
Die Karlshöhe ist Trägerin
des Europäischen Kultur preises
Pro Humanitate

Vom ICH 
zum WIR

hier können  noch ein paar  
Zitate aus der jeweiligen 
Epoche stehen
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ab 12. November bis 8. Dezember 2015
➛	 Die Karlshöhe und die Theo-Lorch-Werkstätten zeigen Bilder ihrer Betreuten 

in der Hauptstelle der Kreissparkasse Ludwigsburg

22. November 2015
➛	 Herbstkonzert der Karlshöher Kantorei
 Oratorium „Paulus“ von Mendelssohn Bartholdy

18.+19. Dezember 2015
➛	 Die Karlshöhe  auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt  

ab 24. Dezember bis 6. Januar 2016
➛	 Karlshöher Kantorei in verschiedenen Gottesdiensten
 Weihnachtsoratorium von J.S. Bach 

21. Februar 2016
➛	 Berufung und Einsegnung der Diakoninnen und Diakone
 (Aufbauausbildung)

28. Februar 2016
➛	 Berufung und Einsegnung der Diakoninnen und Diakone
 (grundständige DiakonInnenausbildung)

12. März 2016
➛	 Frühjahrsflohmarkt

20. März 2016
➛	 Berufung und Einsegnung der Diakoninnen und Diakone
 Berufsbegleitende DiakonInnenausbildung

24. April 2016
➛	 140. Karlshöher Jahresfest

15. Oktober 2016
➛	 Herbstflohmarkt

 evtl. Terminänderungen unter www.karlshoehe.de  oder Tel. 07141 965-0

Herzliche Einladung
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,                                                                                       
liebe Freundinnen und Freunde der 
Karlshöhe Ludwigsburg,

„Vom Ich zum Wir“. Die Karlshöhe Lud-
wigsburg hat 2015 ein weiteres Mal ein 
schönes, ein aktuelles und ein herausfor-
derndes Jahresmotto  gewählt. Ein schö-
nes Motto, denn im „Wir“ gemeinsam zu 
leben macht mehr Spaß, als in der Ein-
samkeit des „Ich“ zu verharren.  Ein ak-
tuelles Motto, denn die UN Konvention 
fordert, dass alle – unabhängig von einer 
Behinderung oder Einschränkung - an 
der Gestaltung des sozialen Lebens teil-
haben. Ein herausforderndes Motto, 
denn die unterschiedlichen „Ichs“ sind 
aufgefordert, sich auf das größere „Wir“ 
einzulassen.
Die Karlshöhe Ludwigsburg lebt und liebt 
es, Herausforderungen aufzugreifen. So 
werden in der Jugendhilfe unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge aus vielen 
Ländern und Jugendliche aus der Region 
Ludwigsburg gemeinsam betreut. Das 
bedeutet eine große Herausforderung 
für das Mädchen aus Eritrea, den Jungen 
aus Eglosheim und für die Erzieherinnen 
und Erzieher. Oder die Partner auf dem 
Campus Karlshöhe - Evangelische Hoch-
schule, landeskirchliches Zentrum Dia-
konat, Stiftung Karlshöhe - öffnen sich 
für eine Zusammenarbeit, um den diako-
nischen Auftrag deutlicher und kompe-
tenter aufgreifen zu können.   

Den Mitarbeitenden der Karlshöhe gilt 
mein großer, mein besonderer Dank, 
auch im Namen des Verwaltungsrats. Bei 
vielen Gesprächen konnte ich mich da-
von überzeugen, wie engagiert und zu-
gleich selbstlos sie ihre Aufgaben anpa-
cken. In diesen Dank einschließen möch-
te ich die Mitarbeitervertretung, den 
Freundeskreis und Sie alle, die vielen 
Freunde und Partner der Zusammenar-
beit. Indem die verschiedenen „Ichs“ ein 
gemeinsames Wir bilden, können wir 
wirkungsvoll für benachteiligte Men-
schen eintreten. 

Hans-Ulrich Schulz
Vorsitzender des Verwaltungsrates
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„Vom Ich zum Wir“ oder vom „I-Q zum We-Q“

„Ich“ zu sagen, zu denken, zu leben, ist 
ein unerlässlicher Akt der Emanzipation. 
Das „Ich“ befreit sich aus auferlegter oder 
selbst verschuldeter Unmündigkeit des 
Kollektivs Familie, Dorf, Gemeinde. In der 
positiven Wertschätzung solcher Emanzi-
pation sind sich Evangelium, Reformation 
und Aufklärung einig. Wer nicht „Ich“ 
sagt, taugt nicht zum „Wir“.

Hinter diese Errungenschaften wollen wir 
als Karlshöhe keinesfalls zurück. Im Ge-
genteil: Gerade für Menschen mit einer 
Behinderung oder Einschränkung ist der 
Prozess der Selbst- und Ichfindung – „von 
der Bevormundung zum Ich“ - noch lange 
nicht abgeschlossen. Zu viel - meist gut ge-
meinte – Fürsorglichkeit ist noch im Spiel. 
Hier haben Kirche und Diakonie eine 
auch schlimme Geschichte aufzuarbeiten. 
Zu oft wurden Menschen bevormundet, 
berechtigte Bedürfnisse gedeckelt, der 
Wille eines Kindes gebrochen. 

Das Karlshöher Motto fordert aber auf, 
von der Ich-Findung zur Wir-Findung 
fortzuschreiten. Um der Zukunft unse-
res Zusammenlebens willen halten wir 
es für geboten, neben die berechtigten 
Eigeninteressen die Solidarität aller zu 
stellen. Sonst wird Selbstbestimmung 
zur Ideologie einer Single-Gesellschaft. 
Worum also geht es „Vom Ich zum Wir“:

1. Das „Ich“ gewinnt seine Identität, Rei-
fung und Bedeutsamkeit am „Du“ (Martin 
Buber) oder eben am „Wir“ der sozialen 
Gemeinschaft. Deshalb legt die Karlshöhe 

großen Wert auf Formen des gemein-
schaftlichen Lebens, Arbeitens und Fei-
erns. Inklusive Wohnformen zwischen 
Studierenden und Menschen mit einer 
Behinderung sind ein wichtiges Übungs-
feld für eine Wir-Gemeinschaft in Ver-
schiedenheit. Gerade vom Reichtum des 
unterschiedlichen „Wir“ hat das „Ich“ ei-
nen Gewinn! Deshalb wohnen manche 
Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung lieber in der Wohngruppe auf dem 
Gelände statt im Einzimmer apartment in 
der Stadt.  Alleine und selbstbestimmt zu 
wohnen, kann Vereinsamung und soziale 
Isolation mit sich bringen. 

2. Mehr noch: Wir bejahen, dass das 
„Ich“ vom „Wir“ abhängt. Auf die Solida-
rität des „Wir“ angewiesen zu sein, be-
deutet keine Minderung der Würde eines 
Menschen. „Selbstbestimmt“ – z.B. bis 
ins hohe Alter - kann subtil zur Ideologie 
der Starken werden. Ein schwerstpflege-
bedürftiger Mann, eine auf Grundsiche-
rung angewiesene Frau, ein Jugendlicher 
mit Assistenzbedarf ist letztlich weder 
Kunde einer Dienstleistung noch Bittstel-
ler einer Sozialleistung, sondern vollwer-
tiges Geschöpf und Teil des „Wir“, in dem 
wir einander dienen und fördern.  
3. Aufgabe der Diakonie ist es, Menschen 
zu unterstützen, denen es nicht leicht 
fällt ihr „Ich“ einzubringen. Im „Wir“ 
des Leibes Christi haben die schwäche-
ren Glieder eine bevorzugte Stellung, er-
fahren besondere Würdigung und Förde-
rung. Wir gehen achtsam und aufmerk-
sam miteinander um, nehmen einander 

„Ich, ich!“ - das zweijährige Kind sagt‘s mit Nachdruck und neu gewonnenem 
Selbstbewusstsein und fügt hinzu „Ich, alleine essen!“  „Jetzt bin mal ich dran“, 
fordert die 54-jährige Ehefrau und Mutter, die jahrelang für die Familie zurück-
gesteckt hatte. „Das entscheide ich selbst, wann ich nach Hause komme“, be-
harrt der 40-jährige Bewohner einer Wohngruppe für Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung. Von Frieder Grau
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wahr, unterstützen einander in unseren 
unterschiedlichen Lebensmöglichkeiten. 
Diese Grundhaltung prägt die Karlshö-
her Kultur als inklusives diakonisches 
Gemeinwesen. Inklusion im christlichen 
Sinn beinhaltet mehr als „Jedes Ich soll 
sich halt so einbringen wie er oder sie 
will.“  Die Jahreslosung 2015 „Nehmt ei-
nander an…“ richtet sich an die Starken 
und Selbstbewussten, im Interesse der 
anderen die eigene Position und Bedürf-
nisse einmal zurück zu stellen. 

4.  Das „Wir“ gibt es nur in Verschieden-
heit. Dass unterschiedliche Menschen im 
inklusiven Gemeinwesen Karlshöhe le-
ben, stellt ein aktuelles Lernfeld dar: Eine 
Studentin lebt in einer gleichgeschlecht-
lichen Partnerschaft, ein anderer hält die-
ses für unerlaubt. Damit die Karlshöhe als 
Diakonie erkennbar ist, braucht sie dia-
konisch überzeugte Mitarbeitende, aber 
wir wünschen uns auch solche mit einer 
anderen weltanschaulichen Orientie-
rung. Das „Wir“ zu leben bedeutet weder 
Uniformität „Alle so wie ich“ noch Libera-
lität „Jeder soll es machen wie er will; ich 
lebe so, die andere macht es eben an-
ders.“ Wir setzen uns kritisch miteinan-
der auseinander und gestalten so unser 
„Wir“ in Verschiedenheit. 

5. Die Freiheit des „Ich“ findet eine Gren-
ze am „Wir“ der sozialen Gemeinschaft. 
Sonst werde ich rücksichtslos und tyran-
nisch. Das gilt vor allem für die Starken, 
aber auch für Schwächere, z. B. für ju-
gendliche Betreute. So erklärbar aggres-
sives Verhalten aus ihrer Biografie ist, sie 
dürfen und können sich nicht alles erlau-
ben. Deshalb müssen wir zuweilen ein 
Geländeverbot auf Zeit aussprechen. 

6.  Wer permanent sein „Ich“ erfinden 
muss, gerät leicht in Überforderung. 
Zahlreiche offen stehende Wahlmöglich-
keiten können zum lähmenden Druck 
führen. Wenn ich recht sehe, liegt darin 
eine besondere Herausforderung der 
Neuzeit, vor lauter Freiheiten nicht die 
Orientierung zu verlieren. Hier hilft kein 
Zurück in alte Normen und Schubladen. 
Da braucht es das gemeinschaftliche Ge-
spräch im Schutzraum des „Wir“. Da kön-
nen gemeinsam getroffene Verabredun-
gen, ja sogar Vorgaben, ein Schutz sein - 
gerade im Interesse des „Ich“.

7. Wollen wir weiter zusehen, wie die 
Schere zwischen wenigen reichen Ichs 
und vielen Ärmeren weiter ausein ander 
geht? Akzeptieren wir, dass es hier Voll-
beschäftigung gibt und da Leistungs-
schwächere immer mehr in die Arbeitslo-
sigkeit abgedrängt werden? Insofern hat 
das Jahresmotto eine eminent sozialpoli-
tische Spitze. Nicht, dass unsere Gesell-
schaft nichts täte für ihre schwächeren 
Mitglieder. In den Budgets  von Stadt, 
Kreis, Land und Bund ist der Sozialetat 
der größte Posten. Aber was ist mit dem 
Recht auf Ausbildung für Jugendliche in 
der Jugendberufshilfe, die voraussicht-
lich nie einen Job im ersten Arbeitsmarkt 
finden? Was ist mit den Leistungsgemin-
derten, die nicht den Gegenwert des ih-
nen zustehenden Mindestlohnes erarbei-
ten können? In den Therapeutischen 
Werkstätten und im Beschäftigungsun-
ternehmen ISAK finden solche Menschen 
eine Tagesstruktur und sinnvolle Beschäf-
tigung. Aber die finanzielle Zukunft ist 
mehr als gefährdet. Die Karlshöhe setzt 
sich praktisch und politisch ein für eine 
Arbeitsgesellschaft, in der Leistungs-
schwächere ihren Platz haben. Sie setzt 
sich ein für eine Gesellschaft, die sich 
vom I-Q zum We-Q entwickelt.
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Wir sind...

...mehr als nur eine 
stationäre Pflegeein-

richtung. Unter einem 
Dach leben Menschen 

in Dauer- und Kurzzeit-
pflege und im betreu-

ten Wohnen ebenso 
wie Studierende und, in 

beschützten Wohnbe-
reichen, Menschen mit 

fortgeschrittener De-
menz. Wir sind qualifi-

zierte  MitarbeiterInnen  
und 80 Ehrenamtliche, 
die für das körperliche, 
geistige und seelische 

Wohlbefinden der 
Menschen sorgen. Wir 
legen einen besonde-
ren Schwerpunkt auf 

die seelsorgerliche 
Begleitung und berei-
chern die Tage durch 
besondere Angebote, 
persönliche Kontakte 

und Begegnungen.

Wer im vierten Stock vom betreuten Woh
nen zum Aufzug will, marschiert durch die 
Küche einer studentischen Wohngemein
schaft. „Der Leiter des Studienwohnheims 
der Karlshöhe, Dia kon Christof Mayer, such
te vor zwei Jahren Zimmer und wir hatten 
Kapazitäten frei“, erzählt Sebastian Köbbert, 
der dem klassischen Pflegeheim mit 108 Be
wohnern, 100 Mitarbeitenden und zwei gro
ßen Demenzbereichen vorsteht.

Das Experiment ist gelungen. Obwohl die 
beiden das Projekt „Inklusives Wohnen“ 
ohne Konzept, ergebnisoffen und weitge
hend erwartungsfrei angegangen sind. Es 
habe in den zwei Jahren keine Beschwerde 
gegeben, dass die jungen Menschen zu laut 
gewesen seien: „Für Partys stellen wir auch 
adäquate Räumlichkeiten zur Verfügung“, 
so Köbbert. Insgesamt gebe es nur positive 
Reaktionen.

Sechs Zimmer für Studierende gibt es im 
Mittelbau unter dem Dach. Eingerahmt von 
einer betreuten Wohnung und einem Seni
orenapartment im Osten und im Westen le
ben fünf Bewohner in der stationären Al
tenhilfe. Alles wird koordiniert von Kathari
na Eggert. Die Sozialpädagogin hat so unter 
anderem einen „Runden Tisch“ etabliert, 
an dem sich alle Beteiligten regelmäßig zu
sammensetzen.

Die Studentinnen teilen sich neben einer 
weiteren Teeküche auch noch Bad und Toi
lette. Gerade ist die zweite Generation aus
gezogen. Rund 15 Senioren haben sie den 
Wunsch nach einem Grillfest zum Abschied 
erfüllt. Und sie haben mit Senioren einen 
Film gedreht, für ihre Nachfolger. Damit die 
wissen, was sie erwartet.

„Es ist schön, mit jungen Studentinnen zu 
tun zu haben“, sagt der 77jährige Walter 
Conzelmann. Er war einer von acht Senio
ren, die gefilmt und wie Reinhold Heinold 
kurz interviewt wurde. Es hat ihnen gut ge
tan, im Mittelpunkt zu stehen. „Der Film ist 
gut geworden“, lobt Conzelmann die Arbeit 
der Studentinnen nach der Uraufführung.

Auch so begegnen sich Jung und Alt beina
he täglich. Nicht geplant, eher zufällig. 
Beim Postfach zum Beispiel. „Studentinnen 
bekommen sehr viele Päckchen und Senio
ren schauen oft mehrmals am Tag in ihrem 
Briefkasten nach, ob was drin ist“, beobach
tet Köbbert. Spontan entwickeln sich hier 
kleine Gespräche und wenn es nur ein 
frischfröhliches Hallo ist, auch an der Rau
cherecke zum Beispiel.

Eine Studentin beteiligte sich ehrenamtlich 
am Bastelangebot. „Es freut uns natürlich, 
wenn sich Studierende einbringen, aber wir 
fordern es nicht.“ Schön sei die Idee gewe
sen, den Heimbeirat zum Pizzaessen in die 
StudiKüche einzuladen. Was aber nicht 
funktioniert, ist der Begleitservice zum 
sonntäglichen Gottesdienst. „Junge Men
schen sind eben Langschläfer“, zeigt Köb
bert Verständnis.

Nach einem Jahr ist der große Wechsel. Die 
Studentinnen wollen dann eine eigene 
Wohnung haben oder eine WG gründen. 
„Dieses eine Jahr ist für sie bestimmt eine 
wertvolle Erfahrung“, meint Köbbert. Es ge
höre viel Idealismus dazu, seine Ansprüche 
an Wohnkomfort und Rückzugsorten zu
rückzuschrauben. „Aber sie bringen Pfiff in 
den Alltag.“

Die Begegnung mit den Studentinnen ist 
nicht der einzige Kontakt zur Außenwelt. 
Im Haus am Salon holt man sich regelmä
ßig Besuch ins Haus. Etwa beim offenen Ca
fé zwei Mal in der Woche, zu den Konzerten 
oder dem Osterbasar. Es gibt einen Weih
nachtsmarkt und einen Boys Day mit Schü
lern, die mit den Bewohnern Computer
Bowling spielen. Auf diese Tage freuen sich 
die Senioren im Altenheim immer sehr.  
„Begegnung braucht Orte und Anlässe“, 
sagt Köbbert. „Unser Anspruch ist neben 
der Pflege, Kontakte zu schaffen und die Se
nioren zu mobilisieren.“ Altenhilfe als ge
schlossene Anstalt, das sei ein längst über
holtes Konzept.

Begegnung braucht Orte und Anlässe
In der Altenhilfe „Haus am Salon“ wohnen Junge und Alte unter einem Dach

Foto: Michael Fuchs
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„Ohne das ‚Wir’ könnten wir den Laden 
glatt zusperren.“ Dirk Petersen, Leiter 
des Werkstattladens auf der Karlshöhe, 
betont wie wichtig Teamgeist in der neu 
gebauten Therapeutischen Werkstatt ist. 
Wenn hier nicht alle an einem Strang 
ziehen, würde alles zusammenbrechen. 

Petersen koordiniert Nachfrage und An-
gebot. Er holt die Aufträge rein und gibt 
sie über die Teamleiter an die 64 Mitar-
beiter weiter. Die haben meist psychi-
sche und/oder Suchtprobleme. Für Peter-
sen und Werkstattleiter Hans-Martin Sy-
ring ist das aber keine Ausrede. Jeder soll 
nach seinen Kräften arbeiten. „Wir sind 
hier kein Lustbetrieb.“ Sehr schnell wür-
den „Neulinge“ merken: „Bummle ich, 
bricht das ganze System zusammen.“ Ge-
genseitig würden sie sich anspornen. 
Und wenn die Woche gut gelaufen ist, 
gibt es eine kleine Erfolgsprämie.

Jeder Mitarbeiter wird nach seinen Fä-
higkeiten eingesetzt. Dessen Tag be-
kommt so wieder Struktur. „Wir vertrau-
en ihnen Aufgaben an, geben ihnen dar-
über hinaus Verantwortung“, betonen 
Petersen und Syring. Das baut die wieder 
auf, die in ihrem Leben schon ganz un-
ten waren.

Alle müssen Hand in Hand arbeiten, da-
mit am Ende ein brauchbares Produkt 
entsteht. „Das kann der einzelne ohne 
die Gemeinschaft gar nicht leisten“, so 
Petersen, der den Markt beobachtet und 
„Aufträge an Land zieht, dass wir kaum 
nachkommen mit der Arbeit“, meint Sy-
ring. Ein Pfund mit dem Petersen wu-
chern kann, ist seine große Fachkennt-
nis. Er ist nicht nur Verkäufer, er ist kun-
diger Berater.

Vogelhaus und Insektenhotel, gepolster-
te Meditationsbank und Puppenstube 
würden gerne nachgefragt. „Unsere Kun-

den schätzen werthaltige Produkte und 
wollen Brauchbares schenken“, erklärt 
Petersen. Unter den Imkern ist die Karls-
höher Beute ein Markenzeichen, der 
Mercedes unter den Bienenstöcken. Letz-
tes Jahr wurden 400 Stück dieser hand-
gefertigten Insekten-Möbel verkauft, 
sagt Syring. Wartezeiten von vier Wo-
chen würden die Honigfreunde gerne in 
Kauf nehmen, weil sie daran lange Freu-
de hätten.

Syring hält 30 Karlshöher Bienenvölker, 
mit denen er wandert. Das verdoppelt 
den Ertrag auf rund 50 Kilo pro Volk und 
erweitert das Geschmacksspektrum. 
Raps aus Schwieberdingen, Tanne und 
Fichte aus dem Schwarzwald, Edelkasta-
nie aus dem Saarland. Honig der Karlshö-
he ist der Verkaufsrenner. Ein beliebtes 
Mitbringsel von Führungen durch die 
Einrichtung. „Manchmal kommen wir 
mit dem Abfüllen kaum nach.“

Die Schreinerei hat die Druckerei, das 
zweite Standbein der Therapeutischen 
Werkstatt, wirtschaftlich mittlerweile 
überflügelt. „Das Angebot im Internet ist 
so günstig, dass wir kaum noch mithal-
ten können“, bedauert Petersen. Und 
schließlich werden auf der Karlshöhe 
noch Bauteile für die Industrie montiert 
und abgepackt.

„Dass Kunden unsere Produkte gerne 
kaufen und dafür auch bereit sind gutes 
Geld zu zahlen, beflügelt unsere Mitar-
beiter“, betonen Syring und Petersen. 
Dieser sanfte Gruppendruck motiviere, 
so Petersen. Insbesondere weil die stetig 
steigende Auftragslage allen Mitarbei-
tern große Wertschätzung gebe. Das 
spornt sie an, weil sie merken: „Was wir 
machen, macht Sinn.“

Wir sind …
...im Geschäftsbereich 
Arbeit und Technik ein 

kompetenter Partner 
für Menschen, die Un-
terstützung brauchen, 

um sich (beruflich) 
wieder zu integrieren.
Wir sind international 

-  jährlich ca. 4000 
Internetverkäufe des 

Gebrauchtwarenladens 
europaweit.

Wir sind wie die 
Heinzelmännchen, nur 
leider nicht immer so 
leise, auch nicht ganz 

so flink und Dreck 
machen wir obendrein 
auch noch. Wir arbei-

ten daran.
Wir sind der Anfang 

vom Beginn eines 
selbstbestimmten 

Lebens.

„Was wir machen, macht Sinn“
Das Geschäft mit Waren der Therapeutischen Werkstatt floriert nur über Gemeinsinn

Foto: Michael Fuchs
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Wir sind...

… Menschen mit einer 
geistigen Behinderung, 

die in Wohngemein-
schaften, Wohnungen, 

Apartments auf der 
Karlshöhe, in der Stadt 

und in der Region 
Großbottwar leben.

Wir wohnen zusammen 
mit anderen Menschen, 
mit unseren Freunden, 

in Lebensgemeinschaf-
ten oder als Single.

Wir sind froh, Unter-
stützung zu erhalten, 

um so viel als möglich 
selbst zu tun und

selbst zu entscheiden.  
Ich wohne hier.

Ich bin hier zuhause.

Jeder kennt den Bewohner Manfred 
Mussgnug. Und er wiederum kennt je-
den. Er ist der Postbote zwischen den 
Verwaltungen auf der Karlshöhe und mit 
jedem per Du. Karina Folkmer war die 
Karlshöher Delegierte bei der Zukunfts-
konferenz der Stadt Ludwigsburg. Sie 
sagt: „Ich gestalte gerne.“

Einmal Postler, immer Postler. Die letzten 
fünf Jahre vor seinem Ruhestand war 
Manfred Mussgnog im Paketservice des 
gelben Riesen tätig. Ein beachtlicher Er-
folg für den Bewohner in den Hilfen für 
Menschen mit geistiger Behinderung,  
zum Ende seines Berufslebens doch noch 
im ersten Arbeitsmarkt unterzukommen.

Jeden Morgen pünktlich um 10 Uhr be-
ginnt Mussgnug seinen Dienst. Er nimmt 
sich seine Aktentasche, sammelt die Post 
ein und verteilt sie in den Fächern in den 
Häusern am Salon und am Theodor-
Lorch-Weg. Bis aufs Wochenende ist er 
damit täglich gut 20 Minuten beschäf-
tigt. Außer es ergibt sich ein Schwätz-
chen auf dem Weg, was regelmäßig vor-
kommt. Dann dauert’s länger.

„Der Mann ist präzise wie ein Schweizer 
Uhrwerk“, loben die Einrichtungsleiter 
Bettina Rieger und Sebastian Köbbert. 
Nach Mussgnug könne man die Uhr stel-
len. Er sei eine echte Entlastung. Be-
schwerden? Fehlanzeige. „Ehrlich, wir 
waren anfangs skeptisch, aber es funkti-
oniert wirklich tadellos.“

„Es muss flott gehen und alles in den 
richtigen Fächern landen“, ist Mussgnug 
bei allen Schriftstücken beflissen. Auch 
wenn er Apothekengänge macht. Ein bis 
zwei Mal in der Woche löst er vergessene 
Rezepte ein. Dann fährt er mit dem Bus 
zum Bahnhof. Überhaupt ist der 64-Jäh-
rige reiselustig. Im Zug und beim Stadt-
bummel lernt er Menschen kennen, mit 

denen er gerne ins Gespräch kommt. 
„Warum sollte ich mich auch verste-
cken“, fragt er. Und meistens seien die 
Menschen nett zu ihm.

„Es war schön bei der Zukunftskonfe-
renz der Stadt“, sagt die geistig behinder-
te Karina Folkmer. Als Rollstuhlfahrerin 
habe sie sich stark gemacht für mehr 
Barrierefreiheit in Ludwigsburg. Und sie 
fordert mehr Unterstützung: „Menschli-
che Hilfe ist mehr wert als abgesenkte 
Bordsteine.“ Sie versteht die Scheu von 
Passanten nicht. Manchmal dauert es, bis 
sie ihre Unterstützung anbieten. Aber: 
Nicht einfach anpacken – erst fragen.

Mehr Kontakte zu jungen Menschen 
wünscht sich Folkmer. Zum Beispiel Be-
gleitung zum Gottesdienst auf der Karls-
höhe, aber auch für andere Aktivitäten. 
„Nein“, sie sei noch nicht mutig genug, 
alleine in die Stadt zum Beispiel ins Café 
zu fahren. Die 38-Jährige hat Angst davor, 
irgendwo ohne fremde Hilfe nicht mehr 
weiter zu kommen. Aber „den anderen“ 
fehle ja auch der Mut auf sie zuzugehen.

Etwa 180 ambulante und stationäre 
Wohnangebote gibt es auf der Karlshöhe, 
in der Stadt und in der Region. Und die 
Bewohner mischen sich ein, mischen ak-
tiv mit. Es gibt einen Bewohnerbeirat und 
einen festen Sitz im Beirat des diakoni-
schen Werkes. Die eigene Zeitung „Schau 
rein“ wird drei Mal im Jahr herausgege-
ben, der Zirkus „Karli“ ist bekannt. Es 
gibt inklusives Wohnen in der Geschwis-
ter-Scholl-Straße und in der Marbacher 
Altstadt. Dort wollen sich die Bewohner 
am Weihnachtsmarkt beteiligen. „War-
um sollten wir uns verstecken“, fragt 
auch Folkmer. Auch sie habe Experten-
wissen, das die Gesellschaft weiter bringt. 
Deshalb ist sie bei der nächsten Zukunfts-
konferenz der Stadt Ludwigburg wieder 
dabei. „Versprochen.“

„Wir müssen uns nicht verstecken“ 
In den Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung werden Gemeinschaft 
und Gesellschaft aktiv gestaltet.

Foto: Michael Fuchs
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„Ich spiel den Schuster und scheuch’ mei-
nen Gesellen rum“, lacht Karl-Heinz. Ihm 
zur Seite die Heilpädagogin vom Haus auf 
der Wart, Kathrin Hertneck. Sie mimt 
dessen Gattin im Stück „Das Hutzelmänn-
lein“ von Eduard Mörike. Ein Theaterpro-
jekt, das sechs Bewohner aufbaut.

Wer im Haus auf der Wart und im „Dop-
pelpunkt“  lebt – insgesamt werden fast 
150 Menschen betreut – hat meist sehr 
viel erlebt: Oft den klassischen Absturz. 
Häusliche Gewalt und Missbrauch in der 
Kindheit. Später ist dann erst der Job 
weg, dann der Partner. Die Familie zer-
bricht,  die Probleme werden weggetrun-
ken, Kopf und Seele fahren Achterbahn. 
Die Füße finden einfach keinen Halt 
mehr. Sie leben alleine, isoliert, versto-
ßen. Sie stehen am äußersten Rand der 
Gesellschaft. Manche werden den Weg 
zurückfinden, andere nicht mehr.

Sechs Monate lang haben die Schauspie-
ler geprobt. Unterstützt vom Ehepaar An-
drea und Alfons Hödebeck-Höfig. Jeden 
Donnerstag nach einem festen Ritual: 
Erst serviert die Hauswirtschaft im Spei-
sesaal ein leckeres Abendessen. Tischge-
spräche werden geführt, dann die Rollen 
und Dialoge einstudiert.

„Wenn ich mich verkleide und ge-
schminkt werde, schlüpfe ich in einen an-
deren Menschen und vergesse für eine 
Weile meine Probleme“, kostet Marcus 
diese Momente aus. Er ist Hofmeister von 
Graf Eberhard, im Frack und mit Zylinder. 
„Es ist witzig, geschwollen zu schwätzen.“

Michael ist der Hutzelmann. Mit Cowboy-
stiefeln und Bundeswehrhose, rotem Hut 
mit Glöckchen und einer Lederschürze. 
„Ich bin der gute Geist der Geschichte“, 
sagt er selbstbewusst. Michael macht von 
Anfang an, seit einem Jahr, bei der Thea-
tergruppe mit. „Aus Fremden wurden 

Freunde.“ Und Marcus ergänzt: „Aus Ein-
zelpersonen wurde eine Gemeinschaft.“
Von der Kreissparkasse wurden sie einge-
laden, um ein Theaterstück der Auszubil-
denden zu erleben, die Schauspielgruppe 
von Trottwar – der Vereinigung der Wohn-
sitzlosen – in Stuttgart haben sie besucht, 
um sich Anregungen zu holen. Und bei 
der Aufführung zu „Bettlers Oper“ in der 
Karlshöher Kirche sind sie spontan als Sta-
tisten eingesprungen. Fünf Minuten hat-
ten sie nur, um sich umzuziehen.

Bei der Premiere vom Hutzelmann im 
Karlshöher „Amphitheater“ sind alle zur 
Höchstform aufgelaufen. Als die erste 
von drei Szenen ins Rollen kam, war das 
Lampenfieber wie weggeblasen. Beson-
ders freute die Truppe, dass so viele An-
gehörige da waren. „Das Publikum war 
so stolz auf die gebotene Leistung“, er-
zählt Hertneck. Das hatten sie ihren Ver-
wandten mit dem schwierigen Lebens-
lauf gar nicht zugetraut. Das Theater-
spiel strukturiere die Woche, bringe An-
erkennung und Wertschätzung, schaffe 
Gemeinschaft, sagt Hertneck. „Hier ent-
decken Menschen, die sonst nicht beach-
tet und ausgegrenzt werden, ihre Talente 
und schöpfen Zuversicht.“

„Es tut so gut, auch einmal positiv wahrge-
nommen und gelobt zu werden“, ist sich 
das Trio einig. Dass sogar der Chef der 
Karlshöhe, Frieder Grau, ihnen vor der Ur-
aufführung „ToiToiToi“ wünschte, habe 
sie richtig beflügelt. Wie die Profis haben 
sie sich zum Schluss an den Händen ge-
fasst und sich tief vor dem Publikum ver-
neigt. Was folgte, haben die Schauspieler 
schon lange nicht mehr erlebt: Applaus 
und dass sich wildfremde Menschen bei 
ihnen bedankten. Dass ihre Familien sie 
lobten, sie sich nach langer, langer Zeit 
wieder umarmten. Das habe ihnen Mut 
gemacht, ihren Weg weiter zu gehen: Die 
nächsten drei Szenen sind in Arbeit.

Wir sind... 

… der Ort, wo Men-
schen mit psychischen 
und/oder somatischen 
Erkrankungen oder mit 

Abhängigkeitserkran-
kungen Unterstützung 

finden. Wir helfen, 
wenn der Lebens-

unterhalt gefährdet ist, 
wenn Menschen unter 
Gewalt, Wohnungslo-

sigkeit, Vereinsamung, 
Arbeitslosigkeit oder 
mangelnder Teilhabe 
am Leben in der Ge-

sellschaft leiden.
Wir bieten Unterstüt-

zung bei psychischen
Schwierigkeiten und 

helfen, eine größtmög-
liche Selbstständigkeit 
und soziale Integration 

zu erreichen.
Wir machen Mut

zum Leben.

Aus der Isolation ins Rampenlicht
Theatergruppe im Haus auf der Wart studiert das Stuttgarter Hutzelmännlein ein

Foto: Michael Fuchs
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Wir sind...

… seit über 30 Jahren 
ein verlässlicher und 

kompetenter Partner in 
der überbetrieblichen 
Reha-Ausbildung für 
junge Menschen mit 

körperlichen oder psy-
chischen Beeinträchti-
gungen. Ausbildung in 

verschiedenen Berufen 
sowie berufsvorbe-

reitende Maßnahmen 
sind der Einstieg ins 

spätere Arbeitsleben. 
Kleine Lerngruppen 

und individuelle 
Betreuung sowie 

therapeutische Ange-
bote und Wohn- und 

Freizeitmöglichkeiten 
sind für uns selbstver-

ständlich. 

Von Lebenswut und Lebensmut
Im Ausbildungszentrum lernen junge Menschen mit besonderem Lebenslauf  
einen Beruf

Mit einem Schlag war alles anders: Steffen 
Kuhn wollte vor sieben Jahren in der Stra-
ßenbahn einer jungen Frau helfen, deren 
Freund ihr das Nasenbein brach. Seine Zivil-
courage wurde bestraft. Brutal wurde ihm 
an Halloween von dem Betrunkenen gegen 
den Kopf getreten.

Steffen Kuhn war zu der Zeit Zivildienstleis-
tender und erlitt massive Gehirnblutungen, 
Not-Operationen, künstliches Koma, Läh-
mung der rechten Körperhälfte. Trotzdem 
kämpfte er sich ins Leben zurück. Heute 
macht er eine Ausbildung zum Fachprakti-
ker für Bürokommunikation im Ausbil-
dungszentrum Karlshöhe.

Der 27-Jährige hat die Taubheit in Bein und 
Arm nahezu überwunden. Aber seine fast 
kraftlose Hand kommt einfach nicht zur 
Ruhe. Sie zittert ständig. „Meine Verwand-
ten und Freunde nehmen mich, wie ich 
bin“, sagt er. Aber er ist Realist. „Auf dem re-
gulären Ausbildungsmarkt hätte ich kaum 
eine Chance gegenüber einem gesunden 
Menschen.“

Er muss sich stark konzentrieren, um sich 
zu erinnern. Das Gedächtnis hat durch den 
fatalen Tritt schwer gelitten. Da hilft es ihm 
auch sehr, dass das Ausbildungszentrum 
mit rund 100 Auszubildenden und etwa 30 
Lehrern, Ausbildern und Betreuern auf der 
Karlshöhe überschaubar ist. „In einer Wo-
che kennst du hier jeden“, lobt er den Cam-
pus der kurzen Wege mit der eigenen Be-
rufsschule. Der Karlsruher fühlt sich wohl 
hier und in seiner Karlshöher Männer-WG. 
Vierzehn Plätze gibt es in solchen Außen-
wohngruppen, dazu 30 Internatsplätze. Vie-
le andere Azubis pendeln. 

Er gibt sich Chancen auf dem ersten Ar-
beitsmarkt. Wenn er in einem Jahr seinen 
anerkannten IHK-Abschluss als Fachprakti-
ker für Bürokommunikation in der Tasche 
hat. Sein Traumjob: Mitarbeiter in einem 

größeren Unternehmen, in dem man Kon-
takte knüpfen kann. 

„Die Klienten werden von den Fach- und Re-
haberatern der Arbeitsagenturen zu uns ge-
schickt“, erklärt Sozialarbeiterin Meike Ba-
chem. Im Ausbildungszentrum werden Be-
rufe im kaufmännischen und hauswirt-
schaftlichen Bereich ausgebildet. Dazu 
werden auch berufsvorbereitende Maßnah-
men angeboten, für junge Menschen, die 
noch nicht so weit sind, eine reguläre Aus-
bildung zu beginnen.

In einer Übungsfirma durchlaufen alle Azu-
bis die wesentlichen Abteilungen eines typi-
schen Unternehmens: Von der Buchhaltung 
über das Personalwesen, Ein- und Verkauf, 
Post, Telefonzentrale bis hin zum Marketing. 
Mit Erfolg: Bis zu 70 Prozent der Absolventen 
haben nach einem Jahr eine feste Anstellung. 
Wobei Bachem ehrlich ist. „Vitamin B ist für 
uns sehr wichtig.“ Beziehungen im Bekann-
tenkreis seien oft ausschlaggebend für einen 
Job. Menschen mit körperlichen und/oder 
psychischen Beeinträchtigungen haben es da 
nach wie vor deutlich schwerer.

Etwa eine Hälfte der Auszubildenden hat 
körperliche Einschränkungen, die andere 
psychische Probleme. Was bei den einen 
ein völlig überraschender Unfall war, ist bei 
den anderen vielleicht ein jahrelanger ge-
walttätiger Missbrauch, der sie traumati-
sierte. Zu allererst gelte es oft, den Selbst-
wert wieder zu wecken. „Lebenswut und 
Lebensmut“ wird dazu wach gekitzelt. Ba-
chem ist stolz auf alle: „Gemessen am 
Schicksal, das sie erlebt haben, wachsen sie 
alle über sich hinaus.“

Wegen schwerer Körperverletzung wurde 
Kuhns Angreifer übrigens zu 30 Sozialstun-
den und 500 Euro Geldstrafe verurteilt. 
Dann war er wieder ein freier Mann. Sein 
Opfer dagegen muss lebenslang mit seinen 
Einschränkungen zurecht kommen.

Foto: Michael Fuchs
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Lisa schläft im Unterricht mehr, als sie 
mitarbeitet. Außerdem fehlt sie oft. In den 
Leistungen hängt die 13-Jährige ihren 
Klassenkameraden um Meilen hinterher. 
Der Sportlehrerin fällt außerdem auf, dass 
sich das Mädchen schämt, sich umzuzie-
hen. Viele Verdachtsmomente. Sie wendet 
sich ans Jugendamt.

Es stellt sich heraus, dass der Teenager in 
der Familie völlig überfordert und geschla-
gen wird. Die Mutter hat einen neuen Part-
ner und überlässt dem Mädchen, das selbst 
noch Kind ist, die Betreuung und Versor-
gung der drei jüngeren Geschwister. Ein 
Fall für die Jugendhilfe der Karlshöhe.

„Es ist unsere Aufgabe, in der Krise schnell 
zu handeln“, sagt Geschäftsbereichsleiter 
Klaus-Dieter Wolf. Kinder und Jugendli-
che, deren Wohl akut gefährdet ist, wer-
den in Obhut gekommen. Pflegefamilien 
springen dann für maximal zehn Wochen 
ein. Das passiert etwa 140 Mal im Jahr. Be-
reits ab dem Säuglings alter.

Paul hat sich in der Pubertät massiv verän-
dert. Er hängt nur noch vor dem Computer, 
er hat angefangen zu kiffen und kommt oft 
nächtelang nicht nach Hause. Statt zur 
Schule zu gehen, streunt er herum, klaut. 
Er prügelt sich mit seiner Schwester. Die El-
tern beißen sich an ihm die Zähne aus und 
sind verzweifelt. Hier greifen die Mitarbei-
ter der ambulanten Jugendhilfe moderie-
rend ein. Sie wollen der Familie zu Norma-
lität verhelfen. Sozialpädagogen loten aus, 
wo positive Ressourcen schlummern, wo es 
Gemeinsamkeiten gibt. Zusammen wer-
den Regeln aufgestellt. Es geht darum, ge-
genseitiges Vertrauen aufzubauen und Zu-
kunftsperspektiven zu entwickeln. Die 
meisten der 100 Familien sind für die Un-
terstützung dankbar. Aber Veränderungen 
brauchen Zeit und Geduld: Was über Jahre 
versäumt wurde, wird nicht von heute auf 
morgen besser.

„Es ist wirklich der allerletzte Schritt, Kin-
der und Jugendliche in einer Wohngruppe 
unterzubringen“, betont Bereichsleiterin 
Sonja Klukas. Zwei sind auf der Karlshöhe, 
je eine in Kornwestheim, Benningen und 
Freiberg mit zusammen 34 Plätzen. Hier 
wird Alltag trainiert. Nicht nur die Pflich-
ten, wie Schule und Aufräumen, sondern 
auch Freizeit mit Sport und ehrenamtli-
ches Engagement. „Wir müssen bei Vielen 
erst einmal das Selbstwertgefühl aufbau-
en, das über Jahre vernachlässigt wurde“, 
erklärt Bereichsleiter Dieter Sauter. „Beide 
Seiten haben oft viel mitgemacht.“

Zwischen 12 und 20 Jahre sind die Bewoh-
ner der Wohngruppen alt. Zwischen sechs 
und acht Jugendliche lernen dort mitein-
ander auszukommen. Wachsen zu einer 
Großfamilie zusammen, die rund um die 
Uhr von Sozialarbeitern unterstützt wird. 
Wo immer möglich, wird der Kontakt zur 
leiblichen Familie gehalten. Ein abendli-
ches Telefonat, Familienfeiern, ein ge-
meinsames Wochenende oder Urlaub. Die 
Jugendhilfe will nicht trennen.

Dazu gibt es noch den teilstationären Be-
reich nach der Schule. 45 Kinder werden 
dort nachmittags betreut und gehen 
abends nach Hause. Die Kinder und Ju-
gendlichen, die von der Karlshöher Ju-
gendhilfe auf den Weg in ein eigenständi-
ges Leben gebracht werden, kommen aus 
allen sozialen Schichten. Aus wohlhaben-
den Akademikerfamilien oder aus Hartz 
IV-Familien. Tendenz stark steigend. Auch 
der traumatisierten Flüchtlinge wegen.

Lisa hat sich berappelt: Sie fühlt sich nicht 
länger als das schwarze Schaf der Familie. 
In ihrer Freizeit geht sie tanzen und enga-
giert sich aktiv beim Roten Kreuz. Die 
Wohngruppe ist ihre Ersatzfamilie. So wie 
für Paul, der jetzt mit anderen auch mal 
ein Brettspiel spielt oder weint – beim 
Zwiebelschneiden.

Der Jugend eine Chance
Karlshöher Jugendhilfe weist den Weg in ein eigenständiges Leben

Wir sind...

… die Stelle, wo 
junge Menschen ent-

sprechend ihrem Alter 
und ihrer persönli-

chen familiären Situa-
tion Aufnahme, Be-

treuung, Zuwendung 
und Förderung finden. 

In Wohngruppen 
bieten wir ein Zuhau-
se und alles, was ein 
ganz normaler Alltag 

mit sich bringt. In der 
Tagesgruppe, der so-
zialen Gruppenarbeit, 
der Schulstation und 

familienunterstützen-
den Angeboten helfen 

wir beim täglichen 
Leben in der Familie. 

Durch Projekte im 
Übergang Schule Be-
ruf begleiten wir die 

Jugendlichen auf dem 
Weg ins Erwachse-

nenleben. 

Foto: Michael Fuchs
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Die Arbeit des Vorstands war geprägt von 
drei Herausforderungen:

Baumaßnahmen: Die durchgeführten 
Maßnahmen verbesserten und verbessern 
den Charakter des Stammgeländes nach-
haltig:  Das beginnt mit der Fertigstellung 
der Therapeutischen Werkstätten und der 
Weiterplanung am Neubau Haus Doppel-
punkt und Altenpflegeheim. Das geht wei-
ter mit Maßnahmen zum Brandschutz 
und zur Geländesicherheit, zur Verbesse-
rung der Infrastruktur (Blockheizkraft-
werk und Leitungen) und zur Vorberei-
tung für die Umsetzung der neuen Heim-
bauverordnung. Dazu gehört schließlich 
die Neugestaltung des Geländes durch 
Bänke und Spielgeräte, die wir dank einer 
großzügigen Spende des Freundeskreises 
durchführen konnten.

Diakonische Kultur: Das Selbstver-
ständnis als  christlich-diakonische Ein-
richtung prägte die Diskussion beim Neu-
jahrsempfang, bei Klausuren und Veran-
staltungen wie dem 6. Karlshöher Diako-
nietag „Diakonie braucht DiakonInnen“. 
Als Diakonie erkennbar sind wir nicht nur 
durch gottesdienstliche und seelsorgeri-
sche Angebote, sondern auch am Umgang 
miteinander – nicht zuletzt in Krisen.  In 
zehn Markierungspunkten haben wir die 
wichtigsten Bausteine unseres diakoni-
schen Selbstverständnisses formuliert.

Abschied und Neubeginn: Der Ab-
schied vom langjährigen wirtschaftlichen 
Vorstand Heide-Rose Weber fiel schwer. 15 
Jahre lang prägte sie die Arbeit der Karls-
höhe nicht nur in wirtschaftlicher Hin-
sicht. Mit ihrer sachlichen und bescheide-
nen Art sorgte sie für stabile Finanzen und 
für eine verlässliche Gesamtpolitik der 
Karlshöhe. Nach drei Monaten Vakatur 
hat Frank Gerhard den Stab aufgegriffen 
und sich in kürzester Zeit in seine Aufga-
ben eingearbeitet. Seine Leitungserfah-
rungen aus dem Christlichen Jugenddorf-
werk Deutschlands kommen dabei ihm 
und uns zu Gute.

Vorstand

Jahresrückblick

Mit den vorhergehenden sechs Seiten haben 
wir Ihnen anhand lebensnaher Beispiele 
und großformatiger Fotografien die Türen in 
unsere diakonischen Geschäftsbereiche ein 
Stück weit öffnen können.

Die Texte schrieb Thomas Faulhaber (1964).
Sein Handwerkszeug lernte er bei der Passauer 
Neuen Presse, der Süddeutschen Zeitung und 
einem lokalen Hörfunksender. Das politikwis-
senschaftliche Studium schloss er parallel zum 
Redakteursberuf als Magister Artium ab. Seither 
ist Thomas Faulhaber als freiberuflicher Redak-
teur u. a. für die Ludwigsburger Kreiszeitung 
tätig und berät mittelständische Unternehmen, 
Organisationen und Kommunen in Fragen rund 
um die Pressearbeit.

Michael Fuchs hat schon als Schüler fotografiert 
und bald auch in der eigenen Dunkelkammer 
experimentiert. Nach der Ausbildung zum Foto-
grafen legte er einige Jahre später die Meister-
prüfung ab. Schon 1999 nutzte er die aktuelle 
digitale Kameratechnik, möchte aber seine hand-
werklichen Erfahrungen aus „analogen Zeiten“ 
nicht vermissen. Heute arbeitet er von seinem 
Fotostudio in Remseck aus.

Auf den folgenden Seiten stellen sich die wei-
teren Bereiche der Karlshöhe mit ihren eigenen 
Worten jeweils kurz vor.
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Hauswirtschaft
Tagungs- und Gästehaus
„Individuell Tagen – genießen“ – dieses 
Motto gibt sich der Geschäftsbereich   
Hauswirtschaft seit dem 1. Januar 2015 
und betreut seitdem die Tagungsräume 
und Gästezimmer im Brüderhaus und 
Paulusweg. Der renovierte Übernach-
tungsbereich und die in freundlichen 
Farben gestalteten Tagungsräume wer-
den gerne genutzt, auch immer mehr 
von Gästen, die erst durch den Internet-
auftritt der Karlshöhe oder das Online-
Beherbergungsverzeichnis der Stadt Lud-
wigsburg auf dieses Angebot aufmerk-
sam wurden. Tagungsteilnehmer schät-
zen es, dass ihnen für alle Fragen und 
Wünsche, egal ob sie den Seminarraum, 
die Verpflegung oder die Übernachtung 
betreffen, ein Ansprechpartner zur Ver-
fügung steht. Ein gut organisiertes Team 
im Hintergrund sorgt dafür, dass alle Fä-
den zusammengeführt werden und der 
Gast sich auf der Karlshöhe rundum 
wohl fühlen kann.

Zentralküche
Zu allen denkbaren Events, sei es auf der 
Karlshöhe oder an verschiedenen, teil-
weise faszinierenden (ausgefallenen) Or-
ten, wird unsere Küche nachgefragt. Je-
der Kunde hat seine eigenen Vorstellun-
gen. Unsere Mitarbeitenden meistern 
diese   Herausforderung mit großer Freu-
de und Hingabe.
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rDie Hauswirtschaft: eine 
bunte Vielfalt bestimmt 

den Alltag
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Der Lauchbühl:  drinnen und draußen ein 
Vergnügen

Lauchbühl
Der schönste „Arbeitsplatz“ der Karlshö-
he ist auf dem Lauchbühl – diese Rück-
meldung erhalten wir von unseren 
Teams, die unsere Gäste bestens versor-
gen. Die Baumaßnahmen im Gäste-
bereich sind abgeschlossen. Zuletzt wur-
den noch der Schuhraum und das Trep-
penhaus fertig gestellt. Die Terrassenmö-
bel sind frisch gestrichen und durch die 
neuen roten Sonnenschirme sieht man 
das Haus schon aus der Ferne. Hinter den 
Kulissen gehen die Arbeiten weiter. Mit 
immer neuen Ideen meistert das hoch-
motivierte Leitungsteam die täglichen 
Anforderungen. Der Lauchbühl lebt von 
und mit dem Ehrenamt. Erfreulich, dass 
es uns dieses Jahr gelungen ist, einige 
neue Gesichter zu gewinnen. 

Kreative Hauswirtschaft – Ausbildung
Zehn Auszubildende zur Hauswirtschaf-
terin bringen sich mit ihren Fähigkeiten 
und ihrer Kreativität bestens bei uns ein. 
Dadurch wächst das Angebot in unserem 
„Lädle im Höfle“ ständig. Für jeden Ge-
schmack und für alle Altersgruppen fin-
det sich dort das Richtige. 
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Jahresrückblick
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Diakonieverband

„Nun arbeite ich seit über 20 Jahren auf 
der Karlshöhe – aber das war mir so nicht 
bewusst, dass es das hier gibt“, so die Äu-
ßerung einer Mitarbeiterin vor einigen 
Monaten, als ihr von der Arbeit des Ver-
bandes erzählt wurde. Sicher nicht reprä-
sentativ für die Mitarbeiterschaft der Karls-
höhe, aber doch bemerkenswert, weil 
auch kein Einzelfall. Vom „Ich“ zum „Wir“ 
– sich gegenseitig wahrnehmen. Kennen 
Sie eigentlich das Leitbild des Diakoniever-
bandes? Einige Schlaglichter auf das letzte 
Jahr anhand dreier kurzer Auszüge daraus:

„Wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir 
unsere diakonische Verantwortung in der Welt 
und unsere Mitwirkung am Bau einer diakoni
schen Kirche auch gemeinsam wahrnehmen und 
uns dabei gegenseitig unterstützen wollen. …  
Wir halten Verbindung untereinander und  ver
suchen, uns gegenseitig beruflich und persönlich 
beizustehen und zu ermutigen“.

Beim Verbandstag unter der Vision „I have 
a dream“ treffen sich rund 150 Diakon-
Innen und Studierende der Diakonenaus-
bildung zu Impulsen und einem Aus-
tausch darüber, was ihre „Visionen“ für 
ihr Leben, ihren Dienst, aber auch den 
kleinen Alltag sind. Ca. 20 Bezirkskonfe-
renzen, zahlreiche Treffen in Berufs-

gruppen, ein Fachtag auf der Karlshöhe 
und eine mehrtägige Tagung im Mon-
bachtal für die DiakonInnen in sozialen 
und pflegerischen Einrichtungen und 
Diensten wurde angeboten.

„…Hierzu gehört die Unterstützung einzelner 
Mitglieder in Notlagen durch die Gemeinschaft.“

Dazu gehörten zahlreiche Beratungsge-
spräche, die Vermittlung von praktischen 
Hilfen, von Supervision oder auch von ei-
nem Rechtsanwalt. Zwischen 10.000 und 
20.000 Euro standen zur Überbrückung in 
finanziellen Notlagen aus Verbandsmit-
teln zinslos zur Verfügung.

„Wir betrachten die Einladung junger Men
schen zur Mitarbeit in der Diakonie und die Be
gleitung der Studierenden, die sich an der 
Evang. Hochschule auf das Diakoninnen und 
Diakonenamt vorbereiten, als unsere Aufgabe.“

In mehreren „aktuellen Runden“ mit der 
Referentin des Verbandes Karin Roos-Erbs 
wurden Begegnungen für Studierende 
mit PraktikerInnen in ihrem konkreten 
Alltag angeboten. Eindrücke aus Berufs-
feldern und persönliche Erfahrungen 
wurden gesammelt. Eine Gruppe Studie-
render besuchte die Diakonie Herzogsäg-
mühle. Dort sprachen sie mit den Diakon-
Innen im Ruhestand über Fragen wie z. 
B.: Was konnte man umsetzen? Wie 
musste man sich weiterbilden? Wie ging 
der Dienst mit Familie zusammen? Was 
hat getragen? Aus dem Gespräch ergaben 
sich wichtige Impulse zur Entwicklung ei-
nes Selbstverständnisses als DiakonIn.

Das vollständige Leitbild finden Sie un-
ter: www.karlshoehe.de/diakonat-studi-
um/diakonieverband/ueber-uns-dv/leit-
bild-und-ordnung/
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Hochschulgemeinde und Seelsorge (HSG)
„Soll ich mein Studium fortsetzen?“ oder 
„Hier wird ein ganz anderer Glaube ge-
lehrt, als ich ihn kenne“ mit solchen Fra-
gen kommen immer wieder Studierende 
in die Seelsorge/Beratung. Einzelge-
spräch und Gesprächsprozesse helfen, 
diese Fragen zu klären und eine neue 
Perspektive zu gewinnen. Vesper und 
Weinprobe, Schlossführung bei Nacht, 
der schon traditionelle Tanzabend am 
Dienstag und ein Gesprächsabend zur 
Taufe machen das Leben in der Hoch-
schulgemeinde bunt und vielfältig.

Studienwohnheim (SWH)
„Ist das dann noch ein Studienwohn-
heim?“ wurde bei einem Treffen des Stu-
dienwohnheimausschusses von Studie-
renden gefragt. Neben der WG im Alten-
heim, einer inklusiven WG mit vier Stu-
dierenden und zwei Menschen mit 
Assistenzbedarf wurden im Oktober 
2014 vierzehn Plätze für FSJ, BFD, Azubis 
und PraktikantInnen ins Studienwohn-
heim inkludiert. Vielfältigkeit der Men-
schen und ihrer Lebensstile, der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen fordern heraus 
und machen konkret, was Inklusion 
auch bedeuten kann.
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Therapeutische Werkstätten
Bodelschwinghstr. 2 | 71638 Ludwigsburg
Hans-Martin Syring | Tel. 07141 965-370

hans-martin.syring@karlshoehe.de

Lädle im Höfle
Auf der Karlshöhe 9 | 71638 Ludwigsburg

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

Beste Handarbeit in 
schönem Design

Ein Projekt der
Auszubildenden
im Bereich
Hauswirtschaft

Kreative Hauswirtschaft

Kinderspielzeug
Karlshöher Honig

Kleinmöbel

Handgefertigte Geschenke
für alle Anlässe

Papierartikel

Mo - Do:  
10:00-12:00 Uhr 
13:00-16:30 Uhr

Freitag:                       
10:00-12:00 Uhr

Werkstattladen Lädle im Höfle

■	 Baby- und Kinderartikel

■	 Spielwaren und Spielgeräte

■	 Büro- und Geschenkartikel

■	 Umweltfreundliche Produkte

kleinkindgerecht
umweltfreundlich
ökologisch

Ausbildungszentrum

Produkte aus Sozialtherap. Werkstätten

Ladenöffnungszeiten
Mo. - Fr.:  10 - 18:oo Uhr
Sa.: 10 - 14:00 Uhr

Adresse
Wilhelmstraße 6
71638 Ludwigsburg
Tel./Fax: 07141 921 601

www.karlino.de
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Jahresrückblick
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Unternehmensentwicklung
Fort- und Weiterbildung
Deeskalation und Konfliktmanagement, 
Stressfreier arbeiten, Gesundheitstage, 
Betreuungsrecht, Kollegiale Beratung, 
Gesetz für unterstützende Wohnformen, 
Teilhabe und Pflege (WTPG), FitCheck, 
Fahrsicherheitstraining – die vom Servi-
cebereich angebotenen Kurse sind gut 
besucht. Auch das Interesse der Mitarbei-
terInnen an Angeboten externer Veran-
stalter bleibt hoch. So lassen sich neun 
KollegInnen aus verschiedenen Berei-
chen zu QM-Beauftragten weiterbilden.

Servicebereiche

Rechnungswesen / IT
Der Jahresabschluss wurde mithilfe einer 
beachtlichen Leistung der MitarbeiterIn-
nen erfolgreich erstellt und von den Wirt-
schaftsprüfern bestätigt. Die viermonati-
ge Vakanz der Controlling-Stelle konnte 
dank des sehr gut aufgestellten Teams er-
folgreich überbrückt werden, bis der 
Platz am 01.01.2015 mit Katerina Hantzi-
dis neu besetzt wurde. Sämtliche Pflege-
satzverhandlungen kamen 2014 zu ei-
nem erfolgreichen Abschluss. Seit 1. Janu-
ar unterstützt Christoph Lowinger das IT-
Team bei den stetig zunehmenden Anfor-
derungen. Durch verschiedene Maß-
nahmen wurde der Datenschutz und die 
Datensicherheit verbessert und den Mitar-
beiterInnen konstant der verantwor-
tungsbewusste Umgang mit diesem The-
ma verstärkt. 

Im Servicebereich Unternehmensentwicklung fügen 
sich viele Teilzeitkräfte zu einem Team

Personalentwicklung
Die verschiedenen Arbeitskreise zum 
Thema Personalentwicklung beenden 
ihre Arbeit. Viele konkrete und innova-
tive Vorschläge und Maßnahmen werden 
nach und nach in die Praxis umgesetzt. 
Auf der Info-Plattform für Mitarbeitende 
finden sich neue bzw. weiterentwickelte 
Angebote.

Qualitätsmanagement (QM)
Im Herbst wird die überarbeitete Version 
der ISO 9001 veröffentlicht. Das QM der 
Stiftung Karlshöhe orientiert sich an die-
ser internationalen Norm und ist in Teil-
bereichen nach der ISO 9001 zertifiziert. 
Die neue Norm hebt u.a. die Bedeutung 
des Risikomanagements hervor und gibt 
diesem eine größere Gewichtung. Auch 
wurde der Kundenbegriff erweitert, da 
die Erwartungen der Interessenspartner 
(Kostenträger, Lieferanten, Kooperations-
partner…) einen großen Einfluss auf 
unser  QM-System haben. Zertifizierte 
Unternehmen erhalten eine Übergangs-
frist von drei Jahren um ihr Qualitätsma-
nagement an die neuen Anforderungen 
anzupassen. Der Servicebereich hält die 
neuen Anforderungen für gut umsetzbar. 
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Personal
Die TVöD-Tarifverträge zum Sozial- und 
Erziehungsdienst wurden in die AVR-
Württemberg übernommen. Dies führte 
zu einer erneuten Überleitung von Mitar-
beitenden. Die Eingruppierung der Mit-
arbeitenden im Sozial- und Erziehungs-
dienst richtet sich nun nach einem sepa-
raten Eingruppierungskatalog mit spezi-
fischen Merkmalen. Die Ein gruppie-
rungs vorschriften des TVöD einschließ-
lich einer Entgeltordnung stehen weiter-
hin aus. Die Einführung einer bereichs-
übergreifenden Regelung zur Urlaubs-
planung unterstützt dabei, sowohl die 
Wünsche der Mitarbeitenden, als auch 
die dienstlichen Belange zu berücksichti-
gen. Es erfolgt eine verstärkte Anwen-
dung des elektronischen Dienstplanpro-
gramms in den Geschäftsbereichen. Die 
Angebote für Ausbildung, Praktika und 
Freiwilligendienste erfreuen sich weiter-
hin großer Beliebtheit und finden er-
freuliche Resonanz bei Interessenten. 

Kommunikation 
Ständiger Schwerpunkt im Servi-
cebereich ist die Medienarbeit. 
Und die berichten gerne über die Karls-
höhe. Allein in der Ludwigsburger Kreis-
zeitung wurde im vergangenen Jahr 
84mal berichtet, in der Stuttgarter Zei-
tung 21mal, die Bietigheimer Zeitung 
schaute 19mal und die Kornwestheimer 
Zeitung 6mal auf die Arbeit der diakoni-
schen Einrichtung. In den kirchlichen 
Medien, städtischen Zeitungen und in Fir-
menorganen wurde mindestens 25mal 
über die Karlshöhe geschrieben (hier ist 
die vollständige Auswertung nicht mög-
lich). Die vom Servicebereich verschick-
ten Presseinformationen (Texte, Fotos, 
Hintergrund) werden dabei gerne aufge-
griffen. Erst im September war die SWR-
Landesschau in der Altenhilfe, REGIO-TV 
besuchte die Jugend- und Altenhilfe und 
es gab eine Reihe von Anfragen des SWR-
Hörfunks und mehrerer Privatsender. Es 
zeigte sich dabei, dass der neue Webauf-
tritt auch bei den Medien für erhöhte Auf-
merksamkeit sorgt. Die hohe Aktualität 
der Startseite von www.karlshoehe.de hat 
sich hierbei bewährt. Doch nicht nur dort: 
Die ausführlichen Informationen zum 
Ehrenamt führen zur verstärkten Nach-
frage bei Freiwilligen, Geldspender infor-
mieren sich über ihre Projekte und lassen 
sich inzwischen schon deutlich häufiger 
zu Online-Spenden motivieren. Ein neues, 
flexibles Präsentationskonzept ermög-
licht es der Karlshöhe, ihre Vielfalt 
unkompliziert zu zeigen, so auch bei den 
immer häufiger werdenden Aktionstagen 
mit namhaften Unternehmen aus der 
Umgebung.

Gute Zusammenarbeit: Der Servicebereich 
Kommunikation ist im ständigen Austausch 
mit allen Bereichen
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Die Geschäfts- und Servicebereiche
im Jahresrückblick

Zwei Werke von Gioachino Rossini standen 
bei der Kantorei im Mittelpunkt ihrer Ar-
beit. Zur Aufführung kamen die „Petite 
Messe Solennelle“ und das weltberühmte 
„Stabat Mater“, beide in der ungewöhnli-
chen Orchestrierung mit Flügel und Har-
monium. Lieb gewonnene Tradition sind 
die Mitgestaltung des Karlshöher Weih-
nachtsgottesdienstes und der Auftritt am 
Jahresfest, in diesem Jahr mit der herrli-
chen Bachkantate 77 „Du sollst Gott deinen 
Herrn lieben“.

Kantorei

ISAK gemeinnützige GmbH

Die meisten der insgesamt 66 schwerbehin-
derten Beschäftigten sind im klassischen  
Arbeitsfeld der ISAK - Industriedienstleis-
tungen wie Baugruppen-Montagen, Sicht-
prüfungen und Kommissionier- und Verpa-
ckungsarbeiten – eingesetzt. 2014 wurde es 
immer schwieriger, für die Beschäftigten 
geeignete und zugleich kostendeckende 
Aufträge zu erhalten. Zunehmende Auto-
matisierung und Produktionsverlagerun-
gen seitens der Kunden ins kostengünstige-
re und unternehmensfreundlichere Aus-
land ließen das Auftragsvolumen deutlich 
zurückgehen. Die Einführung des Mindest-
lohngesetzes hat zu Kostensteigerungen ge-
führt. Integrationsunternehmen wie die 
ISAK gGmbH sind hier nicht ausgenom-
men, anders als z.B. Werkstätten für behin-
derte Menschen oder Werkstätten der Jus-
tizvollzugsanstalten, die ebenfalls im Be-
reich der leichten Anlerntätigkeiten aktiv 
sind und mit denen die ISAK gGmbH preis-
lich nicht mehr mithalten kann. Für die 
ISAK gGmbH heißt das: Weg von einfachen 
automatisier- und verlagerbaren Tätigkeiten 
hin zu Dienstleistungen, die fachliche und 
persönliche Qualifikationen erfordern. Mit 
dem erfolgreichen Geschäftsfeld Gastrono-

mie beschreitet die ISAK diesen  Weg bereits 
seit 2010 und erweitert das Dienstleistungs-
angebot des Restaurants Holderbüschle in 
Großsachsenheim ständig: Für Familienfei-
ern wie z.B. Hochzeiten werden jetzt auch 
runde Tische angeboten, an denen 10 bis 12 
Personen in geselliger Runde Platz nehmen 
können. Wer zu Gast auf der eigenen Party 
sein möchte, kann den umfangreichen Hol-
derbüschle-Catering-Service in Anspruch 
nehmen. Innerhalb kürzester Zeit wurden in 
den vergangenen Monaten die personellen, 
technischen und organisatorischen Voraus-
setzungen für ein neues, drittes ISAK-Ge-
schäftsfeld geschaffen: Die vorschriftsmäßi-
ge Prüfung ortsveränderlicher elektrischer 
Anlagen und Betriebsmittel. Vier Prüfer 
konnten aus den eigenen Reihen der schwer-
behinderten Menschen gewonnen und qua-
lifiziert werden. Und: Das Auftragsbuch füllt 
sich zusehends.  

Foto: ISAK
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Freundeskreis der Karlshöhe e. V.

Nach Abschluss des Projekts „Schulstati-
on“ konzentrierten sich die Aktivitäten  
im Wesentlichen auf die Umsetzung und 
Finanzierung von zwei Projekten. Zum 
einen wurden dem Haus auf der Wart 
für den Start des „Messiprojekts“ rund 
25.000 Euro zur Verfügung gestellt. Da-
bei werden Menschen bei der Bewälti-
gung eines „Vermüllungssyndroms“  un-
terstützt. Aktuell treffen sich alle 14 Ta-
ge zehn Personen in einer Selbsthilfe-
gruppe. Unter der Bezeichnung „AG Leo 
= Leben ordnen“ finden mit Unterstüt-
zung durch den baden-württembergi-
schen Helferverbund Aus- und Fortbil-
dungen für die Leiter statt. Das zweite, 
mit einem sechsstelligen Betrag gemein-
sam mit der Rupprecht-Stiftung geför-

derte Großprojekt „Neugestaltung des 
Spiel- und Außengeländes der Karlshöhe“ 
ist planmäßig angelaufen. Wie immer 
hat bei der Umsetzung der Projekte der 
Informationsaustausch zwischen Freun-
deskreis und dem zuständigen Projekt-
leiter gut geklappt. Die Folgeprojekte für 
das Jahr 2015/16 wird der Vorstand des 
Freundeskreises noch abschließend bera-
ten. Die Benefiz-Matinée am 19.10.2014 
im Louis-Bührer-Saal der Kreissparkasse 
Ludwigsburg war erneut ein voller Er-
folg. Unter der Anwesenheit der Schirm-
herrin Eva-Luise Köhler konzertierten 
die Ludwigsburger Blechbläser sowie die 
Chöre „Open Doors“ und „Gospel-Power“ 
vor vollen Rängen. Der Freundeskreis der 
Karlshöhe bedankt sich bei allen seinen Mit-
gliedern und Förderern für die Unterstüt-
zung im vergangenen Jahr. Er bittet  um 
weitere finanzielle Unterstützung seiner Ar-
beit, ebenso wie die Werbung neuer Mit-
glieder.

Ratgeber 

Dauerhaft Zeichen setzen,  
auch über das Leben hinaus. 

Wir informieren Sie gerne über 
Erbrecht und Testamentgestal-
tung! 

    Ein Testament gibt Ihnen die 
Möglichkeit, Ihren letzten Willen 
nach Ihren Wünschen zu gestalten.  

Jetzt informieren! 
Karlshöhe Ludwigsburg 
Fundraising 

Tel. 07141/ 965-111 
eMail: hardy.sauer@karlshoehe.de 
www.karlshoehe.de/spenden 
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Internationale Gäste besuchen die 
Karlshöhe. Eine koreanische Jugendgruppe 
sammelt bei einer Führung interessante 
Eindrücke in verschiedenen Geschäfts-
bereichen. Viele Fragen gibt es zur Inklu-
sion, da dies auch in Korea ein großes 
Thema ist, dort aber ganz anders behan-
delt wird. Zum Abschluss lassen sich die 
Gäste noch kulinarisch verwöhnen  - es 
gibt Hackfleischspieße und – natürlich – 
Spätzle.

Für jeden Karlshöher eine Frühjahrs-
blüte!  Mitarbeitende und Betreute set-
zen diese Idee in einer großen Pflanzakti-
on in die Tat um. Zwei Imker haben Blu-
menzwiebeln im Wert von 450 € gespen-
det, denn sie wissen, nicht nur die Karls-
höher Menschen, sondern auch die Karls-
höher Bienen werden sich im nächsten 
Frühling freuen über die mehr als tau-
send Blüten, die aus den Wiesen sprießen 
werden.

Schon vor 30 Jahren war Inklusion 
auf der Karlshöhe ein Thema. Im Septem-
ber 1984 zogen nach mehrjähriger Pla-
nungs- und Bauzeit junge Familien zu-
sammen mit Menschen mit geistiger Be-
hinderung in neue Häuser in der Wi-
chernstraße. Dort gestalteten sie 
gemeinsam ihren Alltag. Dies war die 
Geburtsstunde der neuen Abteilung 
„Wohnheim für berufstätige Behinder-
te“, heute „Hilfen für Menschen mit geisti-
ger Behinderung“. Bei einem heiteren Fest 
blickt die Karlshöhe auf die vergangenen 
30 Jahre zurück, beschreitet aber mit 
neuen gemischten Wohnformen den 
Weg hin zu einer weiterführenden In-
klusion.    

Foto: Karlshöhe
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Streiflichter aus
dem Jahr 2014

September 2014
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Gottesdienste, Andachten und Ge-
sprächskreise sind ein wichtiger Teil der 
diakonischen Unternehmenskultur auf 
der Karlshöhe. Die Mitarbeitenden und 
Betreuten der Hilfen für Menschen mit 
psychischen und sozialen Schwierigkei-
ten  freuen sich, dass sie zu diesen Anläs-
sen künftig im neuen, ständig geöffne-
ten  Andachtsraum im Haus auf der Wart 
zusammenkommen können. Mit Spen-
dengeldern  wurde der Raum geschmack-
voll gestaltet und bei einem Gottesdienst 
mit Dr. Albert Sting würdevoll einge-
weiht.   

Viele Menschen tun sich besonders 
schwer, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu 
fassen. Körperliche Einschränkungen, 
psychosoziale Belastungen und Erkran-
kungen oder Probleme beim Schulab-
schluss, eine abgebrochene Lehre oder 
sonstige belastende und ungesicherte Le-
bensumstände können Gründe dafür 
sein. Mit der Maßnahme MOVE (Motivati-
on-Orientierung-Vermittlung-Eingliede-
rung) kümmert sich die Karlshöhe in Ko-
operation mit dem Jobcenter Ludwigs-
burg und der Caritas um diese Personen 
und unterstützt sie mit intensiven Ange-
boten, um den Übergang in die Arbeits-
welt zu bewältigen.

Schwung und gute Laune bringt der 
gemischte Chor der Sängerlust Hoheneck 
mit seinem Konzert in die Altenhilfe 
Haus am Salon. Viele Erinnerungen wer-
den wach bei bekannten Seemannslie-
dern und beliebten alten Schlagern. 

Wohnraum wird immer knapper und 
für viele nicht mehr bezahlbar – ein Pro-
blem, mit dem die Mitarbeitenden im 
Haus auf der Wart bei ihrer täglichen Ar-
beit ständig konfrontiert werden. Die 
Einrichtung folgt dem landesweiten Auf-
ruf der Liga der freien Wohlfahrtsver-
bände und beteiligt sich an der Aktions-
woche „ Armut bedroht alle“. Viel beachtet 
wird die in diesem Rahmen gezeigte un-
gewöhnliche Ausstellung „Wohnen“, de-
ren bemerkenswerte Fotos einen Ein-
druck von der prekären Wohnsituation 
vieler Menschen vermitteln.    

Oktober 2014
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Die Übungsfirma „Blätterwald GmbH“ des 
Ausbildungszentrums Karlshöhe war in 
Essen auf der 50. Internationalen Übungs-
firmenmesse dabei. Übungsfirmen pro-
duzieren keine echte Ware und nehmen 
auch kein echtes Geld ein, handeln und 
wirtschaften aber dennoch wie im echten 
Leben. Weltweit gibt es rund 7.000 
Übungsfirmen, die im Geschäftskontakt 
miteinander ein eigenes Wirtschaftssys-
tem bilden und nahezu alle denkbaren 
Geschäftsvorfälle simulieren. Die Blätter-
wald GmbH ist Teil dieses Wirtschaftssys-
tems. Zur 50. Internationalen Übungsfir-
menmesse war die Blätterwald GmbH 
mit einem Stand vertreten, neben weite-
ren ca. 180 Ausstellern aus 20 Ländern. 
Die Blätterwald GmbH steht für „Ihre 
Profis, wenn es um nachhaltigen Bürobe-
darf und Büroeinrichtungen geht“. (Ester 
Arnold, Kauffrau für Büromanagement).

„Meine Einfälle kommen ganz von 
innen und ganz aus dem Gefühl heraus“, 
sagt Beatrix Großmann. Die Hobbykünstle-
rin hat vor einigen Jahren im Haus auf 
der Wart  ein neues Zuhause gefunden, 
wo sie sich geborgen fühlt. Ihre farbenfro-
hen Bilder sind wie Geschichten aus ih-
rem Leben. Sie erzählen von Chaos, Trau-
er und Einsamkeit, aber auch von Freude 
und Hoffnung. Viele Gedanken macht sie 
sich beim Malen, auch über Sterben und 
Tod. So hat sich mit der Zeit ihre kriti-
sche Haltung zu Kirche und Religion ver-
ändert. Heute sagt sie: „Vieles ist mir 
fremd geblieben, aber an Gott, an den 
glaube ich.“

„Arbeitsbeginn auf der Karlshöhe 
1994: was haben Baguette und Short-
bread damit zu tun?“ Beim genüsslichen 
Kauen können sich die Gäste ihre Gedan-
ken über diese und weitere sinnen-volle 
Fragen machen. Elf KollegInnen feiern 
ihr 20- bzw. 30-jähriges Dienstjubiläum. Ach 
ja, die Auflösung: 1994 wurde der Euro-
Tunnel zwischen Frankreich und Groß-
britannien eingeweiht!
  

Streiflichter aus
dem Jahr 2014

November 2014

Die Jugendlichen im Ausbildungszentrum 
Karlshöhe sind mit großem Eifer bei der Sache. 
Ein Beweis dafür sind die folgenden beiden 
Streif lichter, die aus der Feder von Auszubil-
denden stammen:

Am 07.11.2014 war der Rehabilitandentag 
für alle Auszubildenden und Schüler im 
Ostsaal der Karlshöher Kirche. Vormittags 
ging es um „Gefahren im Internet“, die 
von Medienreferent Uli Sailer vorgestellt 
wurden. Er arbeitet bei der Stadt Gerlin-
gen. Bei dem Vortrag ging es z.B. darum, 
wie man sich besser bei Facebook schüt-
zen kann und auf was man achten muss, 
wenn man Apps runterlädt. Am Nachmit-
tag ging es um „Bienenvölker und Bie-
nenhäuser auf der Karlshöhe“. (Deniz 
Edel, Kaufmann für Büromanagement).

Foto: Jörg Conzelmann
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Streiflichter aus
dem Jahr 2014

Der international bekannte Fußball-
star Sami Khedira gründet eine Stiftung, 
die benachteiligte und sozial schwache 
Kinder und Jugendliche unterstützt. Im 
Internet wird er auf die neue Website der 
Karlshöhe aufmerksam und mischt das 
Leben von elf Jungs und Mädchen aus der 
Jugendhilfe ganz schön auf. Zunächst 
dürfen sie, optimal ausgestattet mit 
hoch wertigen Fußballschuhen und Klei-
dung, acht Mal an einem Profi-Training 
teilnehmen. Beim „Spiel des Jahres“ im 
Juni 2015 werden einige von ihnen dann 
als Ballkinder auflaufen. Und nicht zu 
vergessen: Der Erlös des Benefizspiels 
geht an fünf soziale Einrichtungen, dar-
unter die Karlshöhe.    

Sami Khedira zum zweiten: Ganz 
überraschend besucht am Nikolaustag Sa-
mi Khedira die Karlshöhe und überbringt 
in der Kinder- und Jugendhilfe persön-
lich die gute Nachricht vom Benefizspiel 
im Juni des nächsten Jahres. Er nimmt 
sich aber auch viel Zeit für Gespräche 
mit den Jugendlichen und spricht ihnen 
Mut zu, ihre Stärke im Miteinander zu 
finden. Geduldig signiert er T-Shirts, 
Karten, Bücher, Zettel. Danach geht’s 
gleich im Flieger zurück nach Madrid.

„Mitmenschen – Geschichte der Diako-
nie in Württemberg“ heißt die vom Archiv 
der Evangelischen Landeskirche entwi-
ckelte Wanderausstellung, die auf der 
Karlshöhe Station macht und mit einem 
Vortrag von Dr. J. Thomas Hörnig in den 
Räumen der Evangelischen Hochschule 
eröffnet wird. Die Ausstellung zeigt das 
frühe und heutige diakonische Handeln 
von den Anfängen der Rettungshausbe-
wegung hin zur ausdifferenzierten Sozi-
alarbeit der Gegenwart. 

Bittere Zeiten für das Haus auf der 
Wart. Kurz nacheinander sterben fünf 
Klienten, die stationär oder ambulant be-
treut wurden. Die Mitarbeitenden und 
Bewohner sind schwer gezeichnet und 
trauern um die Menschen, die eine gro-
ße Lücke in der Hausgemeinschaft hin-
terlassen. Die Freude auf Weihnachten 
wird unter diesen Umständen zur Glau-
bensprüfung.

Dezember 2014

Foto: Jörg Conzelmann
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Vom 16. bis 19. Februar fand ein Austausch 
zwischen der SATA GmbH & Co. KG und dem 
AZK statt. In den ersten zwei Tagen waren 
die Auszubildenden der Karlshöhe bei der 
SATA GmbH & Co. KG. Am ersten Tag ab-
solvierten sie gemeinsam einen Knigge-
Kurs. Dort lernten sie unter anderem den 
richtigen Umgang mit Vorgesetzten, Be-
nehmen in feinen Restaurants und den 
Umgang mit sozialen Medien. Am zwei-
ten Tag bekamen die Azubis eine Betriebs-
führung. Anschließend durften die Nach-
wuchskräfte beim Arbeiten über die 
Schulter schauen. Mittwochs kamen dann 
im Gegenzug die SATA-Azubis auf die 
Karlshöhe. Nach einer Führung durch die 
verschiedenen Abteilungen hospitierten 
die Auszubildenden der SATA GmbH & 
Co. KG in der Buchhaltung des Ausbil-
dungszentrums. Später ging es in den 
Ausbildungsladen Karlino. Der Austausch 
war für alle eine interessante Erfahrung. 

Für die Auszubildenden im Ausbildungs
zentrum Karlshöhe (AZK) ist es wichtig, über 
den Tellerrand hinauszuschauen und rechtzei
tig in die reale Arbeitswelt hinein zu schnup
pern.  Aber auch für Auszubildende aus exter
nen Betrieben ist es interessant zu sehen, wie 
ihre künftigen KollegInnen auf der Karlshöhe 
ausgebildet werden. Die Auszubildenden De
niz Edel, Kaufmann für Büromanagement und 
Ruben Hohenberger, Bürokaufmann berichten 
über einen solchen Austausch mit der SATA 
GmbH & Co. KG:

Streiflichter aus
dem Jahr 2015
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Auf diesen Tag haben sie sich lange 
gefreut! 11 Frauen und 53 Männer bezie-
hen ihre Arbeitsplätze in den neuen The-
rapeutischen Werkstätten. Endlich Licht, 
Luft und genügend Platz nach der aufrei-
benden Enge im alten Gebäude und den 
provisorischen Containern.  Das neue 
Haus, in dem Schreinerei, Druckerei und 
Imkerei untergebracht sind, ermöglicht 
ein zeitgemäßes Arbeiten. Die entspann-
te Atmosphäre wirkt sich motivierend 
und aktivierend auf die Betreuten aus – 
eine wichtige Voraussetzung, um den 
Menschen mit sozialen und psychischen 
Schwierigkeiten durch ihre Arbeit wie-
der eine Lebensperspektive zu geben.   

Februar 2015

Januar 2015

Es hat schon Tradition, das Theater-
projekt der Kunstschule Labyrinth, der 
Karlshöhe und der Jungen Bühne Lud-
wigsburg. Bereits im fünften Jahr brin-
gen Menschen aller Altersklassen und 
mit den unterschiedlichsten Lebensum-
ständen, mit und ohne Behinderung, ein 

2015 Theaterstück auf die Bühne, das begeis-
tert und berührt. In diesem Jahr hat man 
sich „Die Stadtmusikanten“ frei nach dem 
Grimm’schen Märchen „Die Bremer 
Stadtmusikanten“ vorgenommen. Regie 
führt wieder Gabriele Sponner von der 
Kunstschule Labyrinth.   
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Zwei Einsegnungen innerhalb von zwei 
Wochen: Zum Abschluss der grundständi-
gen Diakonenausbildung werden am 1. 
März  32 und nach dem Abschluss der 
Aufbauausbildung am 15. März 16 weite-
re DiakonInnen in ihr Amt berufen. Zum 
traditionellen Gruppenbild treffen sich 
die Neuen vor dem Brüderhaus. Dort ha-
ben sich die angehenden DiakonInnen 
mit Pfarrer Frieder Grau vor Gottesdienst-
beginn auf die Feier eingestellt. Der Direk-
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März 2015

tor der Karlshöhe hat eine klare Botschaft 
für die neuen AmtsträgerInnen: „Jesus 
braucht Diakone und Diakoninnen, die 
bereit sind, zu den Menschen hinzuge-
hen, zum Beispiel zu Jugendlichen, die 
sich mühen, ihren Weg ins Erwachsen-
werden zu finden, oder zu Flüchtlingen, 
die auf der Suche nach Heimat sind.“ 
Nach dem Gottesdienst sind die Neuen 
mit ihren Gästen in den Speisesaal zum 
Mittagessen eingeladen.
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Der über viele Stunden andauernde 
Sturm Niklas verursacht am 31. März ei-
nen besonders tragischen Unfall auf dem 
Karlshöher Gelände. Ein 22-jähriger Aus-
zubildender des Ausbildungszentrums 
wird auf dem Weg zum Mittagessen von 
einem herabstürzenden Ast getroffen 
und so schwer verletzt, dass er knapp 
zwei Wochen später verstirbt. Zwar stuft 
ein Gutachter den Baum als gesund ein, 
was das Unglück aber nur noch unbe-
greiflicher macht.

„Diakonie braucht DiakonInnen“, so das 
Motto des 6. Diakonietages, zu dem die 
Karlshöhe in Kooperation mit der Landes-
kirche, dem Diakonischem Werk, dem 
Zentrum Diakonat, der Ev. Hochschule 
und der AG Missionarischer Dienste ein-
lädt. In Referaten und Arbeitsgruppen 
wird die Aussage bekräftigt, aber auch 
hinterfragt. Was heißt das in der Praxis? 
Welches Personal braucht man? Neben 
der fachlichen Kompetenz stehen Diakon-
Innen nach innen und außen für die dia-
konische Identität der Einrichtung ein. 
Wie kann dieser Anspruch umgesetzt 
werden? Für einen Tag viel Denkanstöße 
und Diskussionsstoff, den die Teilneh-
menden mit nach Hause nehmen.   

Streiflichter aus
dem Jahr 2015

März 2015 Ihre Arbeitstage sind angefüllt mit Ter-
minen, Projekte wollen zum Abschluss ge-
bracht, Informationen weitergegeben 
werden. Eigentlich ist alles wie gewohnt. 
Lediglich die Stapel in ihrem Büro werden 
immer kleiner, der Boden hat als Ablage-
fläche ausgedient, der Schreibtisch ist fast 
aufgeräumt. Ein sicheres Zeichen dafür, 
dass nach 15 Jahren der letzte Arbeitstag 
von Heide-Rose Weber als  Wirtschaftlicher 
Vorstand der Karlshöhe gekommen ist. 
Nach ein paar wohlverdienten Urlaubswo-
chen wartet schon die neue Aufgabe: In 
Bad Boll wird Heide-Rose Weber eine von 
fünf Direktionsmitgliedern bei der Herrn-
huter Brüdergemeine sein. Unsere besten 
Wünsche begleiten sie.   
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Im Rahmen eines Frühstücks im Res-

taurant Holderbüschle verabschiedet 
sich auch die ISAK gGmbH von ihrer lang-
jährigen Geschäftsführerin Heide-Rose We-
ber. Mehr als 15 Jahre gestaltete sie die 
Entwicklung der ISAK gGmbH und führ-
te die Firma mit großem Engagement, 
hoher Kompetenz und weitblickender 
Umsicht durch Höhen und Tiefen. Die 
Beschäftigung leistungseingeschränk-
ter, schwerbehinderter Menschen war 
ihr stets ein Herzensanliegen. Ein Foto-
buch zum Abschied soll die Erinnerung 
an diese Zeit wach halten.

Heide-Rose Weber bei ihrer Entpflichtung durch 
Dekan Winfried Speck
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Ganz auf der Höhe der Zeit ist man in 
der Altenhilfe im Haus am Salon. Den  Be-
wohnerInnen steht ein Tablet zur Verfü-
gung, das mal hier, mal dort zum Einsatz 
kommt. So können Bilder oder kurze Fil-
me angeschaut, Lieder angeklickt oder 
einfache Spiele gespielt werden. Durch 
seinen übersichtlichen Aufbau eignet 
sich das Gerät besonders für Menschen 
mit fortgeschrittener Demenz oder für 
bettlägerige Menschen. Anders als be-
fürchtet gibt es keine Berührungsängste 
beim Umgang mit dem unbekannten 
Medium. Die SeniorInnen machen mit 
viel Freude ihre Erfahrungen damit.

Golfspielen bedeutet mehr als nur 
den Ball einzulochen. Das erfahren acht 
Jugendliche der Karlshöher Schulstation, 
die an dem bundesweiten, in Ludwigs-
burg vom Golfclub Monrepos unterstütz-
ten Projekt „Abschlag Schule“ teilneh-
men. Neben dem technischen Können 
geht es um Selbstdisziplin und Konzen-
trationsfähigkeit, um Höflichkeit und 
Rücksichtnahme. Den 11- bis 15jährigen 
Jungs gefällt das, sie wollen unbedingt 
dabeibleiben. Und wer weiß – auch Bern-
hard Langer hat klein angefangen!

April 2015
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Foto: Hans-Ulrich Schulz

„Vom Ich zum Wir“, das Jahresmotto 
wird beim Jahresfest auf dem Gelände 
spürbar. Buntes Treiben auf der Spielwie-
se, magische Momente mit der Märchen-
erzählerin, wilde Ritte beim mittelalter-
lichen Reitspektakel , unterhaltsame Mu-
sik von Klassik bis Country, zahlreiche 
Köstlichkeiten von der Hauswirtschaft - 
die Karlshöhe wird an diesem Tag zu ei-
nem ganz besonderen Ort, wo sich alle 
BesucherInnen als Teil einer großen Ge-
meinschaft fühlen. 

Es gibt Armut in unserem reichen 
Land. Oft versteckt, wer betroffen ist, re-
det nicht gerne darüber. Dass es Armut 
dennoch gibt, davon erzählt die Bettlers 
Oper von Frieder Claus, die in der Karls-
höher Kirche aufgeführt wird. In Ge-
schichten aus dem armen reichen Land 
wird schonungslos aufgedeckt, wie wir 
mit Armut und Reichtum umgehen. Es 
ist viel los auf der Bühne, ein schneller 
Wechsel von Szenen, die mal gespro-
chen, mal gesungen, aufwühlend oder 
meditativ sind. Das Stück macht betrof-
fen, zwingt die ZuhörerInnen, sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen. Initi-
iert von der Karlshöhe haben sich sieben 
große Träger sozialer Arbeit im Land-
kreis Ludwigsburg zusammengeschlos-
sen und die Bettlers Oper zum letzten 
Mal zur Aufführung gebracht.   
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Vor zehn Jahren wagt die Karlshöhe 
einen großen Schritt in Richtung Inklu-
sion: 20 Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung ziehen von der Karlshöhe in 
ein vierstöckiges Wohnhaus im Stadtteil 
Grünbühl. Das ist etwas völlig Neues – für 
die Menschen mit Behinderung, aber 
auch für die Nachbarn. Natürlich klappt 
es nicht gleich reibungslos, Selbständig-
keit muss erlernt werden. Aber von An-
fang an ist klar: hier sind die Bewohner 
nicht außen vor, sondern mitten drin. 
Und in diesem Sinne wird zum 10-jähri-
gen Jubiläum ein großes Fest gefeiert, ge-
meinsam Menschen mit und ohne Behin-
derung, wie das unter guten Nachbarn 
üblich ist.

Streiflichter aus
dem Jahr 2015

Mai 2015

Die SchülerInnen im Goethe-Gymnasi-
um Ludwigsburg machen gerne Musik. 
Die BewohnerInnen der Karlshöe hören 
gerne Musik. Deshalb freuen sich sowohl 
die jungen Musiker als auch die Karlshö-
her sehr, als das Schulorchester zu ei-
nem Konzert auf die Karlshöhe kommt. 
Mit Werken von Brahms, Elgar und Sil-
cher erleben die ZuhörerInnen an die-
sem Nachmittag einen ganz besonderen 
Hörgenuss.

Foto: Lukas Mettler

Dass die Karlshöhe über Wochen et-
was schwer zu erreichen ist, hat im wahrs-
ten Sinne des Wortes einen guten Grund. 
Das Gelände wird an das Fernwärmenetz 
der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwest-
heim angeschlossen. Dazu müssen bis zur 
Heizzentrale der Karlshöhe an die 800 Me-
ter Leitungen verlegt werden. Neben dem 
eigenen Blockheizkraftwerk sowie gas- 
und ölbetriebenen Heizkesseln ist die 
Fernwärme das dritte Standbein in Sachen 
Heizung. Der Winter kann also kommen.

Auch die SopHiE in Besigheim feiert 
Jubiläum. Seit 15 Jahren gibt es die „Sozi-
alpädagogischen Hilfen im Einzelfall“, 
ein Angebot der Kinder- und Jugendhil-
fe.  Mit viel Verständnis und Fachwissen 
unterstützen SozialpädagogInnen Fami-
lien, die in einer schwierigen Lage sind. 
Vielen Eltern und Kindern konnte bei 
der Bewältigung von Konflikten seit 
2000 geholfen werden, ein guter Grund, 
das Jubiläum gemeinsam zu feiern.

In Bietigheim wird ein geschichts-
trächtiges Haus angemietet. Wo früher 
der Leibarzt des japanischen Kaisers 
wohnte, zieht eine Wohngruppe für Men-
schen mit besonderen sozialen Schwierigkei-
ten ein. Geplant sind außerdem Bera-
tungsbüros und eine Vernetzung mit der 
Suchthilfe in Bietigheim. Zwanzig Be-
währungshelfer der Firma Neustart wa-
ren bereits zu Besuch und haben großes 
Interesse, sich im Haus einzumieten. 
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Juni 2015

Der Kirchentag kommt auf die Karls-
höhe und bringt ein bisschen Kirchen-
tagsflair nach Ludwigsburg. Über 50 
Menschen wandern trotz großer Hitze 
auf dem Diakonie-Pilgerweg vom Diako-
niedorf in Stuttgart zur Karlshöhe. Hier 
erwartet sie ein buntes Programm und 
offene Türen in verschiedenen Ge-
schäftsbereichen. Viel Spaß haben die 
Gäste beim offenen Singen mit den Bo-
delsingers, einem Chor, der sich aus Be-
treuten und Mitarbeitenden der Hilfen 
für Menschen mit psychischen und sozi-
alen Schwierigkeiten zusammensetzt. 
Ein Höhepunkt ist das Feierabendmahl 
mit ca. 200 BesucherInnen, darunter ho-
her Gäste: Schirmherrin Eva-Luise Köh-
ler und Ulrich Lilie, der Präsident des Di-
akonischen Werkes in Deutschland. 
Nach einem gemeinsamen Essen, Live-
Musik und vielen Begegnungen und Ge-
sprächen klingt der Tag mit dem Abend-
segen aus.    

Direktor Frieder Grau und Geschäfts-
bereichsleiter Sebastian Köbbert begrü-
ßen die Sozialministerin Katrin Altpeter, 
die mit den SPD-Landtagsabgeordneten 
Claus Schmiedel und Thomas Reusch-
Frey dem Haus am Salon einen Besuch 
abstattet. In erweiterter Diskussionsrun-
de mit Fach- und Pflegepersonal sowie 
Leitungen anderer sozialer Einrichtun-
gen werden viele Themen aus dem Be-
reich Pflege, wie z.B. die äußerst schwie-
rige Personalsituation angesprochen. Die 
PolitikerInnen stehen ausführlich Rede 
und Antwort – auch einige zufällig an-
wesende BewohnerInnen erhalten gerne 
Auskunft auf ihre Fragen.  

Von 2006 bis 2009 
hat sich die Karlshö-
he intensiv mit der 
Erziehung im Karls-
höher Kinderheim 
in den 50er- und 60er-Jahren auseinan-
dergesetzt und gemeinsam mit ehemali-
gen Heimkindern dieses Thema aufgear-
beitet. „Kein Zuhause für die Tränen“ heißt 
die Dokumentation, die die Karlshöhe 
jetzt dazu veröffentlicht. Das Buch stellt 
dar, wie es gelang, die belastenden Erfah-
rungen der Vergangenheit aufzugreifen 
und sich gemeinsam auf den Weg zu be-
geben. Ein Weg, der alle Beteiligten for-
derte und oft schmerzliche Erinnerungen 
weckte, am Schluss aber die Tür zur Ver-
söhnung öffnete.
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Im Frauenarbeitsprojekt der Therapeutischen 
Werkstatt wurden unter Anleitung von Ann-
rike Udroiu 100 bunte Sitzkissen gefertigt, die 
man während des Kirchentages im lizenzierten 
Kirchentags-Shop kaufen konnte.
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In diesem Jahr wird der Ausflug für die 
Karlshöher KollegInnen von der Mitarbei-
tendenvertretung organisiert. Damit die 
Versorgung der betreuten Menschen 
trotzdem gewährleistet ist, gibt es die 
Möglichkeit, zwischen zwei verschiede-
nen Tagen zu wählen. Die Reise geht 
nach Herrenberg, wo nach einer Stadt-
führung die Besichtigung des beeindru-
ckenden Glockenmuseums ansteht. Nach 
dem leckeren Mittagessen bleibt noch ge-
nügend Zeit, um zu bummeln und die 
KollegInnen abseits des Arbeitsalltags 
noch besser kennenzulernen.

„Wohin bloß mit den vielen Hobel-
spänen?“, fragt sich Hans-Martin Syring, 
der Leiter der Therapeutischen Werkstätten 
schon lange. Jetzt kann dem Manne ge-
holfen werden. Dank einer Spende der 
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim 
wird eine Pelletpresse angeschafft, die 
solche Abfälle zu Pellets und Briketts ver-
arbeitet und den Verwertungskreislauf 
innerhalb der Werkstatt schließt.

Gehobelt wird auch in der Therapeuti-
schen Werkstatt in Bietigheim-Buch. Aller-
dings nicht im Hauptgeschäft, das aus 
Montagearbeiten für Autozulieferer be-
steht. Wann immer Zeit ist, findet man 
die betreuten Menschen, die hauptsäch-
lich an psychischen Erkrankungen oder 
Suchterkrankungen leiden, in der „Krea-
tiv-Ecke“. Dort wird gefilzt, geflochten, 
Glas geblasen oder Gegenstände aus Holz 
gefertigt. Der Phantasie sind keine Gren-
zen gesetzt und wenn doch mal die Ideen 
ausgehen, haben die Betreuer bestimmt 
etwas parat. Fast nebenbei werden Prob-
leme und Ängste abgebaut und die Be-
treuten, soweit möglich, wieder fit ge-
macht für den Arbeitsmarkt.

Mit großen Fußballstars wie Sami 
Khedira, Miroslaw Klose, Lukas Podolski  in 
ein großes Stadion einzulaufen – wel-
ches Kind träumt nicht davon! Für ein 
paar Jungs der Karlshöher Kinder- und 
Jugendhilfe wird dieser Traum wahr, als 
sie zum „Spiel des Jahres“ mit ihren gro-
ßen Idolen vor 11.000 Zuschauern das 
Stadion der Stuttgarter Kickers in Deger-
loch betreten. Schon zu diesem Zeit-
punkt ist klar: das von der Sami-Khedira-
Stiftung initiierte Benefizspiel, bei dem 
Sami Khedira und andere Spieler des 
Weltmeisters mit B-Junioren in gemisch-
ten Teams zusammenspielen, wird ein 
großer Erfolg. Alle Karten sind verkauft, 
rund 250.000 € wird der Erlös betragen, 
der zwischen verschiedenen sozialen 
Einrichtungen in der Region aufgeteilt 
wird. Die Karlshöhe kann aus den Hän-
den von Sami Khedira und Ministerpräsi-
dent Kretschmann einen Scheck in Höhe 
von 75.000 € entgegennehmen. Das Geld 
ist für verschiedene Projekte der Kinder- 
und Jugendhilfe bestimmt. Herzlichen 
Dank, Sami Khedira, für diese tolle Idee!    

Streiflichter aus
dem Jahr 2015

Juni 2015 Juli 2015

Foto: Sami Khedira Stifung
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Oktober 2015

Das Haus auf der Wart bekommt Hil-
fe: 10 Mitarbeitende der EM-motive GmbH 
Hildesheim/Ludwigsburg sägen, bohren 
und hämmern für einen Tag, was das 
Zeug hält. In der Neuffenstraße, einer 
ambulant betreuten Wohnung für Men-
schen mit psychischer Erkrankung, rei-
ßen sie erst eine marode Terrassenüber-
dachung ein und bauen anschließend 
aus Holz eine state-of-the-art-Neuferti-
gung des Sonnen- und Regenschutzes. 
Für die Gäste team-, für die Karlshöhe 
terrace-building.

Bewohner der Karlshöhe und Mitar-
beitende der Theo-Lorch-Werkstätten ge-
stalten den Erntedank-Gottesdienst in der 
Diakoniekirche und machen sich mit 
den Besuchern Gedanken über „Gottes 
Lob aus der Schöpfung“, also Psalm 104. 
Zum ersten Mal steht dabei der Ge-
schäftsführer der Werkstätten, Dietrich 
Vonhoff, auf der Kanzel und predigt. In 
der schön geschmückten Kirche wird 
mit Orgel und Posaunen musiziert.

Das Karlino feiert: 20 Jahre schon ist 
der Karlshöher Laden im Herzen der Stadt 
zuhause. Zum einen ist der Karlino ein 
Einzelhandelsgeschäft mit einem feinen 
Sortiment an Spielwaren, Holzkleinmö-
beln, Dekorationsgegenständen und Bü-
robedarf aus sozialtherapeutischen Werk-
stätten. Zum anderen ist der Laden aber 
auch der Ausbildungsplatz für junge Men-
schen mit einer körperlichen oder psychi-
schen Behinderung. Hier lernen pro Jahr 
mehr als zehn Nachwuchskräfte Hand-
lungsfähigkeit, Selbständigkeit und Fach-
lichkeit, um als Kaufleute mit IHK-Zeug-
nis abschließen zu können.

September 2015

An diesem Sonntag vibriert und bebt 
die Kirche: Das Landespolizeiorchester 
(LPO) und die Brenz Band treffen vor 500 
Besuchern aufeinander. Das Innenminis-
terium des Landes war auf die Karlshöhe 
zugekommen, um in der Kirche ein Bene-
fizkonzert auszurichten. Das Konzert ist 
das erste einer ganzen Reihe des LPO, 
mit der das Innenministerium der 
„Euthanasie“-Programme der Nazis ge-
denkt, die vor 75 Jahren ihren mörderi-
schen Ausgang nahmen. Erlös für die Se-
niorentagesbetreuung für Menschen mit 
geistiger Behinderung: über € 7.000. Das 
Grußwort sprach Innenminister und Ini-
tiator Reinhold Gall.
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Mitarbeitende in den Abteilungen 2014

Art der Anstellung 2013/2014

Zahlen
und Fakten

38



39

Gewinn + Verlust 2014 – Betrieblicher Aufwand

Erträge nach ausgewählten Arbeitsfeldern [in T€]



Wirtschaftliche Kennzahlen

Bilanz 2013 und 2014

31.12.2014 31.12.2013

Aktiva [in T €]

Anlagevermögen 29.108,4 28.057,9

davon Anlagen im Bau 3.737,9 1.143,3

Umlaufvermögen 5.998,8 6.610,2

Rechnungsabgrenzung 53,5 19,3

Summe 35.160,7 34.687,4

Passiva [in T €]

Eigenkapital 19.016,2 18.270,9

Sonderposten 8.075,9 8.370,6

Rückstellungen 1.399,3 1.576,8

Verbindlichkeiten 6.579,8 6.311,6

Rechnungsabgrenzung 89,5 157,5

Summe 35.160,7 34.687,4

2014 2013

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

134,8% 138,9%

Eigenkapitalquote Anteil Eigenkapital und Sonderposten an der Bilanzsumme 77,1% 76,8%

Personalaufwandsquote Personalaufwand [in T€] 20.202 T€ 18.831 T€

Anteil Personalaufwand an Umsatzerlösen 73,4% 72,2%

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge 
2012 bis 2014

Spenden 2012 bis 2014
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Vorsitzender
Hans-Ulrich Schulz, Möglingen
Vorstand Wüstenrot Stiftung
(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 i. R. (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
Frank Gerhard
Tel. 07141 965-104

 Vorstand

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

Diakonischer Vorstand
Diakonin Anne Hauser
Tel. 07141 965-102

Fo
to

s: 
M

ich
ae

l F
uc

hs

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

Jugend und Ausbildung
Ausbildungszentrum Karlshöhe
Leitung: Traute Weber (ab 01.01.2016)
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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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
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Sonja Kauz 
Künstlergruppe „Geistreich“


