstand persönlich 
vom Fortgang der vom Freundeskreis un-
terstützten Projekte überzeugen. Erfolg-
reich arbeitet die Schulstation, die insge-
samt € 75.000 für die Aus- und Weiterbil-
dung der Mitarbeitenden sowie die Aus-
stattung der Unterrichtsräume erhalten 
hat. € 25.000 fließen in das „Messi-Pro-
jekt“, mit dem das Haus auf der Wart 
Menschen bei der Bewältigung des „Ver-
müllungssyndroms“ unterstützt. Nach 
eingehender Beratung wird der Freun-
deskreis das Großprojekt zur Neugestal-
tung des Spiel- und Außengeländes der 
Karlshöhe mit € 150.000 bezuschussen. 
Bei der Benefiz-Matinee am 19. Oktober  
2013 im Louis-Bührer-Saal der Kreisspar-
kasse konnte sich das Publikum über 
zwei Chöre und den Auftritt der Lud-
wigsburger Blechbläser und das Gruß-
wort von Schirmherrin Eva Luise Köhler 
freuen. Der Freundeskreis der Karlshöhe 
e.V. bedankt sich für die tatkräftige Un-
terstützung im vergangenen  Jahr  und 
hofft auch weiterhin auf Unterstützung 
zur Durchführung seiner Projekte für 
die Karlshöhe.

Mitglieder: 175 Privatpersonen, 15 Firmen 

ISAK gemeinnützige GmbH

Mehr als 20 Beschäftigte der ISAK (Initiative 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen), die bis-
her vor Ort bei einem Kunden in Pleidels-
heim gearbeitet haben, sind auf das ISAK-
Gelände in  Großsachsenheim umgezogen. 
Deren Arbeitsplätze werden dort jetzt für 
eigene Zwecke benötigt. Der Umzug ging 
reibungslos über die Bühne, so dass die Ar-
beiten für den  Kunden ohne Unterbre-
chung weiterlaufen konnten. Die Beschäf-
tigten haben sich in dem speziell für sie ein-
gerichteten Bereich in der Siemensstraße 5 
gut eingelebt.  An Werktagen sorgt ein 
Shuttle-Service zwischen Großsachsenheim 
und Pleidelsheim dafür, dass alle ihren Ar-
beitsplatz erreichen. Das Restaurant Holder-
büschle erfreut sich weiter steigender Be-
liebtheit als Ort für Familien- und Betriebs-
feiern, z.B. für Hochzeiten und Geburtstage. 
Auch für ein- oder mehrtägige Seminare 
und Tagungen bietet das Restaurant einen 
behaglich-modernen Raum mit Weitblick 
abseits des Betriebsalltags. 

Verwaltungs-/RegiemitarbeiterInnen: 12*
betreute MitarbeiterInnen: 85 (durchschnittlich)
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„Hervorragende Organisten, tolle Or-
gel, schöne Kirche“ – besser als mit die-
sen Worten des Karlshöher Direktors 
Frieder Grau kann man die Konzertrei-
he in der Karlshöher Kirche nicht be-
schreiben. Unter dem Motto „Die künfti-
ge Stadt suchen“  lädt die Karlshöhe an 
drei Sonntagen zu  einem hochkarätigen 
Hörerlebnis mit renommierten Organis-
ten ein. Die Musiker spielen ohne Hono-
rar. Die Erlöse aus den Konzerten fließen 
in die Erneuerung der Orgel. 

August 2013

Bei Kassiopeia ist zu Beginn der 
Ferien so richtig was los. Die Dokumen-
tarfilmerin Anja Reiß interessiert sich 
für das therapeutische Reiten auf der 
Karlshöhe und begleitet eine Reitgruppe 
für sieben Tage. Dabei entsteht ein 
äußerst einfühlsamer und doch heiterer 
30-Minuten-Film, der im September im 
SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird. 
Danach haben sich Mensch und Tier 
etwas Erholung verdient. Mit großen 
Pferdeanhängern geht es Richtung 
Möckmühl, wo die Tiere auf großen Kop-
peln Kraft schöpfen für weitere Aufga-
ben im Herbst.

Alles ist bestens angerichtet beim 
Sommerfest im Haus auf der Wart. Das 
Kuchenbuffet und die Grillspezialitäten 
zu späterer Stunde lassen keine Wün-
sche offen. Dass das Wetter nicht mit-
spielt, ist schnell vergessen, als das Ehe-
paar Rothert-Schmolz mit Musik aus den 
Sechzigern so richtig einheizt. Bei ver-
schiedenen Spielen winken zahlreiche 
Preise und allen Teilnehmenden wird ge-
bührend applaudiert.   

Die Männer, die im Haus auf der 
Wart (Menschen mit psychischen und 
sozialen Schwierigkeiten) wohnen, 
möchten ihr Leben wieder selbst in die 
Hand nehmen. Sie wollen mitbestimmen 
und Mit-Verantwortung für ihre Zukunft 
übernehmen: Ein neu gegründeter Heim-
beirat soll mit Unterstützung der ehren-
amtlichen Mitarbeiterin Ingrid Hermens 
den Alltag im Haus aktiv mitgestalten.

September 2013

Der DemenzTalk Ludwigsburg un-
ter der Federführung der Karlshöhe ist 
seinem Namen mehr als gerecht gewor-
den. Bei einer Podiumsdiskussion hören 
die über 400 Besucher statt abstrakter 
Abhandlungen viele persönliche Erfah-
rungen der TeilnehmerInnen am Bei-
spiel von Angehörigen oder aus dem be-
ruflichen Alltag. Die mit tatkräftiger Un-
terstützung der Kreissparkasse Ludwigs-
burg durchgeführte Veranstaltung ist 
ein weiterer Schritt zum besseren Ver-
ständnis des Krankheitsbildes Demenz.

2013

Streiflichter aus
dem Jahr 2013
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Es ist geschafft: Das erste Überwa-
chungsaudit des nach AZAV zertifi-
zierten Bildungsbereichs der Karlshöhe 
ist erfolgreich verlaufen. Die Auditorin 
war sehr beeindruckt von der Weiterent-
wicklung von Jugend und Ausbildung so-
wie Arbeit und Technik. Das Zertifikat 
ist eine wichtige Voraussetzung, um sich 
bei Ausschreibungen bewerben zu kön-
nen.

Das Deutsche Rote Kreuz zeigt bei ei-
ner Galaveranstaltung zum 150. Jubilä-
um eine Ausstellung mit über 500 Expo-
naten von psychisch kranken Menschen 
zum Thema Erkrankung. Anne Hauser, 
Diakonischer Vorstand und die Ge-
schäftsbereichsleiterin Uschi Eberwein 
(Hilfen für Menschen mit psychischen 
und sozialen Schwierigkeiten) sind von 
den Kunstwerken so begeistert, dass sie 
zwei Ölgemälde ersteigern, die später 
im Neubau Haus DoppelPunkt hängen 
sollen.

Lohnt ein Kinobesuch allein wegen ei-
nes Werbespots? Wir meinen: Ja! Ein 
Team aus Studierenden der Filmakademie 
Ludwigsburg hat in enger Zusammenar-
beit mit dem Karlshöher Gebrauchtwa-
renmarkt einen kleinen Stummfilm ge-
dreht, der Kinobesucher amüsiert und 
über die sinnvolle Verwendung nicht 
mehr benötigter Dinge nachdenken lässt. 

Oktober 2013
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Streiflichter aus
dem Jahr 2013

Seit dem 26. September ist es nicht 
mehr zu übersehen: an der Bodel-
schwinghstraße entsteht der Neubau der 
Therapeutischen Werkstatt. Die Bau-
grube wird immer tiefer, große LKW ver-
lassen mit beträchtlichen Erdmassen die 
Karlshöhe, die neue Verkehrsführung 
lässt den einen oder anderen Lieferanten 
am Bauzaun stranden und – das lässt sich 
nicht vermeiden – einige BewohnerInnen 
und Mitarbeitende leiden auch unter den 
Begleiterscheinungen der großen Bau-
stelle. Auf jeden Fall aber überwiegt die 
Freude, dass die äußerst beengte räumli-
che Situation in der alten Werkstatt bald 
der Vergangenheit angehören wird.

September 2013
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Nun ist es auch amtlich: Die Karlshö-
he ist ein familienbewusstes Unterneh-
men. Zusammen mit sieben weiteren Un-
ternehmen aus Industrie, Dienstleistung 
und Sozialwirtschaft in Baden-Württem-
berg erhält die Karlshöhe das Prädikat 
für eine systematische familienbe-
wusste Personalpolitik. Die Auszeich-
nung wird vergeben vom baden-würt-
tembergischen Finanz- und Wirtschafts-
ministerium, den Arbeitgeberverbänden 
Südwestmetall und Chemie Baden-Würt-
temberg sowie dem Landesfamilienrat. 

Das Projekt „Comeback“ geht an den 
Start. Ziel ist es, vom Ausschluss bedroh-
ten oder bereits betroffenen Kindern den 
weiteren Besuche der Regelschule zu er-
möglichen und die Eltern mit ins Boot zu  
holen. In einem Verbund  betreuen sechs 
Träger der Jugendhilfe sämtliche allge-
meinbildenden Schulen im Landkreis 
Ludwigsburg. Das Projekt wird auf zwei 
Jahre von der Aktion Mensch gefördert 
und von der Jugendhilfe der Karlshöhe 
koordiniert.

Im Rahmen der Aktionswoche „Ar-
mut bedroht alle“ kommt in der Karls-
kaserne in Ludwigsburg eine Neufassung 
von Schillers Räuber auf die Bühne. Die 
Theatergruppe der Obdachlosenzeitung 
„Trottoir“ inszeniert den klassischen 
Text in moderner Sprache und aus der 
Sicht von Wohnungslosen. Christian 
Ecker, Mitarbeiter der Hilfen für Men-
schen mit psychischen und sozialen 
Schwierigkeiten hat die Aktionswoche 
maßgeblich mitgestaltet, so z. B. durch 
die Bilddokumentation „Menschenun-
würdiger Wohnraum in unserer Stadt“. 

Oktober 2013

November 2013
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Ehrenamt von A-Z: Kemmler electronic spendet 
wieder einen Kino-Abend für alle KarlshöherInnen

Kirchenrat Jürgen Rollin (links) überreicht in seiner 
Funktion als Vorsitzender des Landesfamilienrates 
das Prädikat an Heide-Rose Weber und Frieder 
Grau

Die Kirchenbänke sind gut gefüllt, 
überall rascheln Popkorn-Tüten und am 
nächsten Tag klebt der Boden ein wenig. 
Richtig – die Firma Kemmler ist wieder 
auf der Karlshöhe und macht Bewohner-
Innen und Mitarbeitenden mit dem Kir-
chenkino eine große Freude. Über 200 
ZuschauerInnen sind bei „Ich – einfach 
unverbesserlich 2“ und „Da geht noch 
was“ köstlich amüsiert und können auch 
noch tolle Geschenktüten mit nach Hau-
se nehmen. Ein großes Dankeschön an 
Stefan und Ruth Reiber, die das möglich 
machen und den KarlshöherInnen einen 
Rund-um-Wohlfühlabend bescheren!
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Streiflichter aus
dem Jahr 2013/2014

Im Haus auf der Wart arbeitet man 
(und „frau“) nicht einfach – hier lebt man 
auch ein stückweit zusammen. Ganz 
deutlich zeigt sich das am Heiligen 
Abend. Die MitarbeiterInnen feiern ge-
meinsam mit den BewohnerInnen und 
bringen auch ihre Lieben mit: Ehefrau, 
Ehemann, Tochter, Sohn, Oma, Opa …. 
an diesem besonderen Abend sind sie al-
le eine große Familie. 
  

Die „Grünbühler Heinzelmänner“ 
sind bekannt im Stadtteil. Zum einen für 
ihre zuverlässigen Dienste bei Kehrwo-
che, Gartenarbeit, Entrümpelungen, Ma-
lerarbeiten u. v. m. Zum anderen dafür, 
dass sie auch mal Zeit haben für ein 
Schwätzchen. Darüber freuen sich vor al-
lem die Menschen, die sonst niemanden 
haben, der ihnen zuhört. Am 4. Dezem-
ber zeigen sich die Heinzelmänner noch 
einmal von einer anderen Seite. Im Rah-
men des „Lebendigen Adventskalen-
ders“ laden sie in ihre  weihnachtlich ge-
schmückten Räume ein. Bereits zum 
vierten Mal verbringen die Grünbühler 
und „ihre“ Heinzelmänner bei Punsch, 
Gebäck und Weihnachtsgeschichten ei-
nen gemütlichen Abend im Advent.

Dezember 2013 Regisseurin Gabriele Sponner von der 
Kunstschule Labyrinth in Ludwigsburg 
hat schon inklusiv gearbeitet, lange be-
vor alle davon sprachen. Dabei wird In-
klusion nie thematisiert, sondern einfach 
gelebt. Hervorragend gelingt das erneut 
bei dem nunmehr vierten Theaterpro-
jekt „Warten auf Anya“, das Gabriele 
Sponner mit 20 Schauspielern auf die 
Bühne bringt. Bunt zusammengesetzt ist 
diese Truppe: Studierende, Berufstätige, 
Kinder und Ruheständler sind dabei und 
auch wieder Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung von der Karlshöhe. Gab-
riele Sponner: „Mit den KarlshöherInnen 
arbeite ich sehr gerne, sie verfügen über 
eine ganz besondere Bühnenpräsenz und 
gehen voll und ganz in ihrer Rolle auf. 

„Europa – mehr als ein Kontinent!?“ 
ist die Fragestellung eines Zusatzsemi-
nars an der Evang. Hochschule, in dem 
die etwa 30 teilnehmenden Studieren-
den europäische Institutionen wie das 
EU-Parlament, den Europarat und den 
Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte behandeln. Nach der Theorie 
kommt die Praxis: An vier Tagen besich-
tigen sie die Schaltstellen der Macht in 
Straßburg. Außerdem besuchen sie zwei 
Sozialprojekte in Kehl sowie das Euro-
pean Youth Center. Das Highlight der 
Reise ist jedoch die Rede des EU-Parla-
mentspräsidenten Martin Schulz vor den 
Mitgliedern des Europarats. Organisiert 
wurde der Ausflug unter Mithilfe von Di-
akon Christof Mayer sowie finanzieller 
Unterstützung durch die Hochschule, 
den AStA und die Hochschulgemeinde.

Januar 2014
2014

Dank einer großzügigen Spende kön-
nen im Haus auf der Wart hochwertige 
Gartenmöbel und ein edler Grill ange-
schafft werden. Man beschließt, diesen 
Neuerwerb auch sofort einzuweihen und 
veranstaltet mitten im Winter ein 
Grillfest. In Wintermäntel gekuschelt 
genießen die BewohnerInnen leckeres 
Essen und alkoholfreien Glühpunsch. 
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Vor zehn Jahren hat die 
Karlshöhe in ihrem Leitbild 
in acht Herausforderungen 
beschrieben, wovon sie sich 
in ihrer täglichen Arbeit 
leiten lässt. Auch nach 
zehn Jahren hat dieses 
Leitbild nichts an Aktuali-
tät und Qualität einge-
büßt, Grund genug, den 
Text bei der Neuauflage unverändert zu 
lassen. Rein optisch kommt das Leitbild 
allerdings völlig neu daher: frische Far-
ben und eine moderne grafische Umset-
zung machen Lust, das Heft immer wie-
der in die Hand zu nehmen.

Streiflichter aus
dem Jahr 2014

Am 18. Februar eröffnen auf der 
Karlshöhe zwei Hotels der besonderen 
Art. „Erbauer“ sind zwei ehrenamtlich 
Mitarbeitende der Therapeutischen 
Werkstätten: Der Bienensachverständige 
des Bezirks-Imkervereins Vaihingen, 
Gerhard Haffner und der Imker Dieter 
Böhmer. Sie sind sich sicher, dass die er-
warteten Gäste, eine Vielzahl der in Ba-
den-Württemberg lebenden Wildbienen, 
schon bald in die Hotels aus Holz einzie-
hen und die ökologische Vielfalt der 
Karlshöhe bereichern werden. Auch 
Werkstattleiter und Imker Hans-Martin 
Syring freut sich: sein Honig, den er im 
Werkstattladen verkauft, wird in Zu-
kunft noch besser schmecken.  

Von einem Erlebnis der besonderen 
Art können 23 Gäste und vier Mitarbei-
tende der Winterfreizeit auf dem Lauch-
bühl berichten. Nach einem durch eine 
Erdverschiebung verursachten Lei-
tungsschaden kommt aus der Quelle 
kein Wasser mehr und der Lauchbühl 
ist tagelang trockengelegt. Zum Wa-
schen bleibt den trotz allem optimisti-
schen Gästen der reichlich vorhandene 
Schnee. Zudem ist das zwei Kilometer 
entfernt gelegene Hotel Wetterhorn in 
Grindelwald sofort bereit, den Notstand 
zu lindern und mit rund 500 Litern Was-
ser pro Tag auszuhelfen.

Seit dem 1. Februar ist die Karlshöhe 
wieder ein wenig umweltfreundlicher. 
Die meiste Post, und das sind pro Monat 
immerhin rund 7000 Sendungen, wird 
jetzt mit dem von der Deutschen Post als 
klimaneutral bezeichneten Versandser-
vice GO-GREEN verschickt. Als Ausgleich 
für die beim Verschicken entstehenden 
CO2-Emissionen leistet die Post Aus-
gleichszahlungen an international aner-
kannte Klimaschutzprojekte. 

Februar 2014
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„Bitte einsteigen“ heißt es im Haus 
am Salon. In dem einem ICE - 1. Klasse-
Abteil nachempfundenen Raum werden 
auf einem Bildschirm Zugstrecken, aber 
auch persönliche Filme und Bilder ge-
zeigt, um an Demenz erkrankte Men-
schen mit auf die Reise zu nehmen und 
damit eigene Erinnerungen zu wecken. 
Das Zugabteil ist eine Spende von Dr. 
Wolfgang Peter Peters, der als Vorsitzen-
der des „Vereins der Freunde des Lions 
Clubs Ludwigsburg-Favorite e.V.“ seinen 
Geburtstag zum Anlass nimmt, den Be-
wohnerInnen des Haus am Salon diese 
neue Erfahrung zu ermöglichen.

Streiflichter aus
dem Jahr 2014
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Lucie Schremmer (rechts im Bild) 
hat schon eine Weile auf der Karlshöhe 
gearbeitet, bevor sie im Oktober 2013 die 
Leitung des Servicebereichs Rechnungs-
wesen/IT übernahm. Ulrike Lung-von 
Schütz kehrte im Dezember 2013 als Ge-
meinwesendiakonin auf die Karlshöhe 
zurück, wo sie nach ihrem Studium im 
Jahr 2000 eingesegnet wurde. Am 2. Feb-
ruar werden die beiden Damen mit ei-
nem feierlichen Gottesdienst in ihr neu-
es Amt eingeführt.  

März 2014

Pascal L. und Akif S., beides Men-
schen mit einer geistigen Behinderung, 
leben seit März 2014 gemeinsam in einer 
Wohnung mit vier Studierenden. Unter-
stützung bekommen die beiden von zwei 
Fachkräften aus dem Geschäftsbereich 
Hilfen für Menschen mit geistiger Behin-
derung. „Wenn ich heimkomme, bin ich 
willkommen“, so Pascal und Akif 
schwärmt von der Gemeinschaft als 
„wunderschöne Familie“. In der inklusi-
ven Wohngemeinschaft werden alle  
Hausregeln gemeinsam besprochen. Der-
zeit planen die Studierenden mit ihren 
Mitbewohnern ein Fest, zu dem sie die 
Nachbarschaft einladen möchten. Alle 
sind stolz, in einer von nur fünf derarti-
gen WGs in Deutschland zu leben.

Wo noch vor kurzem eine tiefe Bau-
grube war, feiern am 25. März mehr als 
100 Besucher das Richtfest für die neue 
Therapeutische Werkstatt. Bis Ende des 
Jahres sollen in der Druckerei, der Schrei-
nerei und im Werkstattladen 64 betreute 
Arbeitsplätze eingerichtet werden. Alle 
freuen sich darauf, endlich mehr Platz 
zu haben. 



41

„Hands-to-help“ heißt die Aktion,  
bei der viele helfende Hände von Mitarbei-
tenden der Firma Bosch in Schwieberdin-
gen auf der Karlshöhe vieles bewegen. Ob 
beim gemeinsamen Salat pflanzen, Wän-
de streichen oder Kuchen backen,  bei 
dem Bau eines Fahrradunterstands oder 
einem Ausflug zu Ritter-Sport in Walden-
buch, überall werden schnell Kontakte ge-
knüpft. Besonders erfreulich ist, dass es 
nicht bei der einen Begegnung bleibt. Eini-
ge der Bosch-Mitarbeitenden bleiben der 
Karlshöhe als ehrenamtlich helfende Hän-
de erhalten.

Kurt Müller (dritter von li.), Mitglied 
des Beirates der gemeinnützigen ISAK 
GmbH in Sachsenheim, wird am 26. März 
2014 im Rahmen einer Feierstunde im 
Restaurant Holderbüschle mit dem Kro-
nenkreuz der Diakonie in Gold ausge-
zeichnet.  Bereits seit 1992 engagiert sich 
der frühere Parker Hannifin-Direktor eh-
renamtlich im ISAK-Beirat, von 2001 bis 
2009 war er dessen Vorsitzender. Bei der 
Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg war er 
eine der treibenden Kräfte im Freundes-
kreis. Anlass der Auszeichnung ist Kurt 
Müllers 80. Geburtstag.

Sie wollen mal so richtig aufräumen 
mit allen Vorurteilen gegen sie. Jugendli-
che aus der Wohngruppe „Unteres Haus“ 
laden ein zu einem Theaterstück über 
ihr Leben, das sie selbst geschrieben, in-
szeniert und ausgestattet haben. Die Zu-
schauer sind höchst beeindruckt von der 
schauspielerischen Leistung, aber auch 
den Lebensgeschichten der jungen Dar-
stellerInnen. Lang anhaltender Beifall ist 
der Lohn für die harte Arbeit der letzten 
Wochen, die die Gruppe noch mehr zu-
sammengeschweißt hat.

Zahlreiche Karlshöher KollegInnen 
folgen der Einladung ihrer Mitarbeiten-
denvertretung (MAV) zur jährlichen Ver-
sammlung. Zentrales Thema ist neben 
dem Rechenschaftsbericht der MAV der 
Umgang mit dem demografischen 
Wandel auf der Karlshöhe. Mit großem 
Interesse verfolgen die Anwesenden dazu 
den Vortrag von Herrn Henrich, Diplom-
soziologe und ehemaliger Betriebsratsvor-
sitzender von Wüstenrot & Württember-
gischer.  Bei der anschließenden Frage-
runde wird deutlich, dass dieses Thema 
viele Mitarbeitende stark beschäftigt.

März 2014
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So konkret kann das Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement werden: 13 Kolle-
ginnen aus den unterschiedlichsten Be-
reichen der Karlshöhe sind Anfang April 
wandernd unterwegs Richtung Fellbach-
Oeffingen zum dortigen Besinnungsweg. 
Der „Tag zum Auftanken“ ist seit Jah-
ren ein bewährtes Gesundheitsangebot 
für die Karlshöher MitarbeiterInnen. Neu 
ist, dass es dieses Mal raus in die Natur 
geht. Bei den verschiedenen Stationen 
auf dem Weg werden in erfrischender 
Weise Körper und Geist miteinander ver-
bunden. 

Für Kinder, die in der Regelschule 
nicht zurechtkommen, gibt es jetzt die 
Schulstation auf der Karlshöhe. In klei-
nen Klassen ist das Angebot genau auf 
die Fähigkeiten und Bedürfnisse der 
SchülerInnen zugeschnitten. Sie werden 
individuell gefördert, sonderpädago-
gisch und therapeutisch begleitet. Je-
weils zwei LehrerInnen unterrichten in 
zwei Klassen die derzeit 16 SchülerIn-
nen. Die Schulstation ist eine Außenklas-
se der Heinrich-Zeller-Schule, dabei ko-
operiert die Diakonische Jugendhilfe Heil-
bronn mit der Karlshöhe Ludwigsburg.

Streiflichter aus
dem Jahr 2014

April 2014

Bei der Einweihung der Schulstation zeigen 
sich die Kinder bei einer kleinen Darbietung 
im Ostsaal kreativ

Für Menschen mit Suchtproblemen 
und psychischen Erkrankungen im Haus 
DoppelPunkt  ist es wichtig, dass sie Fähig-
keiten, die im Laufe ihres Lebens verloren-
gegangen sind, zurückgewinnen. Ein 
Schritt auf diesem Weg ist ein zehnwö-
chiger Reitkurs bei Kassiopeia, den 
mehrere Spenden möglich gemacht ha-
ben. Die BewohnerInnen genießen zum 
einen das Reiten und die Nähe zum Tier, 
das ihnen wert- und vorurteilsfrei begeg-
net. Zum andern lernen sie wieder Verant-
wortung zu übernehmen und sind stolz 
darauf, dass sie in der Gruppe gut zurecht-
kommen und sich den Umgang mit den 
Vierbeinern zutrauen. 

Was vor Weihnachten gut ankommt, 
sollte doch auch zu Ostern klappen, sagt 
man sich im Haus am Salon und organi-
siert erstmals einen Osterbasar. Unter 
Federführung von ehrenamtlichen Mit-
arbeiterInnen wird ein ansprechendes 
Angebot zusammengestellt – der Ver-
kaufserfolg lässt nicht auf sich warten.
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Wenn der Frühling kommt, kleiden 
sich auch die Seniorinnen im Haus am Sa-
lon gerne neu ein. Die beste Gelegenheit 
dafür bietet die beliebte Modenschau im 
Foyer der Altenhilfe, bei der die ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen die neueste Kol-
lektion vorführen. Die interessierten Da-
men können  dann in aller Ruhe auswäh-
len, verschiedene Modelle anprobieren 
und sich von den modebewussten Mitbe-
wohnerinnen beraten lassen.
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Er ist kein Unbekannter in Ludwigs-
burg und Umgebung: Dr. Albert Sting. 
Am 7. Mai wird der Stadtchronist und 
ehemalige Pfarrer 90 Jahre alt. Nur zwei 
Wochen davor war er auf der Karlshöhe 
gewesen – nicht um sich einen Platz in 
der Altenhilfe auszusuchen, nein, um in 
einem beeindruckenden Vortrag die So-
zialgeschichte der Stadt Ludwigsburg 
aufleben zu lassen. Die Karlshöher Kir-
che war voll. Dann – am eigentlichen Ge-
burtstag – ist die Karlshöhe Kirche wie-
der voll. Die Stadt Ludwigsburg, deren 
Ehrenbürger er ist, die Theo-Lorch-Werk-
stätten und die Karlshöhe, deren Direk-
tor er von 1979 bis 1989 war, feiern ge-
meinsam mit ihm. Unter den etwa 200 
Gästen ist auch der baden-württembergi-
sche Staatssekretär Jürgen Walter (Grü-
ne), der Dr. Albert Sting im Auftrag des 
Ministerpräsidenten die selten vergebe-
ne Staufermedaille des Landes Baden-
Württemberg in Gold verleiht.

Über 600 Jahre Karlshöher Berufser-
fahrung sitzen beim Ausflug der 
Jubilar Innen zusammen im Bus. Die 
Fahrt geht nach Schwäbisch Gmünd zur 
Landesgartenschau, wo viele nach mehr 
als 200 Stufen den Weitblick vom „Him-
melsstürmer-Turm“ genießen. Gemütli-
cher verläuft der restliche Tag mit Füh-
rung, Spaziergang und kulinarischen 
Pausen. Nach dieser Auszeit geht es (viel-
leicht mit Weitblick) in den Alltag zu-
rück auf die Karlshöhe. 

Heiner A. und Miriam L. sind ein 
Paar. Gerne möchten sie zusammen-
wohnen. Bisher war das aber nicht mög-
lich, denn Heiner und Miriam sind Men-
schen mit einer geistigen Behinderung. 
Erst seit die Karlshöhe gemeinsam mit 
dem Landratsamt Ludwigsburg und den 
Theo-Lorch-Werkstätten ein Wohnpro-
jekt für Menschen mit geistiger Behinde-
rung gestartet hat, bietet sich für das 
Paar völlig neue Perspektiven. Inzwi-
schen leben die beiden in ihren eigenen 
vier Wänden in Großbottwar.

Wenn die Tage länger und wärmer 
werden, zieht es die Menschen nach 
draußen. Höchste Zeit, sich im Restau-
rant Holderbüschle darauf einzustellen. 
Ab 1. Mai werden die Gäste an sonnigen 
Tagen und lauschigen Abenden wieder 
im blumengeschmückten Garten bewir-
tet. Ein Höhepunkt der noch jungen Sai-
son ist am 30. Mai der Auftritt der inklu-
siven Band „Makel los“. Die fünf Musi-
ker, die alle auch in der Brenz Band aktiv 
sind, verzaubern ihr Publikum mit breto-
nischer Tanzmusik, bekannten Gassen-
hauern und eigenen Kompositionen. Die 
Gäste hält es nicht auf ihren Bänken, bis 
spät in die Nacht schwingen sie das Tanz-
bein auf dem Garten-Rondell.

Mai 2014
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Die Zugwiesen, eine seit ein paar Jah-
ren renaturierte Auenlandschaft am Ne-
ckar, sind bei den Ludwigsburgern sehr 
beliebt. So auch bei einer Gruppe von Se-
niorInnen, die im Wohnheim der Hilfen 
für Menschen mit geistiger Behinderung 
zu Hause sind. Am Naturerlebnistag, 
der immer am ersten Sonntag im Mai 
stattfindet, machen sie einen Ausflug in 
das Naturschutzgebiet zwischen Ho-
heneck und Poppenweiler. Bevor die 
Wanderung durch die schöne Landschaft 
losgehen kann, erzählen zwei Zugwie-
sen-Guides den Karlshöher BesucherIn-
nen in einfacher Sprache viel Wissens-
wertes über das Naherholungsgebiet.

Zum Ende eines Jahres macht man 
sich auf der Karlshöhe Gedanken über 
das Motto, unter dem das nächste Jahr 
stehen soll. Für 2014 findet ein Vorschlag 
aus dem Geschäftsbereich Jugend und 
Ausbildung großen Zuspruch: „Mit Gott 
im Spiel“ soll die KarlshöherInnen durchs 
Jahr begleiten und es steht als Motto über 
dem 138. Jahresfest am 4. Mai. Das ganze 
Gelände ist eine große Spielwiese, wo ne-
ben Spaß und Spiel auch wieder zahlrei-
che kulinarische Köstlichkeiten geboten 
sind. Einen feierlichen Abschluss findet 
das Fest beim traditionellen Kantatengot-
tesdienst mit der Karlshöher Kantorei.

Streiflichter aus
dem Jahr 2014

Mai 2014

Juni 2014
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Für die Tombola leisten die Ehrenamtli-
chen beim Jahresfest ganze Arbeit: mit viel 
Engagement verkaufen sie die Lose

Am 6. Mai trifft sich in der Karlshö-
her Kirche zum zweiten Mal der Runde 
Tisch “Grüne Bettlade“, der von Baubür-
germeister Michael Ilk moderiert wird. 
Thema ist die Weiterentwicklung des 
Gartendenkmals „Grüne Bettlade“. Ver-
schiedene Vorschläge zu einer neuen 
Verkehrsführung liegen vor, die auch 
Auswirkungen für die Karlshöhe mit 
sich bringen würden. Die BesucherInnen 
des Runden Tisches sind sich am Schluss 
nicht einig, welches Konzept das Beste 
ist, da ein jedes Vor- und Nachteile hat.

Bis 2017 ist bei der Karlshöhe alles im 
grünen Bereich. Durch die Akkreditie-
rungsstelle ZertSozial wird erstmals eine 
Re-Zertifizierung des QM-Systems 
nach der ISO 9001:2008 durchgeführt. 
Neben dem Geschäftsbereich Hilfen für 
Menschen mit geistiger Behinderung 
wird ebenfalls der Vorstand, der Bereich 
Technischer Dienst im Geschäftsbereich 
Arbeit und Technik sowie die Servicebe-
reiche Unternehmensentwicklung, Per-
sonal und Kommunikation re-zertifi-
ziert. Dabei bescheinigen die Auditoren 
der Einrichtung ein durchdachtes QM-
System. Sie heben besonders hervor, dass 
das diakonische Profil der Karlshöhe 
nicht nur im QM-Handbuch beschrieben, 
sondern in der Praxis erfahrbar gelebt 
wird.
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Juni 2014

Juli 2014

157 DiakonInnen kommen am 1. Ju-
ni auf „ihre“ Karlshöhe, um gemeinsam 
Jubiläum zu feiern. Die ältesten von ih-
nen sind schon weit über 80 Jahre alt und 
wurden vor 60 Jahren in ihr Amt einge-
segnet. Auch wenn sie heute über das 
ganze Land verstreut zu Hause sind und 
in ganz unterschiedlichen Diensten in 
der Kirche oder bei anderen Trägern ar-
beiten, ruft dieser Tag viele Erinnerun-
gen wach und lässt die Jubilare spüren, 
wie tief sie immer noch mit der Karlshö-
he verwurzelt sind. Ausgesprochen 
glücklich ist an diesem Tag auch das 
Team des Diakonieverbands, das für die 
gute Vorbereitung und den reibungslo-
sen Ablauf der Feierlichkeiten sehr ge-
lobt wird.

„Mister Lauchbühl“, auch Harald 
Reith genannt, geht von Bord! Seit 1994 
gehört seine ganze Leidenschaft dem 
Karlshöher Ferien- und Tagungshaus 
hoch über Grindelwald. Ob es um das 
Anliegen eines Gastes ging oder um ei-
nen Wandervorschlag, um Verhandlun-
gen mit der Bergbahn, um Schweizer Kä-
se oder eine geplatzte Wasserleitung – 
Harald Reith war zur Stelle, oft auch mit 
unkonventionellen Lösungen.  Zum 1. Ju-
li geht Harald Reith in Ruhestand. Die 
Karlshöhe und zahlreiche Menschen ha-
ben ihm sehr viel zu danken. Ein Trost 
bleibt, denn so ganz kann er’s nicht las-
sen: bei den Winterfreizeiten und bei 
handwerklichen Aufgaben hilft er auch 
in Zukunft.

Erstmals ist ein neugewählter Lud-
wigsburger Gemeinderat zum ökume-
nischen Gottesdienst in die Karlshöher 
Kirche eingeladen. Die Räte folgen der 
Einladung in großer Zahl. Pfarrer Frie-
der Grau, der stellvertretende katholi-
sche Dekan Sven Salwiczek und sein 
evangelischer Kollege Dekan Winfried 
Speck ermuntern die Gemeinderäte in 
ihren Ansprachen, benachteiligte Men-
schen an der Stadtentwicklung zu betei-
ligen, Träume von einem gerechten Zu-
sammenleben nicht aufzugeben und ih-
re Möglichkeiten zu nutzen, sie vor Ort 
in die Tat umzusetzen. Im Gottesdienst 
werden die wichtigen und nicht immer 
einfachen Aufgaben des Gemeinderates 
zur Gestaltung des Zusammenlebens in 
Ludwigsburg thematisiert, belebt durch 
die musikalische Begleitung des Schul-
chors der August-Lämmle-Schule und 
des Blechbläserensembles eH Brass.
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Altenhilfe: 94

Erholungseinrichtung
Lauchbühl: 2

Jugend und
Ausbildung: 176 Hilfen für Menschen mit 

geistiger Behinderung: 130

Hilfen für Menschen in 
besonderen Lebenslagen: 44

Arbeit und Technik: 48
Hauswirtschaft: 26

Direktion, Verwaltung, 
Gemeinde, MAV, 
Öffentlichkeitsarbeit: 37

Studienwohnheim: 6
Diakonenausbildung: 4

Diakonieverband: 5

Summe: 572 (2012: 571)

Mitarbeitende in den Abteilungen 2013

Art der Anstellung 2012/2013

187

2012 2013

2013
2012

2012 2013

Vollzeit
185

Teilzeit
252235

geringfügig
beschäftigt

Azubis, BFD,
Praktikanten,

FSJ

42 41

2012 2013

107 96

Zahlen
und Fakten
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3.369

2.532

3.252

4.007

5.698

8.976

225
895

141

Jugend und Ausbildung

Hilfen für Menschen mit 
geistiger Behinderung
mit Käthe-Koch Haus

Altenhilfe

Hilfen für Menschen mit psychischen und
sozialen Schwierigkeiten (ohne Arbeitshilfen)

Arbeit und Technik

Diakonenausbildung und Aufbauausbildung
Diakonieverband

Erholungseinrichtung Lauchbühl
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Gewinn + Verlust 2013 – Betrieblicher Aufwand

Erträge nach ausgewählten Arbeitsfeldern [in T€]

Personalaufwand:
76 %

Lebensmittel: 4 %

Wasser, Energie, Brennstoffe: 3 %

Wirtschaftsbedarf
Verwaltungsbedarf: 9 %

Steuern, Abgaben
Versicherungen: 1 %

Mieten, Pacht, Leasing: 3 %

Instandhaltungen: 4 %

Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen: 1 %



Wirtschaftliche Kennzahlen

Bilanz 2012 und 2013

31.12.2013 31.12.2012

Aktiva [in T €]

Anlagevermögen 28.057,9 27.908,3

davon Anlagen im Bau 1.143,3 185,4

Umlaufvermögen 6.610,2 6.271,4

Rechnungsabgrenzung 19,3 46,7

Summe 34.687,4 34.226,3

Passiva [in T €]

Eigenkapital 18.270,9 17.145,7

Sonderposten 8.370,6 8.974,7

Rückstellungen 1.576,8 1.719,6

Verbindlichkeiten 6.311,6 6.243,1

Rechnungsabgrenzung 157,5 143,3

Summe 34.687,4 34.226,3

2013 2012

Anlagendeckung
Verhältnis Eigenkapital, Sonderposten und mittel- und langfristiges 
Fremdkapital zum Anlagevermögen

138,9% 138,9%

Eigenkapitalquote Anteil Eigenkapital und Sonderposten an der Bilanzsumme 76,8% 76,3%

Personalaufwandsquote Personalaufwand [in T€] 18.831 T€ 18.542 T€

Anteil Personalaufwand an Umsatzerlösen 72,2% 73,5%

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge 
2011 bis 2013

Spenden 2011 bis 2013

26
.4

80
.4
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 €

2012 2013

27
.4
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 €
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€
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 €

2011

33
3.

00
0 

€
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Zahlen
und Fakten
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Vorsitzender
Hans-Ulrich Schulz, Ludwigsburg
Vorstand i. R. (seit 2003 im Verwaltungsrat)

Stellv. Vorsitzender
Winfried Speck, Ludwigsburg
Dekan (2007)

Oberkirchenrat Werner Baur, Stuttgart
Ev. Landeskirche (2007)

Edwin Beckert, Bietigheim-Bissingen
Geschäftsführer i. R. (2011)

Prof. Dr. Norbert Collmar, Ludwigsburg
Rektor (2009)

Dr. Wolfgang Frank, Ludwigsburg
Rechtsanwalt (2003)

Diakon Horst Haar
Vors. des Karlshöher Diakonieverbandes (2011)

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, Stuttgart
Vorstandsvorsitzender DWW (2009)

Ursula Keck, Kornwestheim
Oberbürgermeisterin (2007)

Anita Klett-Heuchert, Ludwigsburg
Kunsterzieherin (2005)

Bruno Kneisler, Besigheim
Leitender Kreisverwaltungsdirektor i. R. (1990)

Werner Link, Mundelsheim
Abteilungsdirektor  i. R. (2007)

Helmut Mäule, Ludwigsburg
Geschäftsführer i. R. (1996)

Claus-Dieter Meyer, Ludwigsburg
Apotheker (1993)

Regina Mühlbayer, Ludwigsburg
Konrektorin (2008)

Werner Spec, Ludwigsburg
Oberbürgermeister (2003)

Beratend nehmen an den Sitzungen 
des Verwaltungsrates neben dem Vorstand teil:

Udo Besenbeck
Vorsitzender der Mitarbeitervertretung (2009)

Diakon Jörg Beurer
Geschäftsführer des Karlshöher Diakonieverbandes
(2010)

Diakonin Ursula Eberwein
Geschäftsbereich Hilfen für Menschen mit
psychischen und sozialen Schwierigkeiten (2001)

Wirtschaftlicher Vorstand
Heide-Rose Weber
Tel. 07141 965-104

 Vorstand

Theologischer Vorstand
Pfarrer Frieder Grau,
Direktor
Tel. 07141 965-100

Diakonischer Vorstand
Diakonin Anne Hauser
Tel. 07141 965-102
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Die Leitung
Verwaltungsrat und Vorstand
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Stiftung
Karlshöhe
Ludwigsburg

Hausadresse
Verwaltung:
Auf der Karlshöhe 3
71638 Ludwigsburg
Postfach 3 49
71603 Ludwigsburg

Telefon: 07141 965-0
Telefax: 07141 965-199

Servicebereich 
Kommunikation
Diakon Jörg Conzelmann
Telefon: 07141 965-115
Telefax: 07141 965-113

Fundraising/Sponsoring
Hardy Sauer
Telefon: 07141 965-111
Telefax: 07141 965-113

www.karlshoehe.de
info@karlshoehe.de

Bankverbindung
und Spendenkonto:
KSK Ludwigsburg
IBAN:
DE75 60450050 000 000 0055
BIC: SOLADES1LBG

Geschäftsbereiche

Altenhilfe Haus am Salon
Leitung: Sebastian Köbbert 
Paulusweg 2
Telefon: 07141 965-301 • Fax: -339
altenheim@karlshoehe.de

Arbeit und Technik
Leitung: Diakon Thomas Klenk, Martin Läpple
Auf der Karlshöhe 12
Telefon: 07141 965-120 (Läpple)
Telefon: 07141 965-362 (Klenk) • Fax: -129
technischesbuero@karlshoehe.de
thomas.klenk@karlshoehe.de

Hauswirtschaft
Leitung: Gabriele Maile
Auf der Karlshöhe 9
Telefon: 07141 965-131 • Fax: -557
gabriele.maile@karlshoehe.de

Ferien- und Tagungshaus Lauchbühl
CH-3818 Grindelwald/Schweiz
Telefon: 07141 965-130
lauchbuehl@karlshoehe.de

Hilfen für Menschen mit
geistiger Behinderung
Leitung: Bettina Rieger
Theodor-Lorch-Weg 12–14
Telefon: 07141 965-401 • Fax: -449
bettina.rieger@karlshoehe.de

Hilfen für Menschen mit psychischen
und sozialen Schwierigkeiten
Leitung: Diakonin Ursula Eberwein
Bodelschwinghstraße 16
Telefon: 07141 965-360 • Fax: -399
hausaufderwart@karlshoehe.de

Jugend und Ausbildung
Leitung: Klaus-Dieter Wolf

Jugendhilfe
Auf der Karlshöhe 11
Telefon: 07141 965-340 • Fax: -359
jugendhilfe@karlshoehe.de

Ausbildungszentrum Karlshöhe
Wichernstraße 2 –4
Telefon: 07141 965-472 • Fax: -539 
ausbildungszentrum@karlshoehe.de 

Karlshöher Diakonieverband
und Berufung
Leitung: Diakon Jörg Beurer
Auf der Karlshöhe 1
Telefon: 07141 965-290 • Fax: -299
diakonieverband@karlshoehe.de

Studienwohnheim/Hochschulgemeinde
Leitung: Diakon Christof Mayer
Paulusweg 4
Telefon: 07141 965-240 • Fax: -234
studienwohnheim@karlshoehe.de

In Trägerschaft der Evang. Landeskirche 
Evangelische Hochschule Ludwigsburg
Rektor: Prof. Dr. Norbert Collmar
DiakonInnenenausbildung Prof. Dr. Annette Noller
Paulusweg 6
Telefon: 07141 9745-201 • Fax: -400
info@eh-ludwigsburg.de

Zentrum Diakonat
Leitung: Kirchenrat Joachim L. Beck
Paulusweg 4
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141 9745-321
joachim.beck@zd.elk-wue.de

Anschriften
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ISAK gemeinnützige GmbH
Leitung: Diakon Thomas Wenzler
Siemensstraße 19
74343 Sachsenheim
Telefon: 07147 9690-0 Fax: 07147 9690-29
info@isakggmbh.de
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Sachsenheim
Sersheim

Aurich

Unterriexingen

Sternenfels

Besigheim

Walheim

Kleinbottwar

Großbottwar

Kirchberg a.d.M.

Marbach a.N.

Benningen

Grünbühl

Eglosheim Hoheneck Neckarweihingen

Pflugfelden

Remseck a.N.

Kornwestheim

Asperg
Markgröningen

Ditzingen Korntal

Freiberg a.N.

Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen

■ Karlshöhe Ludwigsburg

■ Altenhilfe

■ Arbeit und Technik

■ ■ Jugend ■ und Ausbildung ■

■ Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung

■ Hilfen für Menschen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten
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Karlshöhe Ludwigsburg

Auf der Karlshöhe 3

71638 Ludwigsburg

Tel. 07141 965-0

Fax 07141 965-199

info@karlshoehe.de

www.karlshoehe.de

Spendenkonto:
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE75 60450050 000 000 0055
BIC: SOLADES1LBG

Schirmherrin der Karlshöhe
Eva Luise Köhler

Oktober 2014| design – www. coxorange.de
Foto Luftbild: Riemann Aerophoto 
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Die Gerechten freuen sich und sind 
fröhlich vor Gott und freuen sich von 
Herzen.

Psalm 68,4


