
Die Karlshöhe ist Trägerin
des Europäischen Kultur preises
Pro Humanitate

... voneinander lernen,
miteinander umzugehen...

hier können  noch ein paar  
Zitate aus der jeweiligen 
Epoche stehen
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Das ist eine große Chance und es kann 
auch kraftraubend sein. Aber: Dadurch 
erweitern wir den eigenen Horizont und 
den des Gegenübers. Das erfordert ein 
großes Maß an Interesse und an Offen-
heit. Auf der Karlshöhe ist diese Bereit-
schaft zu spüren. Nur deshalb gelingt es, 
dass so viele unterschiedliche Menschen 
das Miteinander gelingend gestalten und 
mit Konflikten konstruktiv umgehen 
können.

Der Jahresbericht zeigt, dass dieses Ler-
nen nicht einseitig ist und Mitarbeitende 
von Betreuten lernen können, Deutsche 
von Syrern, Hauptamtliche von Ehren-
amtlichen und umgekehrt. Das ist jeden 
Tag ein Abenteuer.

Hans-Ulrich Schulz
Vorsitzender des Verwaltungsrates
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5. November 2016
➛	 140 Jahre Karlshöhe: Elias Oratorium von F. M. Bartholdy, 

Kantorei, Forum am Schlosspark in Ludwigsburg

6. November 2016
➛	 140 Jahre Karlshöhe: Festgottesdienst und Führungen

12. November 2016
➛	 Verbandstag des Karlshöher Diakonieverbandes

4. Dezember 2016
➛	 Berufung und Einsegnung der Diakoninnen und Diakone
 (Aufbauausbildung)

16./17. Dezember 2016
➛	 Die Karlshöhe auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt

3. Februar 2017
➛	 Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters

5. März 2017
➛	 Berufung und Einsegnung der Diakoninnen und Diakone
 (Grundständige DiakonInnenausbildung)

7. Mai 2017
➛	 141. Karlshöher Jahresfest

21. Oktober 2017
➛	 Herbstflohmarkt

 Evtl. Terminänderungen unter www.karlshoehe.de  oder Tel. 07141 965-0 
Erfahren Sie mehr über die Karlshöhe in den Sozialen Medien: 
facebook, Google+ und Twitter

Herzliche Einladung

Vorwort

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

viele von uns erleben es bei den Kindern 
und Enkeln oder wissen es als Pädago-
gen, manch einer erinnert sich vielleicht 
an die eigene Laufbahn: Lernen kann 
Spaß machen. Und es kann sehr be-
schwerlich sein. Wann macht Lernen 
Spaß?

Natürlich gehören Interesse und Neugier 
dazu, um gerne zu lernen. Es braucht die 
Bereitschaft, den eigenen Kenntnisstand 
zu erweitern oder – und das ist schwieri-
ger – ihn zu korrigieren. Gut ist ein Wis-
sensvermittler, der einem die Freude am 
Lernen erhält und motiviert. Ich erinne-
re mich daran: Sobald ich als Kind unter 
Zeitdruck etwas lernen musste, ließ die 
Begeisterung nach.

„Voneinander lernen, miteinander um-
zugehen“ hat noch eine andere Ebene: Es 
geht um das Lernen vom anderen Men-
schen. Und Menschen mit unterschied-
lichsten Geschichten, abenteuerlichen 
Biografien, verschiedensten Einstellun-
gen gibt es viele auf der Karlshöhe. Jeden 
Tag begegnen sie sich und setzen sich 
miteinander auseinander: 

Fo
to

: P
riv

at

Hans-Ulrich Schulz
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Mit einem festlichen Gottesdienst in der 
Karlshöher Kirche hat es begonnen. Ende 
Mai bin ich in mein Amt als Theologi-
scher Vorstand und Direktorin der Stif-
tung Karlshöhe eingeführt worden, zum 
1. Juni habe ich meinen Dienst angetre-
ten. Einigen von Ihnen bin ich seitdem 
schon begegnet. Auf diesem Weg möchte 
ich mich Ihnen allen vorstellen:

In Ludwigsburg bin ich geboren und auf-
gewachsen. Nach dem Abitur habe ich 
im Rahmen eines freiwilligen diakoni-
schen Jahres ein Jahr in einem Kranken-
haus in Flensburg in der Pflege gearbei-
tet. Die Auseinandersetzung mit medizin-
 ethischen Fragen und biblischen Ge-
schichten, die von Krankheit und 
Heilung, Tod und Auferstehung erzäh-
len, hat mich durchs Theologiestudium 
in Heidelberg, Berlin und Tübingen be-
gleitet. Nach dem Studium bin ich noch 
vier Jahre in Tübingen an der Universität 
geblieben, habe dort in Forschung und 
Lehre gearbeitet und meine Doktorarbeit 
geschrieben.

Im Herbst 2003 bin ich in Stuttgart-Un-
tertürkheim ins Vikariat gegangen und 
lernte dort die Vielfalt des Pfarramtes 
kennen und schätzen. Dann war ich 
selbst drei Jahre lang in der Vikarsausbil-
dung tätig und konnte so meine Freude 
am Beruf weitergeben. 

Die vergangenen sieben Jahre war ich 
Gemeindepfarrerin in der Evangelischen 
Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus im 
Aichtal, erste Vorsitzende einer großen 
ambulanten Diakoniestation und De-
kansstellvertreterin im Kirchenbezirk 
Nürtingen.

Auf der Karlshöhe gehört zu meinen Ver-
antwortungsbereichen unter anderem 
die Altenhilfe „Haus am Salon“, die Karls-
höher Kirche, die Kantorei, der Karlshö-
her Diakonieverband, das Studienwohn-
heim und die Begleitung der Diakonats-
studiengänge. Außerdem bin ich durch 
den Landesbischof mit der Berufung und 
Einsegnung der Diakoninnen und Diako-
ne in der Landeskirche beauftragt. Als 
Vorstandssprecherin gehört darüber hin-
aus noch die Öffentlichkeitsarbeit sowie 
die Gesamtkoordination nach innen und 
außen zu meinen Aufgaben.

Die Begegnungen mit Menschen hier auf 
der Karlshöhe in den ersten Wochen und 
Monaten haben mich beeindruckt: Fach-
lich hoch kompetente Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich mit großem En-
gagement und weitem Herzen für die 
Menschen einsetzen, die sie begleiten 
und betreuen; Studierende, die sich da-
mit auseinandersetzen, wie christlicher 
Glaube überzeugend „zur Tat“ werden 
kann; alte und junge Menschen mit Ein-
schränkungen unterschiedlicher Art, die 
unter manchmal schwierigen Ausgangs-
bedingungen ihr Leben gestalten.

Ich freue mich, mit meiner Arbeit dazu 
beizutragen, dass die Stiftung Karlshöhe 
auch in Zukunft Menschen, die Unter-
stützung und Begleitung brauchen, Le-
bensräume eröffnen kann und bin dank-
bar, wenn Sie diese Arbeit mittragen, im 
Gebet, durch Ihre Spende, durch ehren-
amtliches Engagement.  

Lebensräume eröffnen
Die neue Direktorin stellt sich vor
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Pfarrerin
Dr. Dörte Bester

Samstag, 5. November 2016
Kantorei der Karlshöhe 
Felix Mendelssohn Bartholdy Elias op. 70
Wann: 19 Uhr 
Wo: im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg

Kartenvorverkauf 
0711 2 555 555 oder 07141 910 3900
www.forum.ludwigsburg.de

Sonntag, 6. November 2016 

Programm auf der Karlshöhe 

Gottesdienst in der Kirche der Karlshöhe 10.30 Uhr
Kaffee und Imbiss ab 11.30 Uhr
Führungen durch Bewohnerinnen und Bewohner

Feiern Sie mit uns

140 Jahre
Karlshöhe

Ludwigsburg

Wir freuen uns auf Sie!
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Voneinander lernen, miteinander umzugehen

Begeistert hat Frau A. in dem kleinen Chor 
aus Mitarbeitenden und Bewohner Innen 
dieses Lied mitgesungen. Sie sitzt im Roll-
stuhl… „Wir wollen aufstehen, aufeinan-
der zugehen…“. Das Nachdenken beginnt: 
über die Selbstverständlichkeiten unserer 
Sprache, über die Selbstverständlichkei-
ten einer, die auf zwei Beinen stehen 
kann. Ein kurzes inneres Stolpern und In-
nehalten – das Lernen beginnt. Der Blick 
wird geschärft. Für die Barrieren in Häu-
sern oder an den Straßenecken. Für Barri-
eren auch in den Köpfen. Ich begegne Frau 
A. wieder in der Vorbereitungsgruppe für 
einen Gottesdienst. Wir treffen uns im 
Haus der Hilfen für Menschen mit geisti-
ger Behinderung, wo auch sie zuhause ist. 
Wer formuliert mit beim Gebet und hilft, 
dass es eine Sprache hat, die für alle ver-
ständlich ist? Frau A. ist dabei – und am 
Ende stehen leicht verständliche Worte, 
konkrete Inhalte, klare Sätze auf dem Pa-
pier. „Voneinander lernen“, das setzt Ge-
genseitigkeit voraus. Einer vom anderen. 
Ohne diese Gegenseitigkeit und den res-
pektvollen Umgang miteinander kann das 
„Voneinander lernen“ nicht gelingen.

Karlshöhe – Ort zum Leben und Lernen
Voneinander lernen: Ein „Lernort“ ist die 
Karlshöhe seit ihren Anfängen. Vor 140 
Jahren wurde sie als „Brüder- und Kinder-
anstalt“ gegründet. Vernachlässigte oder 
verwaiste Kinder und Jugendliche fanden 
einen Ort und lernten ihren Weg ins Le-
ben zu finden. Auch die jungen „Brüder“, 
die sie betreuten, kamen zum Lernen 
hierher.  Es waren Menschen, die – moti-
viert durch ihren christlichen Glauben – 
anderen Menschen hilfreich zur Seite ste-
hen wollten. Sie erhielten eine theoreti-

sche und praktische Ausbildung, zunächst 
im erzieherischen, später, nach Grün-
dung des „Männerkrankenhauses Salon“, 
auch im pflegerischen Bereich. Lebens- 
und Lernorte, bis heute bietet die Stiftung 
Karlshöhe sie – nicht nur auf dem Gelän-
de der Karlshöhe, sondern auch an den 
vielen Orten im Landkreis Ludwigsburg, 
an denen die Karlshöhe Menschen berät, 
begleitet, betreut. 
Ein paar wenige Beispiele: Die Schulstation 
eröffnet Jugendlichen, die in einer regulä-
ren Schule nicht zurecht kommen, wieder 
einen Zugang zu schulischem Lernen. Im 
Haus auf der Wart suchen und finden Men-
schen Wege, ihre Sucht zu kontrollieren 
oder hinter sich zu lassen. Menschen, die 
aufgrund psychischer und sozialer Schwie-
rigkeiten aus einem geregelten Alltags her-
ausgefallen sind, lernen in der Therapeuti-
schen Werkstatt, in einen strukturierten 
Tagesablauf und sinnvolle Beschäftigung 
zurückzufinden.
Junge Erwachsene mit besonderem Förder-
bedarf, z.B. aufgrund körperlicher Behinde-
rungen oder psychischer Erkrankungen, 
absolvieren eine Ausbildung zum Fach-
praktiker für Bürokommunikation, zur 
Einzelhandelskauffrau oder Hauswirtschaf-
terin. Wir bieten reguläre Ausbildungsplät-
ze in der Hauswirtschaft, in der Altenpfle-
ge, als Elektriker, …. Menschen mit geisti-
ger Be hin derung lernen in eigenen Woh-
nungen ihren Alltag zu gestalten. In 
inklusiven WGs lernen Studierende und 
Menschen mit Behinderungen voneinan-
der. Studierende, auch der benachbarten 
Evangelischen Hochschule, arbeiten im 
Praxissemester in Einrichtungen der Karls-
höhe mit und lernen, ihr theoretisches 
Wissen mit der Praxis zu verbinden. 

Das Jahresmotto der Karlshöhe ist einer Liedstrophe entnommen: „Wir wollen 
aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen miteinander umzuge-
hen…“ – so hat Clemens Bittlinger gedichtet. In besonders eindrücklicher Weise 
habe ich dieses Lied zu hören bekommen bei meiner Einführung als Theologi-
scher Vorstand und Direktorin Ende Mai: 

Vom christlichen Glauben getragen: 
Lernende Gemeinschaft
„Voneinander lernen, miteinander umzu-
gehen“. Lernen dient der Gemeinschaft, 
dem Miteinander. Dass es nicht einfach 
ist, liegt auf der Hand: Wenn Gemein-
schaft, wenn Miteinander immer selbst-
verständlich gelingen würde, bräuchten 
wir es nicht zu lernen. Grundlegend für 
das Miteinander von Menschen sind in jü-
disch-christlicher Tradition die zehn Ge-
bote. Der biblischen Erzählung zufolge be-
kam das Volk Israel sie von Mose vermit-
telt. Gerade aus der Sklaverei und Knecht-
schaft in Ägypten befreit, gilt es, das Leben 
in Freiheit vor Gott und das Leben in Ge-
meinschaft zu gestalten. „Du sollst nicht 
töten“, „Du sollst nicht stehlen“, „Du sollst 
nicht begehren…“. Die zehn Gebote leh-
ren nicht zuletzt die Grenzen anderer 
Menschen zu achten. Und: Sie eröffnen 
Freiräume für das eigene Leben. Deshalb 
hat der Theologe Ernst Lange die Zehn Ge-
bote mit der Überschrift „Die zehn großen 
Freiheiten“ versehen und übersetzt und 
erklärt sie so: „Ich bin der Herr, dein Gott: 
Du wirst den Feiertag heiligen! Du 
brauchst dich nicht zu Tode hetzen! … Du 
wirst nicht stehlen! Du brauchst dich 
nicht unehrlich bereichern! .…  Du wirst 
nicht lügen! Du brauchst nicht von der 
Wahrheit abzuweichen! … Du brauchst 
nicht neidisch sein! Ich, der allmächtige 
Gott, bin der Geber guter Gaben für dich. 
Du kannst es dir leisten den anderen ihr 
Gutes zu gönnen.“ 
Doch auch mit diesen „großen Freihei-
ten“ ist nicht alles geklärt. In der Bibel 
nicht und in der Welt nicht. Das Lernen 
geht weiter. Menschen ringen um das Mit-
einander und lernen voneinander. So stellt 
uns die Bibel auch die Jünger Jesu als Ler-
nende vor. „Rabbi“, „Lehrer“ nennen sie Je-
sus. Und sie lernen auch das von ihm: Hin-
sehen, wo andere lieber wegschauen, hin-
hören, wo andere lieber weghören, hinge-
hen, wo andere lieber wegbleiben. Jesus 
sieht die Not und Armut, hört die lauten 

und die stummen Schreie, geht zu Men-
schen, die in Schuld verstrickt oder vom 
Tod getroffen sind. Wer Jesus nachfolgt, 
lernt von ihm. Lernt hinzusehen und 
hinzuhören. Lernt, dass Wege sich öffnen, 
wo andere keinen Ausweg mehr sehen, er-
fährt, dass selbst der Tod nicht mehr das 
letzte Wort hat. Immer wieder erzählen die 
Evangelien davon, wie dabei auch die üb-
lichen Maßstäbe auf den Kopf gestellt wer-
den: Da stellt Jesus ein Kind in die Mitte, da-
mit die Erwachsenen von ihm lernen. Da 
wird ein römischer Hauptmann zum Vor-
bild des Vertrauens in Gott. Da bringt eine 
kanaanäische Frau, eine Ausländerin mit 
fremdem Glauben also, Jesus dazu, sich 
über die Grenzen von Sprache und Religion 
hinwegzusetzen und zu helfen.

„Voneinander lernen, miteinander umzu-
gehen“. Das Jahresmotto weist auf die He-
rausforderung hin, vor der alle auf der 
Karlshöhe Tag für Tag stehen. „Vonein-
ander lernen“ setzt voraus, dass Men-
schen verschieden sind – und sein dürfen. 
Das Leitbild der Karlshöhe hält fest: „Im 
Mittelpunkt unserer Arbeit steht der 
Mensch, unabhängig von Herkunft, sozi-
alem Status und Religion“. Das Verschie-
den-Sein-Dürfen ist auch eines der Kenn-
zeichen unserer freiheitlich-demokrati-
schen Gesellschaft. Wo Menschen ihre 
Verschiedenheit als Chance begreifen, um 
„voneinander zu lernen“, eröffnen sich 
Räume für ein freiheitliches und fried-
liches Miteinander. Das erfordert Auf-
merksamkeit für Momente des inneren 
Stolperns, die die eigenen Selbstverständ-
lichkeiten hinterfragen. Das erfordert 
manchmal ein zähes Ringen um einen 
gangbaren Weg für alle. Doch gerade 
durch die Auseinandersetzung können 
sich Räume des Voneinander Lernens und 
Miteinander Lebens öffnen. Dass das im 
Alltag gelingt, in der Nachbarschaft, bei 
der Arbeit, in Stadt und Landkreis, dazu 
wollen wir mit unserer Arbeit beitragen. 

Dörte Bester
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Gemeinsam ist das doch zu packen: 
Seit drei Jahren legen Bosch-Ingenieu-
re aus Schwieberdingen Hand auf der 
Karlshöhe an. Für die Personalentwick-
lerin Edda Rosenfeld ist das ein Ge-
winn für den Weltkonzern.

Aus ausgemusterten Abtrennungen für 
den Müll entstehen Fahrradgaragen, aus 
einem Haufen alter Steine eine Feuerstel-
le zum Grillen, aus Holzbalken, einer 
Handvoll Schrauben und einem Sack Er-
de ein Hochbeet für Kräuter. „Unsere 
Mitarbeiter sollen aus der Situation her-
aus und zusammen mit behinderten 
Menschen handeln“, erklärt die Bosch-
Projektleiterin von „Hands to help“, Pet-
ra Buchenroth, die ganz spezielle Her-
ausforderung.

Teamtraining für einen guten Zweck. 
Hierar chien gibt es ebenso wenig wie ex-
akte Pläne. Es gibt Material und ein Ziel. 
Wie es erreicht wird, bleibt jeder Gruppe 
überlassen

Entstanden ist „Hands to help“ 2012. 
Bosch’ler wollten sich sozial engagieren. 
Weil eine Projektbörse nur schleppend 
lief, fragten sie in ihrer Personalabtei-
lung nach Unterstützung. „Mit der Karls-
höhe haben wir den idealen Partner ge-
funden, weil die Anforderungen vielfäl-
tig sind und für jeden etwas dabei ist“, 
sagt Edda Rosenfeld.

Seit drei Jahren gibt es nun diesen Ehren-
amtssamstag, an dem sich zwischen 40 
und 50 Freiwillige beteiligen. „Für unse-
re Leute ist es spannend, sich auf ein 
komplett anderes Arbeitsumfeld einzu-
lassen“, meint Buchenroth. Wie man be-
hinderten Helfern mit ganz einfachen 
Worten etwas erklärt, wie ganz spontan 

gemeinsam Ideen entwickelt und flexi-
bel umgesetzt werden, dass Entscheidun-
gen getroffen werden müssen, ohne lan-
ge zu diskutieren. „Es ist eine tolle Erfah-
rung auch auf anderen Wegen und lang-
samer anzukommen.“

Gerade für hoch qualifizierte Facharbei-
ter und Ingenieure sei es wichtig, Empa-
thie aufzubauen und über den Tellerrand 
zu schauen. Es tue allen gut, die erwach-
sene Ernsthaftigkeit des Alltags abzu-
streifen, sich auf Neues einzulassen und 
eine kindliche Begeisterung zuzulassen.

Ungezwungen ist die Arbeitsatmosphä-
re, mit manchmal unfreiwilliger Situati-
onskomik, über die dann alle lachen. Ge-
meinsam isst die Arbeitsgruppe zu Mit-
tag. Dabei entstehen ganz persönliche 
Begegnungen und intensive Gespräche. 
Man müsse zwar erst lernen, mit der un-
verblümten Offenheit und ungeschmink-
ten Ehrlichkeit umzugehen. „Belohnt 
werden wir mit tiefer, beseelender Dank-
barkeit“, erklärt Buchenroth.

In diesem Jahr mündeten zum Beispiel 
drei der Projekte in einer kleinen Auf-
führung der Theatergruppe des Haus auf 
der Wart: ein Team malte die Kulissen, 
ein zweites baute den Rahmen dafür, ein 
weiteres übte ein kleines Stück ein.

Es sei großartig, wie so unterschiedlich 
gemischte Gruppen sich gegenseitig mo-
tivieren und mitreißen. Wie sie auspro-
bieren, sich gegenseitig anleiten, impro-
visieren. Oft finden sich Arbeitspaare. 
Und am Ende sind alle zusammen stolz 
auf das Erreichte. „Wer das Gefühl ein-
mal hatte, will es immer wieder erleben“, 
sagt Rosenfeld. Der Termin 2017 für 
„Hands to help“ steht. Es ist der 1. April.

Teamtraining für einen guten Zweck
Bosch und die Karlshöhe lernen seit mehreren Jahren durch ehrenamtliche 
Arbeitsprojekte voneinander.

Foto: Jörg ConzelmannThomas Faulhaber, Redakteur und Berater, ist 
der Autor der Texte auf den Seiten 8 bis 16
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Der staubtrockene Humor der Bewoh-
ner im Käthe-Koch-Haus ist manch-
mal umwerfend. „Den Umgang mit 
dieser Ehrlichkeit können wir von den 
Menschen mit körperlich-geistiger Be-
hinderung lernen“, meint die Hausko-
ordinatorin Anette Ehlers.

Denn die 18 Karlshöher zwischen 20 und 
65 Jahren können nichts anfangen mit 
Ironie oder Lüge. Sie legen jedes Wort auf 
die Goldwaage und zwar so, wie sie es 
verstehen. „Wenn sie zu uns sagen: Du 
siehst heute aber schlecht aus, dann neh-
men sie das auch so wahr“, erklärt Eh-
lers. Nicht um einen zu verletzen, son-
dern oft aus Mitgefühl. Es ist ihre Art zu 
fragen: Geht es dir nicht gut, was fehlt 
dir denn? „Das ist der hohe EQ – emotio-
naler Quotient. Die 17 Betreuer erleben 
auch Gefühle. Bis hin zu spontanen Um-
armungen oder Küssen. „Wichtig ist, hier 
klare Grenzen zu ziehen“, sagt Anette 
Ehlers. „Was lasse ich persönlich zu und 
was geht zu weit.“ Eine Regel, die sie ge-
nerell im Umgang mit allen behinderten 
Menschen anwende. Ein deutliches 
„Nein“ sei legitim.

Ein Beispiel: Im Käthe-Koch-Haus wohnt 
ein 60-Jähiger, der zeitlebens von seiner 
Mama verwöhnt wurde. Dabei hat er sich 
angewöhnt, aus der Babytasse zu trinken. 
Doch es stellt sich heraus: er kann das 
auch mit dem Strohhalm. „Nicht immer 
aber immer öfter“, ist die Fachkraft für Ge-
rontopsychiatrie stolz auf seine Fortschrit-
te. Sie bemerkt es auch, wenn er in alte 
Muster zurückfällt. Dann fühlt er sich er-
tappt und grinst. Die Stimmung ist gut.
Vor allem im Alltag gilt das Gebot: „Im-
mer erst fragen, dann helfen.“ Sie selbst 
hat einmal ungefragt einen Rollstuhl-
fahrer unterstützt. Dafür wurde sie be-
schimpft. Begegnung auf Augenhöhe sei 
angemessen. Das schaffe Offenheit.

Ausschlaggebend sei, jedem Menschen 
das zuzutrauen, was er kann. Vielleicht 
sogar etwas darüber hinaus, damit er 
sich ein klein wenig anstrengt. „Alle ha-
ben ihre eigene Geschwindigkeit, um 
ans Ziel zu kommen.“ Geduld sei ein Zau-
berwort. Niemandem muss das Essen ge-
reicht werden, obwohl er es kann, nur 
weil das vielleicht etwas schneller geht. 
Keinem müssen die Zähne geputzt wer-
den, nur weil man ihn sonst hinterher 
umziehen muss. „Jeder hat eine selbst be-
stimmte Privatsphäre, die geachtet wer-
den muss.“ Respekt sei eine Haltungsfra-
ge. Dafür würden sie ein riesiges Vertrau-
en genießen. „Eine Verantwortung, mit 
der man auch umgehen muss.“
Grenzen. Die müssen auch die Freiwilli-
gen und Praktikanten in ihrer täglichen 
Arbeit anerkennen. Niemand kann stän-
dig gegen seinen Willen Arbeiten erledi-
gen. Sie müssen sich ausprobieren, was 
geht und was nicht. Ein Schlüsselerlebnis 
für Ehlers war eine Diskussion, die sich 
aus dem Abendgespräch vor dem Zubett-
Gehen bei den BewohnerInnen des Kä-
the-Koch-Hauses entwickelt hat. „Wäre es 
mir lieber gewesen, wegen meiner Behin-
derung abgetrieben worden zu sein?“ 
Niemals, so die einhellig Meinung: „Ich 
will genauso leben, wie ich bin. Mit all 
meinen Stärken und Schwächen.“ Auch 
eine Einsicht, wovon die Gesellschaft pro-
fitieren könnte: Es gibt nicht den perfek-
ten Menschen. Jeder ist wertvoll. 
Häme und Sarkasmus. Geistig behinder-
ten Menschen sind diese Begriffe fremd.  
Auch die Situationskomik muss gelernt 
werden. Als sich einer beschwerte, die 
Grüne Gruppe müsse kommen, weil das 
Gras vor seinem Fenster zu hoch sei, ant-
wortete Ehlers: „Wir können auch ein 
Schaf holen“, Reaktion: „Dann könnte 
ich mich bei ‚Bauer sucht Frau“ bewer-
ben.“ So eine entwaffnende Lebensfreu-
de steckt an.

Ich bin wer, weil ich bin, wie ich bin
Gegenseitiger Respekt ist im Käthe-Koch-Haus eine Haltungsfrage.

Foto: Michael Fuchs
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„Ich bin einfach hängen geblieben“, 
sagt Viviane Werner. Seit sieben Jah-
ren engagiert sie sich im Haus am Sa-
lon ehrenamtlich. Von den Senioren 
lernt sie, wie man sich Zeit nimmt für 
Gespräche und sich in vielen Dingen 
auch einfach Zeit lassen kann.

Die Rentnerin pflegte zehn Jahre lang ih-
ren schwer kranken Vater, der die letzten 
drei Jahre auf der Karlshöhe lebte. Als er 
starb, ist sie geblieben. „Ich bin da, wo ich 
immer sein wollte, ohne lange Zeit zu 
wissen, wo das ist.“ Hier findet sie Le-
bensfreude. Und ihr Mann unterstützt sie 
dabei voll und ganz.

Am Mittwoch ist sie bei der Bastelgruppe 
dabei, die sie drei Jahre lang leitete. „Es 
ist eine Wonne, wie ältere Menschen ver-
loren geglaubte Fähigkeiten wieder ent-
decken, wie ihre Kreativität erwacht“, be-
obachtet die 60-Jährige gerne. Mit Hilfe 
der fünf Betreuer entsteht Fenster-
schmuck und Tischdekoration. „Alle blü-
hen auf.“ Dabei wird immer viel geredet. 
Vom Leben, wie es früher war. Auch von 
den schlimmen Zeiten im Krieg. „Diese 
Geschichten bereichern mein Leben und 
lehren mich, auf andere Art zuzuhören, 
auch wenn sie zum fünften Mal erzählt 
werden.“ Im Seniorenheim lerne sie Ge-
duld und Muße. Alles geht einen Takt ge-
mächlicher, gemütlicher. Das entschleu-
nigt auch Werner von der allgemeinen 
Alltagshektik. „Die bleibt draußen.“
Dienstags ist Gartentag. Dann pflegt sie 
mit einem kleinen Team die Beete im ge-
schützten Bereich. Und die ehemalige 
Schweißerin freut sich daran, wie die 
meist an Demenz erkrankten Bewohner 
bunte Blumen auf der Terrasse und Aro-
men der Kräuter im Hochbeet genießen. 
Wie sie in Düften und Farben schwelgen. 
Auch sie erfährt dabei immer wieder, wie 
viel Ruhe und Kraft man selbst aus der 
Natur schöpfen kann.

Fünf Senioren hat die Ehrenamtliche be-
reits auf ihrem letzten Weg begleitet. 
„Dadurch haben Krankheit und Tod ihren 
Schrecken für mich verloren, weil sie wie 
die Geburt Teil des Lebens sind.“ In den 
Stunden der Sitzwache entsteht zwischen 
ihr und den Sterbenden eine tiefe Ver-
bundenheit, „wie ein festes Band ohne 
Worte“. Dankbar ist sie, in so einem wich-
tigen Moment dabei sein zu dürfen. Da-
durch entwickelt sich in ihr große Men-
schenliebe. Leider ist diese Nähe nicht al-
len gegönnt, weil sie im Krankenhaus 
sterben, bedauert sie.

Seit einem Jahr hat Viviane Werner jetzt 
die gesetzliche Betreuung der 81-jährigen 
Waltraud Emmert übernommen. Sie re-
gelt in deren Sinne die finanziellen Ange-
legenheiten und begleicht Rechnungen. 
Ab und zu kauft sie für sie etwas Schokola-
de ein oder Duschgel. „Was die Bewohne-
rin halt so außer der Reihe braucht.“ Auch 
ein kleines Schwätzle geht immer. Es ist 
interessant, welche Themen die Dame be-
wegen und beschäftigen. „Man bekommt 
viel mehr zurück als man gibt“, so Viviane 
Werner. Und dann geht sie mit einem un-
beschreiblichen Gefühl innerer Zufrieden-
heit nach Hause. Sie denkt aber auch dar-
über nach, wie sie es einmal haben wird, 
wenn sie im selben Alter ist, mit derselben 
Situation zurechtkommen muss. „Das übt 
in Bescheidenheit und Demut.“

Am Feierabend greift sie zu Strick- und 
Häkelnadel und macht neben dem Fern-
sehschauen Handarbeiten für den Oster- 
und Weihnachtsbasar. Gerade hat sie 20 
Stunden lang Marmelade für den nächs-
ten Basar gekocht. „An diesen Tagen 
kommt durch den Besuch besonders viel 
Leben ins Haus und die meisten Bewoh-
ner leben dabei auf.“ Es seien im Alter 
schon die kleinen Dinge im Leben, die ei-
nen zufrieden und glücklich machen. Da-
von können manche lernen.

Sich die Zeit nehmen, sich Zeit lassen
Viviane Werner lernt als Ehrenamtliche Geduld und Muße im Altenheim.

Foto: Michael Fuchs
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hier können  noch ein paar  
Zitate aus der jeweiligen 
Epoche stehen
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Horizont gibt jungen Flüchtlingen erste Perspektiven
Um klar zu kommen müssen Jugendliche und Mitarbeiter täglich umdenken.

Sie sind wie eine große Familie nur oh-
ne Verwandte. Acht minderjährige 
Flüchtlinge leben in einer betreuten 
Wohngemeinschaft auf der Karlshöhe. 
Sie stammen aus Syrien, Afghanistan, 
Gambia, Guinea und aus dem Iran. 
Und sie und ihre deutschen Fachbe-
treuer mussten lernen, miteinander 
klar zu kommen. 

Bewusst und mit Bedacht wurde die Grup-
pe zusammengestellt, um Grundkonflikte 
zu vermeiden. Am Anfang haben nur Syrer 
und Afghanen hier gelebt. „Da herrschte 
oft große Traurigkeit“, erzählt Michaela 
Stark, die den internen Fachdienst der Kin-
der- und Jugendhilfe leitet. Jetzt wird auf ei-
ne bunte Mischung geachtet. So ziehen 
sich die 13- bis 17-Jährigen auch gegenseitig 
hoch. Seit Februar lebt die WG Horizont in 
dieser Besetzung zusammen, rund um die 
Uhr betreut von sieben Teilzeitkräften. Die 
deutsche Sprache zu lernen, hat Priorität. 
Auch das sei einfacher mit einer heteroge-
nen Gruppe. „Anfangs war es witzig, wie 
einfallsreich alle waren, um sich irgendwie 
auszudrücken. Und sie lernen schnell.“ Die 
sprichwörtliche deutsche Pünktlichkeit ha-
ben alle Jugendlichen mittlerweile über-
nommen, wenn es zur Schule geht. Fünf 
sind noch in Vorbereitungsklassen, drei 
können teilweise schon am normalen Un-
terricht teilnehmen. Und – ungewöhnlich 
für Teenager in diesem Alter – die Ord-
nung, die sie halten! Jeder hält sein Einzel-
zimmer sauber, die Betten sind gemacht 
und die Schuhe stehen geputzt vor der Tü-
re. Alles freiwillig.
Eine große Lernerfahrung für die jungen 
Männer ist das Sprichwort „Selbst ist der 
Mann“. Anfangs wurde erwartet, dass sie 
von Frauen bedient werden. Ihnen wird 
weder Tee noch Essen gekocht, das Spülen 
und Waschen ist ihre eigene Aufgabe. Auch 
wenn das teilweise in ihrem Kulturkreis an-
ders ist. „Das können und das müssen sie 
selber, wir sind keine Dienstboten.“ Und so 
putzen auch die männlichen Betreuer, hän-

gen Wäsche auf. Es gilt Rollenbilder aufzu-
brechen und diese Haltung vorzuleben. 
„Egal, welche Schicksale die Jugendlichen 
erlebt haben. Es ist wichtig, von Anfang an 
klare Grenzen zu ziehen“, sagt Stark. Es ge-
be Werte und Regeln, die nicht verhandel-
bar sind und gar nicht erst diskutiert wer-
den. An erster Stelle: Respekt gegenüber 
Frauen. Und alle WG-Bewohner müssen 
lernen, Konflikte gewaltfrei und mit Wor-
ten auszutragen.
„Unsere Jungs entsprechen in keiner Weise 
den gängigen Ausländerklischees“, betont 
Stark, die beobachtet, wie rührend sich die 
Gruppe mit ihrem vierjährigen Sohn be-
schäftigt. „Ich habe vollstes Vertrauen in 
sie.“ Sie wollten um keinen Preis auffallen, 
aber dazu müssten sie unsere Werte und 
Normen erst kennen. „Und das braucht kla-
re Ansagen. Dann läuft alles rund. “ 
Nicht einfach ist es mitzuerleben, welch´ 
unglaublich festes Band die Jugendlichen 
mit ihren Verwandten verbindet. Egal, wo 
sie sind. „Oft sitzen die Betreuer an den Bet-
ten und hören zu und trösten“, sagt Stark. 
Die Sehnsucht nach Eltern, Geschwis-
tern…, das Heimweh lässt sich zusammen 
leichter aushalten. Die Gruppe versuche Fa-
milienersatz zu bieten. Mittelfristig möchte 
Stark auch Jugendliche, die in Deutschland 
geboren sind,  in die Wohngruppe Hori-
zont aufnehmen. „Ein bis zwei UMAs in je-
der regulären Wohngruppe wären eine Be-
reicherung.“
Die UMAs – so werden „unbegleitete min-
derjährige Ausländer“ im Beamtendeutsch 
genannt – stehen oft unter enormem emo-
tionalen Druck. Die Erwartungen der Fami-
lien zu Hause sind groß. Und dann diese na-
gende Ungewissheit, was gerade in der Hei-
mat passiert. „Beides belastet die jungen 
Seelen.“ „Sie haben in ihrem jungen Leben 
mehr erlebt, als wir bisher aushalten muss-
ten“, sagt Stark. Wenn sie zuschaut, wie al-
le zusammen Fußball spielen und lachen. 
„Dann wird mir viel geschenkt, dann lerne 
ich, wie klein meine eigenen Probleme oft 
sind“.

Foto: Michael Fuchs
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Moni sitzt wie auf gepackten Koffern. 
Sie kann es kaum erwarten, dass es 
endlich wieder zum Schwimmen geht. 
Die 60-Jährige hat nämlich ein großes 
Ziel: Sie will das Seepferdchen machen.

„Sie freuen sich darauf ins Wasser zu ge-
hen, um zu schwimmen oder einfach nur 
zu planschen“, sagt Alexander Zügel, Mit-
arbeiter beim ambulant betreuten Woh-
nen für Menschen mit geistiger Behinde-
rung. Zwei Mal in der Woche geht es im 
Sommer ins Ludwigsburger Freibad. Wenn 
es zu kühl ist, ins große, nagelneue Lehr-
schwimmbad mitten im Schulcampus der 
Stadt. Das inklusive Schwimmen ist ein Pi-
lotprojekt mit dem Schwimmverein 08 
Ludwigsburg. Es läuft seit Frühjahr 2016 
und es ist extrem erfolgreich.

Volker Heyn, Präsident des Clubs, ist be-
geistert. „Vor ein paar Wochen noch ha-
ben sich einige erst einmal an den Becken-
rand gesetzt und die Beine im Wasser bau-
meln lassen.“ Andere sind ganz vorsichtig 
die Treppen hinunter gestiegen und ha-
ben sich langsam ans ungewohnte Ele-
ment gewöhnt. Ein paar haben sich aber 
auch ganz unverkrampft in die Fluten ge-
stürzt und automatisch zu rudern ange-
fangen. Jetzt ist der Aufenthalt im Becken 
für die 20-köpfige Gruppe eine Selbstver-
ständlichkeit. „Ein paar sind schon so 
weit, dass sie mit unserer Jugendmann-
schaft mitschwimmen“, freut sich Heyn, 
während ein Teilnehmer die Beine voraus 
vom Ein-Meter-Brett springt.

Sie schwimmen mit den Vereinsmitgliedern 
um die Wette. Sie werfen sich mit anderen 
Kindern und Jugendlichen spielerisch 
Schwämme und Bälle zu. Völlig unver-
krampft auf beiden Seiten. Und sie bekom-
men ganz spontan Unterstützung, wenn sie 
tatsächlich Hilfe brauchen. „Als eine Betreu-
erin ausgefallen war, sprang eine Mutter 
ein, ohne sich aufzudrängen“, erzählt Zügel.

Für ihn ist erstaunlich, wie hartnäckig 
Menschen mit Behinderung sein können, 
wenn sie ein Ziel erreichen wollen. Wie 
Moni. Die trainiert hart, um die 25-Meter 
Bahn am Stück zu schwimmen. Auch die 
anderen sind mit ansteckender Begeiste-
rung dabei und entwickeln teils ganz eige-
ne Schwimmtechniken. „Bis heute hat 
noch kaum einer den Badetag ge-
schwänzt“, sagt Zügel.

Es ist beeindruckend, mit welchem Mut 
sie sich erst ins tiefe Becken trauen und 
dann mit Ausdauer und Disziplin schauen, 
dass der Kopf über Wasser bleibt. Wer ei-
nen Schluck über Mund oder Nase nimmt, 
lässt sich dadurch nicht entmutigen. Das 
gehört schließlich dazu. Egal ob Behinde-
rung oder nicht. Sie geben sich gegenseitig 
Tipps. Ihnen allen gibt Wasser – auch see-
lischen – Auftrieb.

Für Zügel ist die Kooperation mit dem 
Schwimmverein beispielhaft. „Jede Sportart 
kann so gestaltet werden, dass auch Men-
schen mit Behinderung mitmachen kön-
nen“, hofft er auf möglichst viele Nachah-
mer. „Im Wasser entstehen Freundschaf-
ten“, beobachtet Zügel. Jeder ist in einem 
ursprünglich fremden und ungewohnten 
Element, das schafft offensichtlich Gemein-
schaft. Deshalb soll das Angebot demnächst 
auch ausgebaut werden: Kinder, Menschen 
mit Behinderung und Flüchtlinge sollen 
künftig zusammen Schwimmen gehen und 
miteinander Spaß haben. Inklusion und In-
tegration werden eins.
So hängen sie gemeinsam am Beckenrand 
und üben den Beinschlag, Die Schwimm-
nudel unter die Achsel geklemmt werden 
Armzüge und Atemtechnik eingeübt. Sie 
lernen Brust und Kraul. Als sich die Bade-
stunde nach 90 Minuten dem Ende zu-
neigt, möchte kaum einer raus aus dem 
Becken. Alle haben ihren Spaß und entwi-
ckeln zugleich Ehrgeiz. Im Wasser ist das 
für alle völlig normal.

Wasser gibt dem Menschen Auftrieb
Gemeinsam mit dem Schwimmverein macht das Baden richtig Spaß.

Foto: Alexander Zügel
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„Nichts ist so beständig wie der Wandel…..“, das wuss-
te schon im 5. Jahrhundert v. Chr. der griechische Phi-
losoph Heraklit von Ephesos. Eine Weisheit, die sich 
in unseren Alltagserfahrungen bis heute bewahrhei-
tet. Es gab bisher kaum ein Jahr mit so vielen Verände-
rungen in personeller, fachlicher und gesetzlicher 
Hinsicht. Ein paar Blitzlichter aus Vorstandsperspekti-
ve: 2015 und die erste Hälfte dieses Jahres sind vor al-
lem gekennzeichnet vom zweifachen Wechsel im 
Vorstand.  In der Nachfolge von Heide-Rose Weber hat 
Frank Gerhard am 1. Juli 2015 seinen Dienst als Wirt-
schaftlicher Vorstand aufgenommen. Ein halbes Jahr 
später wurde Frieder Grau in den verdienten  Ruhe-
stand verabschiedet. Seit 1. Juni 2016 ist Dr. Dörte Bes-
ter als neuer Theologischer Vorstand auf der Karlshö-
he tätig. Wandel und Veränderungen – das kann ver-
unsichern, aber dann auch als willkommene Heraus-
forderung gesehen werden, Neues im umfassenden 
Sinn als Chance zu begreifen. Im Zuge der Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention, der Landes-
heimbau-Verordnung und weiterer neuer gesetzlicher 
Anforderungen ist die Weiterentwicklung der Karls-
höhe hin zu einem offenen, inklusiven und attrakti-
ven Gemeinwesen für den Vorstand zu einem Schwer-
punkt geworden. Ziel ist es, für die Menschen ein 
breitgefächertes Angebot bereitzuhalten, um eine 
selbständige und selbstbestimmte Lebensgestaltung 
und Teilhabe zu ermöglichen. Aufgrund der zahlrei-
chen gesetzlichen Veränderungen sind wir mit inten-
siven Planungen zu den  Baumaßnahmen in der Alten-
hilfe, den Hilfen für Menschen mit geistiger Behinde-
rung und den Hilfen für Menschen mit psychischen 
und sozialen Schwierigkeiten beschäftigt. Der Neubau 
des Hauses Doppelpunkt schreitet sichtbar voran. Das 
Thema Flüchtlinge und insbesondere unbegleitete 
minderjährige Ausländer hat uns im vergangenen Jahr 
intensiv beschäftigt und wird für die Zukunft eine 
wichtige Aufgabe bleiben.Es ist uns wichtig, dass die 
Karlshöher Kultur weiterhin von 
einem vielfältigen diakonischen 
Miteinander geprägt bleibt und 
sich alle Menschen, die hier le-
ben, arbeiten oder uns als Gäste 
besuchen gleichberechtigt be-
gegnen.

Vorstand Arbeit und Technik
Für den Bereich Technik stand die Bau-
maßnahme Haus Doppelpunkt mit Ver-
gabe und Detailplanung im Mittelpunkt. 
Inzwischen setzt der Geschäftsbereich 
eine Vielzahl von zeitlich befristeten 
Maßnahmen und Projekten um. Die 
Karlshöhe ist in diesem Bereich ein 
gefragter Anbieter für das Jobcenter. Die 
Ausweitung bedeutet aufgrund der kur-
zen Laufzeiten und der zur Neige gehen-
den Ressourcen eine besondere Heraus-
forderung. Die Therapeutischen Werk-
stätten sind auf Umsatzerlöse angewie-
sen. Eine entscheidende Rolle spielt hier 
zwischenzeitlich die Produktion von 
Honig und Imkerzubehör. Die Nachfrage 
für diese Produkte ist sehr hoch. Der 
Gebrauchtwarenladen wurde umgestal-
tet und neu strukturiert. So können 
noch  kundenfreundlichere  Öffnungs-
zeiten angeboten werden.

Geschäftsbereiche

Altenhilfe „Haus am Salon“
Nachdem der Adventsbasar seit Jahren 
gut besucht ist, wird auch der Osterbasar 
immer beliebter: Im Frühjahr lockte ein 
buntes Angebot an Selbstgemachtem 
zum dritten Mal ins Haus am Salon. Die 
vielen Ehrenamtlichen machen es mög-
lich! Doch auch das Gemeindeleben 
kommt nicht zu kurz: Neben den regel-
mäßigen Gottesdiensten am Sonntag ist 
der Diakonische Gottesdienst immer ein 
besonderer Höhepunkt: die Karlshöhe 
und die Stiftung Evang. Altenheime ge-
stalteten die Feier in der Friedenskirche 
gemeinsam mit viel Elan und Kreativität. 
Ein anderer Partner – die Evang. Hoch-
schule – war beim Boys Day im April mit 
von der Partie, als die 12- bis 14-jährigen 
Jungs den Senioren zeigten, wie man vir-
tuell kegeln kann. Gar nicht virtuell, son-
dern sehr konkret laufen derzeit die Pla-
nungen für die Zukunft der Altenhilfe 
wieder an, das „Seniorenzentrum Karls-
höhe“ – so die Arbeitsbezeichnung – wird 
jetzt noch näher in den Blick genommen.

Wenn die Medien über aktuelle Themen in der 
Altenhilfe berichten, finden sie die Geschichten 
und Bilder immer wieder auch im Haus am Salon.

Foto: Karlshöhe (Altenhilfe)

Nach sieben Wochen Arbeit war das Kunstwerk 
zum Jahresfest fertig und erstmals zu sehen: In der 
Metallwerkstatt wurde mit Betreuten aus rund 
500 Hufeisen ein wohlgeformtes, lebensgroßes 
Pferd geschweißt.
Foto: Karlshöhe (Arbeit und Technik)

Hilfen für Menschen mit geistiger 
Behinderung
In der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention werden Selbstbestim-
mung und Selbstverantwortung für Men-
schen  mit Behinderung gestärkt, die ge-
sellschaftliche Teilhabe gefordert. Dies 
wirkt sich zunehmend auf die gesetzli-
chen Vorgaben für die Eingliederungshilfe 
aus, wie z. B. das neue Wohn-, Teilhabe- 
und Pflegegesetz in Baden-Württemberg. 
Wir begrüßen diese Entwicklung, wenn-
gleich sie uns immer wieder fordert, unse-
re eigene Grundhaltung und unsere Ange-
bote zu reflektieren, wirtschaftlich enge 
Rahmenbedingungen auszuloten und zwi-
schen individuellen Bedürfnissen und ge-
meinschaftlichen Interessen abzuwägen. 
Begegnung ermöglichen,  miteinander auf 
dem Weg sein, das ist uns wichtig, so ver-
stehen wir Inklusion. Dabei macht man 
viele gute Erfahrungen, die ermutigen. In 
der Beschäftigung von zwei geflüchteten 
jungen Männern erleben wir, dass Spra-
che zwar ein wichtiger Bestandteil für In-
tegration ist, Kommunikation aber auch 
viele andere Facetten hat. 

…wenn Neugierde auf Skepsis trifft – Wohnheim-
bewohnerInnen beim Ausflug auf den Bauernhof
Foto: Karlshöhe (HfMmgB)
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Jugend und Ausbildung
Kinder- und Jugendhilfe
Die Kinder- und Jugendhilfe war in (min-
destens) dreifacher Form gefordert: Der 
Geschäftsbereichsleiter Klaus-Dieter 
Wolf ließ sich im November aus gesund-
heitlichen Gründen von seinen Aufgaben 
entbinden. Im Zuge der Neubesetzung 
der Leitung wurde eine Doppelspitze ein-
geführt. Traute Weber übernahm die Ge-
schäftsbereichsleitung für das Ausbil-
dungszentrum Karlshöhe und Rolf Wal-
ter-Planker für die Kinder- und Jugend-
hilfe. Die beiden Bereiche agieren somit 
künftig unabhängig voneinander. Vor al-
lem aber stellte sich die Jugendhilfe ei-
ner großen Herausforderung: der Betreu-
ung von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen (UMA). Seit Sommer 2015 
schnellen die Flüchtlingszahlen in die 
Höhe. Von den 350 UMA, die dem Land-
kreis Ludwigsburg zugeteilt wurden, 
übernahm die Karlshöhe ca. 50 junge 
Menschen. Neue Wohngruppen, wie z.B. 
Horizont auf dem Gelände der Karlshö-
he, eine Wohngruppe in Kirchheim/Ne-
ckar sowie zwei Jugendwohngemein-
schaften und verschiedene betreute Ju-
gendwohnungen wurden in kurzer Zeit 
eingerichtet. Dieser rasche Aufbau ohne 
zusätzliche Verwaltungs- und Leitungs-
personen hat die Mitarbeitenden in ho-
hem Maße gefordert. Nun folgt eine Pha-
se der Konsolidierung, um die Angebote 
nachhaltig zu sichern und den jungen 
UMA Perspektiven aufzuzeigen.

Ausbildungszentrum

In der Chinesischen Schriftsprache ver-
wendet man für das Wort „Krise“ zwei 
Zeichen: Gefahr und Chance. Das Ausbil-
dungszentrum bewegte sich in wirt-
schaftlicher Hinsicht im Frühjahr 2015 
auf eine handfeste Krise zu. Formale 
Maßnahmenpläne wurden mit Hoch-
druck erarbeitet, in der Personaleinsatz-
planung Konsequenzen gezogen. In die-
ser bewegenden Zeit gab es auch positive 
Stimmen. In informellen Gesprächen 
wurde der Gedanke weitergetragen, dass 
auch schwierigen Zeiten Chancen abge-
rungen werden können. Tatsächlich ha-
ben die Einschnitte, vor allem aber das 
hohe Engagement aller Mitarbeitenden 
dazu geführt, dass am Jahresende wieder 
ein tragfähiges wirtschaftliches Ergeb-
nis verzeichnet werden konnte. Und es 
gab den durchaus erfreulichen Alltag. Ei-
ne Vielzahl von Aktivitäten, vorrangig 
mit dem Ziel, das Ausbildungszentrum 
stärker zu vernetzen und als kompeten-
ter Ausbildungsbetrieb für Reha-Maß-
nahmen zu platzieren, wurde geplant 

und umgesetzt. Sowohl auf Mitarbeitere-
bene als auch zwischen den Azubis fand 
ein reger und freundschaftlicher Aus-
tausch mit anderen Reha-Zentren und 
Firmen statt, der sich teilweise über viele 
Jahre entwickelt hat. Wir führten eine 
Fachtagung für Reha-Berater und Schul-
sozialarbeiter durch und waren in unse-
ren Akquisebemühungen bei Reha-
Teams vor Ort bzw. im intensiven Kon-
takt. Ein weiteres Highlight war das 
20-jährige Jubiläum des Ausbildungsla-
dens Karlino und erstmalig ein „Tag der 
offenen Tür“ in den Räumen Mößner- 
und Wernerhaus. Neben all diesen schö-
nen Ereignissen begegneten wir auch 
Schicksalen, deren Dimension wir nur 
schwer begreifen können. Auch lebens-
bedrohliche Erkrankungen seitens der 
Jugendlichen, aber auch Mitarbeitenden 
mahnen zum Innehalten und bringen 
uns zum Nachdenken über den tieferen 
Sinn unseres Daseins, jenseits aller 
Zwecklogik.

Durch Zusammenar-
beit zum Ziel: Azubis 

von der Karlshöhe 
lernen mit den Nach-

wuchskräften anderer 
Firmen und Behörden 
voneinander, wenn sie 
Aufgaben gemeinsam 

lösen.
Foto: Karlshöhe (AZK)

Hilfen für Menschen mit psychi-
schen und sozialen Schwierigkeiten
Große Sorgen bereitet die Wohnungsnot. 
Zwölf Frauen aus dem dezentralen statio-
nären Wohnen haben durch Kündigung 
ihr Zuhause verloren. Bezahlbarer Wohn-
raum ist im gesamten Landkreis kaum 
zu finden und es ist schwierig, alle Frau-
en wieder unterzubringen. Da auch an-
dere Geschäftsbereiche der Karlshöhe 
mit dem Wohnungsproblem zu kämpfen 
haben, ist es kaum möglich, untereinan-
der auszuhelfen.
In anderen Bereichen gibt es durchaus 
Positives zu berichten. Die Bauarbeiten 
am Haus Doppelpunkt gehen gut voran 
und der Neubau wird voraussichtlich 
planmäßig fertiggestellt. 
Die neue Wohngruppe für Menschen mit 
besonderen sozialen Schwierigkeiten am 
Japangarten in Bietigheim ist gut gestar-
tet. In dem ehemaligen Haus des Leibarz-
tes des japanischen Kaisers bildet sie eine 
Wohngemeinschaft zusammen mit  un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen, die von der Jugendhilfe der Karlshö-
he betreut werden, sowie der Bewäh-
rungshilfe, Firma Neustart e.V.
Gäste im Haus sind Teilnehmer einer 
Selbsthilfegruppe für Spielsüchtige. 
Die ambulante Betreuung für Messies ge-
staltet sich aus finanziellen Gründen 
schwierig. Trotzdem ist die Messie-Selbst-
hilfegruppe, die von den Hilfen für Men-
schen mit psychischen und sozialen 
Schwierigkeiten ins Leben gerufen und 
vom Freundeskreis der Karlshöhe mit be-
deutenden Geldmitteln unterstützt wur-
de, gut gestartet und arbeitet inzwischen 
selbständig. 
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Freundeskreis der Karlshöhe e. V.

Der Freundeskreis der Karlshöhe e.V. konn-
te die Stiftung bei einer Anzahl von Projek-
ten mit erheblichen Mitteln unterstützen. 
Der Vorstand traf sich im Zweimonats-
rhythmus zu seinen Sitzungen. Bei mehre-
ren Vorortterminen wurden die laufenden 
Vorhaben besprochen. Das „Messie-Projekt“ 
und die durch Mitwirkung der Rupprecht-
Stiftung mit namhaften Mitteln unterstütz-
te Neugestaltung des Außengeländes ka-
men erfolgreich zum Abschluss. Im Dezem-
ber wurden die Konzertreihe der Karlshö-
her Kantorei sowie das Winteressen 
bezuschusst. Auf Grundlage der für das Jahr 
2016 vorgeschlagenen Projekte beschloss 
der Vorstand des Freundeskreises, für das 
Haus Doppelpunkt einen erheblichen Bei-
trag zur Anschaffung von Möbeln für die 
Gruppen-, Therapie- und Werkräume sowie 
den Einbau eines Entspannungsbades zu 
leisten. Mit weiteren Mitteln unterstützt 
der Freundeskreis den Kauf von Trainings-
geräten für Rehabilitanten. Wir freuen uns 
sehr, dass wir Jochen Haller als weiteres Mit-
glied des ehrenamtlich arbeitenden Vor-
stands des Freundeskreises der Karlshöhe 
e.V. gewinnen konnten. Am 15. September 
wurde er zum Vorsitzenden des Vorstands 
gewählt, nachdem Ulrich Ruetz nicht mehr 
kandidierte. Der Vorstand bedankt sich bei 
allen Mitgliedern und Spendern für die in 
2015 geleistete Beiträge.  Gleichzeitig bitten 
wir, uns bei der notwendigen gemeinsa-
men Werbung von neuen Mitgliedern auch 
weiterhin zu unterstützen. 

ISAK gemeinnützige GmbH

Das Geschäftsjahr 2015 war ein wirtschaft-
lich sehr schwieriges Jahr: Insbesondere der 
Bereich der Lohnarbeiten, in dem zwei Drit-
tel der insgesamt 80 ISAK-Beschäftigten ar-
beiten, wurde durch Auftragsrückgänge 
und Kostensteigerungen infolge der Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohns stark 
belastet. Es galt, die Zukunftsfähigkeit des  
Unternehmens zu sichern.  Verschiedene 
Maßnahmen dienten dazu, einerseits die 
betriebliche Wertschöpfung zu erhöhen 
und andererseits die Betriebskosten zu sen-
ken. Leider musste auch Personal abgebaut 
und Kündigungen ausgesprochen werden. 
Im 1. Halbjahr 2016 haben die Maßnahmen 
bereits Wirkung gezeigt. Die Modernisie-
rung des Unternehmens wird weiter voran-
getrieben.  
Die ISAK-Gastronomie hat sich zu einem 
Magnet  für Einzelgäste, Gruppen und Fest-
gesellschaften entwickelt:  Nahezu alle 
Samstage bis zum Jahresende sind mit ge-
schlossenen Gesellschaften, insbesondere 
Hochzeiten, ausgebucht. Auch im Jahr 2017 
stehen nur noch wenige Samstage für Fami-
lienfeste zur Verfügung. 
Ebenfalls erfreulich ist die Entwicklung des 
neuen Geschäftsfelds „Prüfung ortsverän-
derlicher elektrischer Betriebsmittel und 
Geräte“:  Binnen eines Jahres ist es gelun-
gen, zahlreiche überaus zufriedene Kunden 
aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Be-
hörden, Schulen, Kirchengemeinden und 
sozialen Einrichtungen zu gewinnen.   

Hauswirtschaft
Die Nachfrage für besondere Events steigt 
an. Das Team der Hauswirtschaft ist es ge-
wohnt, gut und schnell zu arbeiten. Zwei 
Veranstaltungen auf hohem Niveau wur-
den in kürzester Zeit gestemmt: die Ver-
abschiedung von Frieder Grau und die 
Einführung von Dr. Dörte Bester. 

Ausbildung
Miriam hat den Hauptschulabschluss 
auch nach dem zweiten Anlauf nicht ge-
schafft.  Beim zweiwöchigen Praktikum 
auf der Karlshöhe ist sie unkonzentriert, 
zurückhaltend und voller Angst. Ob dies 
für sie das Richtige ist, kann sie nicht be-
antworten – andere Menschen haben für 
sie entschieden. Doch die Praktikums-
zeit bringt unentdeckte Fähigkeiten ans 
Licht. Die Ausbilderinnen geben Miriam 
eine Chance, sie bekommt einen Vertrag. 
Miriam nimmt ihr Leben selbst in die 
Hand, sieht sich zum ersten Mal als ei-
genständiger Mensch wahrgenommen. 
Zielstrebig geht sie ihren Weg, verbessert 
ihren Notendurchschnitt von 4,5 auf 2,6 
und meistert die Prüfung mit Bravour. 
Miriam ist zu einem offenen, zugewand-
ten und selbstbewussten Menschen ge-
reift. Mit Eifer und viel Verantwortungs-
bewusstsein geht sie voll auf in ihrer Ar-
beit. Ein wahres Märchen, das von einem 
tollen Mädchen erzählt, aber auch von 
der guten Arbeit, die in der Ausbildung 
der Hauswirtschaft geleistet wird.  

Gästehaus
Gastfreundlichkeit – Zuverlässigkeit – 
schöne Räume – gutes Frühstück – netter 
Kontakt am Telefon – hilfsbereite Mitar-
beitende – gute Organisation: diese posi-
tiven Rückmeldungen motivieren die 
Mitarbeitenden und lassen die Arbeit 
leicht von der Hand gehen. Die Zimmer 
sind mit viel Liebe zum Detail hergerich-
tet und auf individuelle Wünsche gehen 

Lauchbühl
Kennen Sie den „Öpfelküechliwag“? Die-
sen Höhenweg muss man erwandert ha-
ben. Infotafeln vertiefen die Kenntnisse 
über Äpfel und am Schluss warten im 
Bergrestaurant Brandegg zur Belohnung 
die berühmten «Öpfelchüechli». Weitere 
300 km Wanderwege aller Schwierigkeits-
grade finden sich rund um Grindelwald. 
Die Höhenwanderung vom First über den 
Bachalpsee zum Faulhorn und weiter zur 
Schynige Platte zählt zu den schönsten 
Touren der Region. Einen fantastischen 
Ausblick auf das Dreigestirn Eiger, Mönch 
und Jungfrau genießt man vom Panora-
maweg zwischen Männlichen und Kleine 
Scheidegg. Mitten in diesem Paradies liegt 
der Lauchbühl. Was kann es schöneres ge-
ben, als am Haus die Wanderschuhe anzu-
ziehen und loszuwandern. An den Gebäu-
den wurden vor der Sommersaison einige 
Reparaturen und Renovierungsarbeiten 
durchgeführt. Das Hüsli erhielt eine schö-
ne Küche, einen neuen Fußboden und ei-
ne umgestaltete Terrasse. Im Haupthaus 
wurde der lang ersehnte Hauswirt-
schaftraum fertiggestellt und noch vieles 
mehr. Ein herzlicher Dank an alle unsere 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Ohne Sie 
wären diese Aufgaben nicht zu erfüllen. 

wir gerne ein. Neben Stammgästen kom-
men immer mehr internationale Besu-
cher z.B. aus Ägypten, England, Argenti-
nien, Frankreich, Korea, Österreich, USA.

Zentralküche
Die Anzahl der ausgegebenen Essen hat 
sich erhöht. Vor allem aber wird das An-
gebot an der Verkaufstheke sehr gut an-
genommen. Immer mehr belegte Bröt-
chen und süße Stückchen werden ver-
kauft. Der Verkaufshit ist der täglich 
frisch zubereitete Obstbecher.

Beim Fotowettbewerb waren Mitarbeitende aufgerufen,
die Jubiläumszahl auf unterschiedliche Weise zu gestalten. 
Hier ein Motiv von Katrin Münstermann und Familie.

Das „Vogelnest“ gehört zum neu möblierten 
Außenbereich.
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Eine neue Broschüre 
gibt Ausgkunft über die 
Angebote der Haus-
wirtschaft
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Hochschulgemeinde und Seelsorge (HSG)
Bunt an Menschen ist die Hochschulge-
meinde. Seit dem Wintersemester 15/16 
gibt es die neue HSG-Gruppe „Bunt fürs 
Leben“. Menschen in unterschiedlichen 
Lebensformen finden dort einen Ort des 
Austauschs und Gelegenheit für Aktivi-
täten. Gottesdienste, Andachten, Begeg-
nung mit Moritzburg, Weinprobe und 
Bierverkostung, Themenabende und Lob-
preis machen das Miteinander in der 
Hochschulgemeinde ebenfalls bunt.

Studienwohnheim (SWH)
Wohnraumnot ist das bestimmende The-
ma im Studienwohnheim. Wo kann ich 
wohnen – vor allem zu Studienbeginn? 
13 Plätze wurden zum 1. April für eine 
neue Inobhutnahme-Gruppe der Jugend-
hilfe umgewidmet. Wir suchen nach 
neuem Wohnraum. Für die Betreuung 
der inklusiven WGs, die wir weiter aus-
bauen, und auch für die genannten viel-
fältigen Aufgaben stehen seit 15. Mai 
zwei Menschen im Studienwohnheim-
Büro zur Verfügung: Diakonin Katharina 
Eggert und Diakon Christof Mayer.

(Mitglieder des Diakonieverbandes - Alter / Anzahl Mitglieder – Stand Sept. 2015)

Diakonieverband & Einsegnung

„Voneinander lernen, miteinander umzu-
gehen…“ Dieses Jahresmotto ist nicht nur 
eines der Anliegen, das DiakonInnen in ih-
ren vielfältigen Berufsfeldern mit und für 
Menschen versuchen zu leben. Es beglei-
tet unsere Gemeinschaft auf der Karlshö-
he im Grunde seit ihrem Bestehen. Die Äl-
teren und Jüngeren. Was heute so ganz na-
türlich aussieht, war für viele Frauen und 
Männer doch herausfordernd: der Um-
gang und das Miteinander, als in den 70er 
Jahren die Diakoninnen neu in den Ver-
band hinzukamen. Ja! Es musste etwas ge-
lernt werden. 

Alter

Und: Immer wieder neu muss das Mitein-
ander in Verschiedenheit ganz konkret 
erlernt und eingeübt werden. Dadurch 
lebt eine Gemeinschaft.

Vier Mitarbeitende der 
Karlshöhe waren in der 

Gruppe der Berufsbe-
gleitenden Diakonen-

ausbildung, deren Teil-
nehmende am 20. März 

eingesegnet wurden.
Es war gleichzeitig die 

letzte Amtshandlung von 
Pfarrer Frieder Grau als 

Karlshöher Direktor.
Foto: Jörg Beurer

Am 21. Februar wurden 
die AbsolventInnen der 
Aufbauausbildung ein-
gesegnet.
Foto: Jörg Conzelmann

Eine Woche später, am 
28. Februar wurden die 

Studienab gänger der 
Grundständigen

Diakonenausbildung in
ihr Amt berufen.

Foto: Jörg Conzelmann
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Unternehmensentwicklung
Der Servicebereich unterstützte verstärkt 
die Geschäftsbereiche bei behördlichen 
Prüfungen (Heimaufsicht und Medizini-
scher Dienst), bei Klausuren, Organisati-
onsentwicklungsprozessen und Mana ge -
mentbewertungen. Das Jahr 2016 prägen 
personelle Wechsel: Seit Januar unter-
stützt Miriam Kron den Servicebereich 
bei der Umsetzung des Personalentwick-
lungskonzeptes. Nach einer Vakanz 
wurde die Leitungsstelle ab 1. August mit 
Manuela Furlan besetzt. Sie führt die 
Arbeit von Martin Kuchler fort. Für Konti-
nuität im Team sorgen Katrin Münster-
mann beim Qualitätsmanagement und 
Elke Klöpfer bei der Fortbildungsarbeit. 
Aktuelle Themen sind die Umsetzung der 
neuen DIN ISO 9001:2015, die das Risiko-, 
Wissens- und Projektmanagement her-
vorhebt. Die Weiterarbeit im Rahmen der 
AZAV-Zertifizierung, das Auditsystem 
und die Unterstützung der Bereiche in 
der Umsetzung neuer gesetzlicher Anfor-
derungen stehen an. Kursangebote des 
Servicebereichs sind nicht nur für die 
MitarbeiterInnen, sondern auch für 
Externe interessant. Über die Homepage 
können sie sich zu verschiedenen Kursen 
anmelden. Lose Kooperationen bestehen 
in der Fortbildungsarbeit mit verschiede-
nen Trägern in der Region. 

Servicebereiche Rechnungswesen / IT
Der Jahresabschluss wurde erfolgreich er-
stellt und von den Wirtschaftsprüfern be-
stätigt. Die Außenprüfung verlief sehr zu-
friedenstellend. Anfang 2016 standen 
sämtliche Pflegesatzverhandlungen an. 
Die davor liegenden Monate wurden zu 
einer intensiven Vorbereitung genutzt. 
Die Verhandlungen konnten positiv abge-
schlossen werden. In der Spendenbuch-
haltung trat Dorothee Sammet Mitte des 
Jahres den wohlverdienten Ruhestand an. 
Gabriela Jeglitza übernahm ab 1. Juli die-
ses Aufgabengebiet. Im Bereich des Da-
tenschutzes mussten wir uns ausgiebig 
mit der Thematik zur Nutzung von IT-Ge-
räten, Internet und E-Mail befassen, um 
in diesen Bereichen allen gesetzlichen 
Anforderungen nachzukommen. Damit 
stärkt die Karlshöhe bei den Mitarbeite-
rInnen weiterhin konstant das Bewusst-
sein für dieses Thema sowie den verant-
wortungsbewussten Umgang damit. 

Kommunikation
Öffentlichkeitsarbeit
Für die Vielzahl der Aufgaben (Presse, 
elektronische und Print-Medien, Besu-
chergruppen, Veranstaltungen, Erschei-
nungsbild, Ehrenamt, Firmenengage-
ments, Fotografie, internationale Kon-
takte, Werbemittel, Projekte) ist eine 
klare Planung und Abstimmung im 
Team erforderlich. Eine wichtige Rolle 
spielen dabei seit 2011 die Freiwilligen 
(FSJ oder BFD), bis dahin waren es Zivil-
dienstleistende. Die jungen Leute waren 
und sind ausnahmslos hoch engagiert 
und motiviert. Doch helfen sie nicht nur 
im gesamten SBK, sondern auch andern-
orts im Haus. Mit ihren Ideen und unter-
schiedlichen Talenten bringen sie immer 
wieder frischen Wind. Besonders schön: 
Zu fast allen Freiwilligen bleibt der Kon-
takt bestehen, sei es beim gemeinsamen 
Mittagessen in der Kantine oder – wie im 
Juni – bei einer Trikotversteigerung der 
MHP-Basketball-Riesen zugunsten der 
Karlshöhe. Organisiert wurde sie durch 
einen Freiwilligen, der jetzt im Marke-
ting des Bundesligisten arbeitet. 

Fundraising
Das Fundraising hat an Fahrt aufgenom-
men. Viele Spendenaktionen wurden be-
gleitet, die o. a. Trikotversteigerung ist 
nur ein Beispiel. Unterstützt wird der 
Fundraiser an zwei Halbtagen pro Wo-
che durch eine Mitarbeiterin. Inzwi-
schen haben Spender die Möglichkeit, 
die Karlshöhe online mit allen Zahlungs-
verfahren zu unterstützen. Besonders er-
freulich: Auf www.
karlshoehe.de wer-
den alle Spenden-
projekte und deren 
Fortschritt an-
schaulich erläutert. 
Hier sehen Unter-

Kantorei

Die Kantorei der Karlshöhe sorgt mehrmals im 
Jahr für kulturelle Höhepunkte in der Kirchen-

musik. Zum 140. Jubiläum der Karlshöhe führen 
die SängerInnen den Elias von Felix Mendelssohn 

Bartholdy am 5. November im Ludwigsburger 
Forum auf (s. Seite 5).

Foto: Karlshöhe (Kantorei)

Personal
Um den Anforderungen des Stellenmark-
tes weiterhin gerecht zu werden, wur-
den die Online-Aktivitäten auf der Home-
page ausgebaut: Bewerbungen werden 
jetzt von einem Mail-Postfach rund um 
die Uhr entgegengenommen. Zum Schutz 
von werdenden Müttern und der ungebore-
nen Kinder wurden Regelungen und 
Gefährdungsbeurteilungen erstellt. Der 
Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeits-
platz so zu gestalten, dass Leben und 
Gesundheit von Mutter und Kind durch 
die Berufstätigkeit nicht gefährdet sind. 
Weitere Maßnahmen zum Erhalt der 
Gesundheit und der Arbeitssicherheit 
wurden auf den Weg gebracht. In Koope-
ration mit dem Diakonischen Werk 
Württemberg und der Stuttgarter Stra-
ßenbahnen AG wurde das VVS-Firmenti-
cket eingeführt. Die Mitarbeitenden kön-
nen entspannt mit Bus und Bahn zur 
Arbeit fahren - und Fahrten in der Frei-
zeit sind inklusive. Optional kann das 
Firmenticket auch am Wochenende und 
als Familienkarte verwendet werden. 

stützer, dass ihre Hilfe direkt und vor 
Ort ankommt. Zu den Hauptaufgaben ge-
hört es, Fördermittel einzuwerben, was 
oft einen enormen Aufwand bedeutet, 
da die Förderer verständlicherweise ge-
nau wissen möchten, wofür ihre Gelder 
eingesetzt werden. Manchmal geht es 
aber auch ganz unkompliziert: Schon im 
fünften Jahr kommt eine Firma aus der 
Umgebung und spendet einen Kino-
abend in der Kirche mit allem Drum und 
Dran. 

Das Team des SB Perso-
nal: Nicole Stede, 

Marc Schaaf, Eva Kurz 
und Friederike Spitzer

Foto: Jörg Conzelmann
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Manche reden beim Thema Flüchtlin-
ge über die Willkommenskultur, andere 
setzen sie in die Praxis um. So zum Bei-
spiel Mitarbeitende der Daimler AG, 
die auf die Karlshöhe kommen und sich 
mit viel Enthusiasmus und Fachverstand  
an die Verschönerung der neuen Wohn-
gruppe „Horizont“ für jugendliche 
Flüchtlinge machen. Sie setzen nicht nur 
ihre Arbeitskraft ein, sondern bringen 
vom Pinsel bis zur Farbe alles Material 
mit. Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: Wohnlich gestaltete Räume voller 
Farbe erwarten die neuen Bewohner.  

Fünf minderjährige unbegleitete 
Flüchtlinge ziehen in die neu renovierten 
Räume der Wohngruppe „Horizont“ ein. 
Kurz darauf kommen noch zwei Jugendli-
che aus Afghanistan dazu. Von Beginn an 
besuchen die Jugendlichen  eine Vorberei-
tungsklasse der Realschule Remseck, um 
schnell die deutsche Sprache zu erlernen. 
Eine spannende Zeit des Kennenlernens 
beginnt. Wie kommunizieren wir mitein-
ander? Wie gestalten wir unser Zusam-
menleben? Auch dank der Unterstützung 
von Ehrenamtlichen gelingt das sehr gut. 
Zum ersten Mal feiert die Gruppe gemein-
sam das Weihnachtsfest, ganz traditionell 
mit Baum, Plätzchen und Geschenken. Et-
was ganz Besonderes ist der Jahreswech-
sel, den die Jugendlichen aus ihrer Heimat 
so nicht kennen. 

Das Modellprojekt „iNet – inklusives 
Netzwerk zur intensivierten Einglie-
derung und Beratung von schwerbe-
hinderten Menschen“ ist eine Initiative 
von zahleichen Kooperationspartnern, 
darunter die Stiftung Karlshöhe. Zum of-
fiziellen Start am 12. November  sind 
zahlreiche Arbeitgeber eingeladen, um 
von den Partnern zu erfahren, wie die 
Bedingungen für arbeitslose schwerbe-
hinderte Menschen auf dem Arbeits-
markt verbessert werden können. Ar-
beitssuchende Menschen werden ganz 
praktisch auf ihre Integration in den Ar-
beitsmarkt vorbereitet. Betriebe können 
mehr Erkenntnisse gewinnen, was von 
Bedeutung ist, um langzeitarbeitslose 
schwerbehinderte Menschen in ihr Un-
ternehmen zu integrieren.

„Über die Arbeit mit Farbe, Pinsel 
und Leinwand finden ihre inneren Bil-
der den Weg nach draußen. So werden 
Reflexionen sichtbar, Gedanken und Ge-
fühle nehmen Gestalt an, Themen fin-
den ihren künstlerischen Ausdruck.“ Mit 
diesen Worten führt Dr. Heinz-Werner 
Schulte, Vorstandsvorsitzender der KSK 
Ludwigsburg, in die Bilderwelt von Men-
schen mit Behinderung ein. Fast 20 
Künstlerinnen und Künstler stellen bei 
der Eröffnung der Ausstellung „Geist-
reich – Gestalt und Farbe – Blickwin-
kel“ ihre Werke den über einhundert 
Gästen vor. Die Angebote „Geistreich“ 
von der Karlshöhe und „Gestalt und Far-
be“ von den Theo-Lorch-Werkstätten bie-
ten Menschen mit einer geistigen Behin-
derung die Möglichkeit, mit Farben und 
Materialien zu experimentieren. Bei 
„Blickwinkel“  (Karlshöhe) finden Men-
schen mit psychischer Beeinträchtigung 
einen Weg, sich über die Kunst auszudrü-
cken.  Über die Hälfte der Bilder wurden 
verkauft.

Die Passanten in der Ludwigsburger 
Myliusstraße staunen nicht schlecht. Vor 
der Bäckerei Katz verkaufen der Erste Bür-
germeister der Stadt Konrad Seigfried und 
David McCray, Profibasketballspieler bei 
den MHP-Riesen Muffins und Lebkuchen. 
Das Rätsel ist schnell gelöst: Die beiden 
sind Schirmherren der von der Karlshöhe 
koordinierten Aktion „Mitmachen Ehren-
sache“ und gehen mit gutem Beispiel vor-
an. Bereits seit sieben Jahren gibt es die 
Aktion „Mitmachen Ehrensache“, bei 
der Schüler für einen Tag in verschiede-
nen Unternehmen arbeiten und ihren 
Lohn für einen guten Zweck spenden.  

Dezember 2015

Streiflichter aus
dem Jahr 2015

November 2015 Beim Tag der Offenen Tür im Aus-
bildungszentrum erwartet die Gäste 
ein vielseitiges Programm. An Infostän-
den werden die Angebote der Einrich-
tung erläutert und Führungen bieten 
Einblicke in Ausbildungsräume, Schule, 
Wohnen, therapeutisches Reiten und vie-
les mehr. Viel beachtet ist die von Azubis 
vorbereitete Ausstellung „Lebensmut 
und Lebenswut“. Auszubildende der 
Hauswirtschaft bewirteten die Gäste mit 
Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. 
Zum Abschluss beantworten  Azubis und 
Mitarbeitende unter dem Motto „Leben 
am Ausbildungszentrum“ Fragen rund 
um das Leben und Arbeiten hier.

Kurz vor seinem 85. Geburtstag ist 
Bernhard Kurrle verstorben. Mit ihm ist 
ein Diakon gegangen, der an vielen Orten 
– besonders auf der Karlshöhe – viele Spu-
ren hinterlassen hat. Ein Kämpfer, ein 
Streiter ist er gewesen, einer der etwas zu 
sagen hatte. Dazu ein Meister des in Wor-
te gefassten christlichen Lebens und 
Glaubens, aber auch des Alltags. Sein ge-
schriebenes Wort war immer kunstvoll, 
tiefgründig, humorvoll. In Büchern, Ge-
dichten und Essays hinterlässt uns Bern-
hard Kurrle seine Gedanken. Die Karlshö-
he hat ihm viel zu verdanken.
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Judith Monika Traub (selbst eine der ausstellenden Künstlerinnen) 
fotografierte die hochengagierten Sparkassen-Mitarbeiterinnen 
(oben) und sorgte – wie man sieht – für eine gelöste Atmosphäre.
Foto: Jörg Conzelmann

Alle an einem Tisch: die 
Initiatoren von iNet
Foto: Jörg Conzelmann
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Jürgen Diehl hat den Gebrauchtwa-
renmarkt geprägt wie kein anderer. Viel 
Zeit und Herz hat er in seine Arbeit ge-
steckt und den Laden und Flohmarkt zu 
einem Karlshöher Markenzeichen ge-
macht, über das viele Menschen die 
Karlshöhe erst kennen gelernt haben. 
Nun ist Schluss für ihn, der Ruhestand 
steht an. Ein bisschen Wehmut schwingt 
mit beim Abschied, aber auch viel Freu-
de auf die neue Lebensphase, in der end-
lich genug Zeit für die Hobbys bleibt. Al-
les Gute, Jürgen Diehl.

Klar, es kommt schon mal was weg 
auf der Karlshöhe. Aber das hätte nun 
doch niemand für möglich gehalten: Aus 
einem Container an der Straßenbaustel-
le in der Königinallee werden Bauma-
schinen gestohlen, darunter eine mit 
einem Gewicht von rund einer Tonne. 
Das war vermutlich nur mittels eines ei-
gens von den Kriminellen herbeige-
schafften Kranes möglich.

Die Karlshöhe hat einen neuen wirt-
schaftlichen Vorstand. Am 6. Dezem-
ber wird Frank Gerhard als Nachfolger 
von Heide-Rose Weber in einem feierli-
chen Gottesdienst in der Karlshöher Kir-
che in sein Amt eingeführt. Zu diesem 
Zeitpunkt hat er bereits die erste große 
Herausforderung hinter sich. In den Mo-
naten seit seinem Dienstantritt am 1. Juli 
hat Frank Gerhard bereits den ersten 
Wirtschaftsplan für die Karlshöhe er-
stellt.

Am 29. Dezember feiern Lore und 
Walter Meng ihre Diamantene Hoch-
zeit. Sie kannten sich schon eine ganze 
Weile, als sie sich 1955 das Jawort gaben. 
Aber als Karlshöher Diakon musste Wal-
ter Meng erst fünf Jahre ausgelernt ha-
ben, bevor er heiraten durfte. Fast hätte 
es auch im Jahr 1955 nicht mehr ge-
klappt, weil die beiden einfach keine 
Zeit hatten: Walter musste auf der Karls-
höhe viele Weihnachtsfeiern durchfüh-
ren und Lore war mit der Weihnachtsbä-
ckerei voll ausgelastet. Zum Glück hat es 
doch noch geklappt! Walter Meng ver-
starb im Frühjahr 2016.

Als nachträgliches Weihnachtsge-
schenk überreicht Breuningerland-Cen-
termanager Torsten Keller der Karlshöhe 
einen Scheck über € 4.300. So viel Geld 
ist zusammengekommen, weil die Kun-
den des Einkaufszentrums in der Ad-
ventszeit gerne ein bisschen mehr be-
zahlt haben, um ihre Geschenke richtig 
schön einpacken  zu lassen. Die Spende 
geht an das Projekt „Propolis“, bei dem 
Menschen mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten im Bereich der Imkerei 
bei der Gewinnung und dem Verkauf 
von Honigprodukten mitarbeiten. 

Wer schafft es, 55 Jahre lang beim glei-
chen Arbeitgeber beschäftigt zu sein? Von 
einem Mann lässt sich das mit Sicherheit 
sagen, von Johann Brendel, dem Schu-
ster der Karlshöhe. Ruhestand ist für ihn 
kein Thema. Das kann er seiner Stamm-
kundschaft nicht antun. Johann Brendel 
repariert fast alles, außer Schuhen kön-
nen es gerne auch Lederjacken, Hosen, Ta-
schen und gelegentlich auch mal ein Sitz-
möbel sein. Und wenn es einmal nichts zu 
reparieren gibt, kann man auch einfach 
auf ein Schwätzchen vorbeikommen. Jo-
hann Brendel, ein Schuster, der noch lan-
ge bei seinen Leisten bleiben will. 

Streiflichter aus
dem Jahr 2015/2016

Dezember 2015

Januar 2016

Februar 2016

V. l. n. r.: Pfarrer Frieder Grau, der Diakonische Vor-
stand Anne Hauser, Frank Gerhard – neuer Wirt-
schaftlicher Vorstand, der Verwaltungsratsvorsit-
zende Hans-Ulrich Schulz, sowie Verwaltungsrats-
mitglied und Dekan Winfried Speck
Foto: Jörg Conzelmann
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Die Ausbildung  im Ausbildungszent-
rum Karlshöhe bereitet die jungen Men-
schen praxisnahe auf den Einstieg ins 
Berufsleben vor. Dazu gehört auch der 
rege Austausch mit Azubis anderer Fir-
men, wie z.B. der Firma SATA GmbH & 
Co. KG in Kornwestheim. Beim gegensei-
tigen Besuch gibt es für beide Gruppen 
viel Neues zu entdecken. Die Karlshöher 
Azubis sammeln bei einer Werksfüh-
rung und einem Fachvortrag zum Patent-
wesen interessante Eindrücke. Die ange-
henden Industriekaufleute der SATA 
staunen über die Vielfalt der Karlshöhe.  

Roboter halten Einzug in die Produk-
tionshallen deutscher Unternehmen. 
Wie die Chancen der barrierefreien 
Mensch-Roboter-Kooperation speziell 
für schwerbehinderte Personen genutzt 
werden können, ist ein Schwerpunkt des 
Projekts AQUIAS, an dem neben dem 
Fraunhofer-Institut und der Robert Bosch 
GmbH auch die Karlshöher Tochter ISAK 
gGmbH beteiligt ist. Die individuelle Un-
terstützung durch mobile Produktions-
assistenten ermöglicht schwerbehinder-
ten Menschen die Teilhabe an Arbeit. Bei 
der Kickoff-Veranstaltung haben zahlrei-
che geladene Gäste Gelegenheit, sich 
über die Ziele des Projektes zu informie-
ren und Fragenstellungen rund um das 
Thema zu erörtern.
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Auch an der Spitze der Karlshöhe gibt 
es Veränderungen. Der Direktor und 
Theologische Vorstand Pfarrer Frieder 
Grau geht in den Ruhestand. Während 
seiner Amtszeit hat er die diakonische 
Unternehmenskultur vorangetrieben, oh-
ne die wirtschaftlichen Faktoren aus dem 
Auge zu verlieren, er gab wichtige Impul-
se für das Diakonat in einem veränderten 
Umfeld und hat die Karlshöhe zu einem 
bunten Gemeinwesen weiterentwickelt, 
das für verschiedenste benachteiligte 
Menschen ein Zuhause oder Arbeitsplatz 
ist. Mit einem feierlichen Gottesdienst 
und Empfang wird Frieder Grau in Anwe-
senheit der Schirmherrin Eva Luise Köh-
ler und deren Gatten, Bundespräsident 
a.D. Dr. Horst Köhler verabschiedet. Der 
Ludwigsburger Oberbürgermeister Wer-
ner Spec spricht vielen Anwesenden aus 
der Seele, als er dem scheidenden Direk-
tor bescheinigt: „Sie haben Großartiges 
geleistet“.

Spatenstich für ein neues Gebäude 
auf der Karlshöhe. Das Haus Doppel-
Punkt wird neu gebaut und damit das 
bestehende Angebot der Hilfen für Men-
schen mit psychischen und sozialen 
Schwierigkeiten deutlich erweitert. In 
das neue zweistöckige Haus werden ne-
ben den  Menschen mit psychischer Er-
krankung / seelischer Behinderung und 
Suchtmittelabhängigkeit, die bereits auf 
der Karlshöhe wohnen, 18  Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung mit selbst-
gefährdendem Verhalten einziehen. Im 
Herbst 2017 soll der Bau fertig sein.

11.165 ist für die Hauswirtschaft die 
Zahl des Monats, wenn nicht sogar des 
Jahres. Genauso viele Essen liefert die 
Karlshöher Küche innerhalb von drei Wo-
chen an die Vesperkirche in der Ludwigs-
burger Friedenskirche. Auch der Ab-
schlusstag kann mit einem Rekord auf-
warten: 627 Schnitzel mit Kartoffelsalat 
werden geliefert und verzehrt. Neben 
dem leckeren Essen wissen die Gäste der 
Vesperkirche die guten Begegnungen 
und Gespräche zu schätzen, die sich an 
den bunt gemischten Tischen ergeben.

Acht Mitarbeitende aus dem Ludwigs-
burger Einzelhandel besuchen einen 
Kurs, der nichts mit dem Thema Verkau-
fen zu tun hat. In der Altenhilfe vermit-
telt der 1. Vorsitzende der Alzheimer Ge-
sellschaft Baden Württemberg, Diplom-
Päda goge Hartwig von Kutzschenbach, 
Kenntnisse zur Ersten Hilfe bei De-
menz. Die Mitarbeitenden im Einzelhan-
del sollen befähigt werden, Verhaltens-
weisen dementer Menschen zu identifi-
zieren, um passend darauf reagieren zu 
können. 

Radio Energy macht seinem Namen 
alle Ehre und verleiht der Karlshöher Ju-
gendhilfe neue Energie! Mitarbeiterinnen 
des Radiosenders bringen eine Menge 
frischgebackener Donuts vorbei. Am Hap-
py Donuts Day dürfen Mitarbeitende von 
Firmen oder Organisationen anrufen und 
sich das frittierte Gebäck für die gesamte 
Belegschaft wünschen. Das hat Francesco 
Montorselli von der Schulstation gemacht 
und prompt stehen die Energy-Lieferanten 
vor der Tür. Und Francesco Montorselli ist 
dann gleich noch live auf Sendung und 
darf berichten, wie die Donuts bei den Ju-
gendlichen ankamen (natürlich bestens!) 

Streiflichter aus
dem Jahr 2016

Im Geschäftsbereich Jugend und Aus-
bildung übernehmen zwei langjährige 
Mitarbeitende neue Aufgaben. Rolf Wal-
ter-Planker arbeitet seit 31 Jahren auf 
der Karlshöhe und kennt die Kinder- und 
Jugendhilfe in- und auswendig. Seit De-
zember 2015 ist er Geschäftsbereichslei-
ter für diesen Bereich. Traute Weber fei-
ert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubilä-
um und ist für ihre neue Herausforderung 
als Geschäftsbereichsleiterin des Ausbil-
dungszentrums der Karlshöhe bestens 
gerüstet. Rolf Walter-Planker und Traute 
Weber werden in einem Gottesdienst in 
ihr neues Amt eingeführt.  

Februar 2016 März 2016

März 2016

14 Jahre lang gab er die 
Richtung vor: Frieder 
Grau bei seiner Verab-
schiedung inmitten des 
Bewohnertheaters
Foto: Sarah Oehler

April 2016

Das Jahresfest hat gute Chancen, als 
eines der kältesten in die Geschichte ein-
zugehen. Den Besucherzahlen und der 
Stimmung tut das keinen Abbruch. Got-
tesdienste, Musik, zahlreiche Spielange-
bote, Infostände und ein umfangreiches 
kulinarisches Angebot  - das bunte Pro-
gramm lässt die fehlenden Grade schnell 
vergessen. Mit einem eigenen Stand ver-
treten ist auch die Wohngruppe Hori-
zont. Die jugendlichen Flüchtlinge bie-
ten Selbstgebackenes aus dem Orient an 
und verkaufen bedruckte Stofftaschen 
und Schmuckschachteln, die sie in den 
Wochen zuvor gebastelt haben.

Der Fußballspieler Sami Khedira er-
hält den Verdienstorden des Landes Ba-
den-Württemberg. Vor kurzem hat seine 
Stiftung die Jugendhilfe der Karlshöhe mit 
75.000 Euro unterstützt. Wir gratulieren 
zu der Auszeichnung, die Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann im Rahmen 
eines Festaktes verleiht.

Foto: Katrin Münstermann
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Foto: Jörg Conzelmann
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Gebrauchte Möbel – auf der einen Sei-
te stehen sie im Weg, auf der anderen 
Seite werden sie dringend gebraucht. 
Hab & Gut, der neue Gebrauchtmöbel-
laden, bringt beide zusammen. Das Se-
cond-Hand-Angebot ist ein gemeinsames 
Projekt des Kreisdiakonieverbandes Lud-
wigsburg und der Karlshöhe. Der Laden 
im Ludwigsburger Stadtteil Grünbühl 
soll Anlaufpunkt sein für diejenigen, die 
ihre Möbel gerne spenden, aber vor al-
lem für Menschen mit „schmalem Geld-
beutel“, die sich dringend benötigte Mö-
bel hier leisten können. Abnehmer sind 
in der aktuellen Situation vor allem auch 
Flüchtlinge, die bei Hab & Gut nicht nur 
einkaufen, sondern sich im gesetzlichen 
Rahmen der Arbeitsgelegenheiten auch 
betätigen können. 

Schön war es schon immer im Garten 
des Restaurants Holderbüschle bei der 
ISAK in Sachsenheim. Zu Beginn der 
Sommersaison am 1. Mai gibt es zum ge-
wohnt leckeren Essen noch mehr Kom-
fort: Neue bequeme Stühle und Tische la-
den zum Verweilen ein. Eine großflächi-
ge Markise sorgt für angenehmen Schat-
ten und auch Regen kann den 
gemütlichen Abend im Freien nicht 
mehr stören.   

Den Alltag ein Stück weit hinter sich 
lassen, Naturerfahrungen sammeln, 
neue Talente entdecken, die eigene Kom-
fortzone überwinden: all das steht bei 
den Fit-For-Fun-Tagen im Vordergrund. 
Alle stationären Wohngruppen der Kin-
der- und Jugendhilfe sind dabei und ha-
ben viel Spaß bei den zahlreichen Ange-
boten wie Kanufahren, Klettern, Reiten. 
Am letzten Tag stehen Aufgaben auf dem 
Programm, die nur als Gruppe zu lösen 
sind und natürlich darf das gemeinsame 
Grillen am Schluss nicht fehlen. Drei er-
lebnisreiche Tage, die bei den Jugendli-
chen noch lange nachwirken.  

Gemeinsam mit dem Jugend- und 
Drogenberater der Caritas in Ludwigs-
burg, Roland Linder, wagen sich die 
SchülerInnen in der Berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahme an ein schwieri-
ges Thema. Im Rahmen des Drogen-Prä-
ventionsprogramms „Chill Out“ gibt 
es viele Informationen, die zu einer re-
gen und auch kontroversen Diskussion 
in der Gruppe anregen. In Rollenspielen 
und Gruppenarbeiten können sich alle 
aktiv einbringen und eine eigene Mei-
nung zum Thema Drogen bilden.

Arbeitskreise, Audits, Fortbildungen, 
Klausuren – kaum ein Gremium auf der 
Karlshöhe konnte und wollte auf die Teil-
nahme von Martin Kuchler (2. v. l.) ver-
zichten. Der Leiter des Servicebereichs 
Unternehmensentwicklung war ge-
schätzt für seine umfassende Fachkom-
petenz und sein ruhiges, immer freund-
liches Auftreten. Den Vorstand und die 
Geschäftsbereiche hat er bei vielen The-
men tatkräftig unterstützt.   Ende April 
verlässt Martin Kuchler die Karlshöhe 
aus persönlichen Gründen. Wir wün-
schen ihm alles Gute.

Streiflichter aus
dem Jahr 2016

April 2016 Mai 2016Mai 2016
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Foto: Jörg Conzelmann

Die Kickers aus den Hilfen für Men-
schen mit geistiger Behinderung ha-
ben sich für das Landesfinale der Special 
Olympics qualifiziert. Im wöchentlichen 
Training hat die Mannschaft viel Selbst-
vertrauen gewonnen und startet hoch-
motiviert Richtung Karlsruhe. Nach der 
Eröffnungsfeier brennen die Karlshöhe 
Kickers darauf, ihr Können unter Beweis 
zu stellen. Für ganz vorne hat es am Ende 
nicht gereicht. Aber egal – es hat Spaß 
gemacht und das Ziel ist klar: im nächs-
ten Jahr will man unbedingt um den 
Sieg mitspielen.  

Juni 2016

Der Vorstand ist wieder komplett. Am 
1. Juni tritt Dr. Dörte Bester als Theologi-
scher Vorstand und Direktorin der Karlshö-
he ihr Amt an. 

Auf dem Bleyle-Areal in Ludwigsburg 
findet man das Betreute Wohnen für Men-
schen mit psychischer Erkrankung der 
Karlshöhe und die Tagesstätte des Psycho-
sozialen Netzwerks Tür an Tür. Gute Nach-
barschaft ist wichtig und wird ständig ge-
pflegt. So auch beim jährlichen Nachbar-
schaftsfest, wo sich Menschen mit und 
ohne psychische Behinderung treffen und 
miteinander ins Gespräch kommen. Ei-
gens zu diesem Anlass haben sich Besu-
cher der Tagesstätte des Psychosozialen 
Netzwerks zur Band Netzwerker zusam-
mengefunden und verzaubern die Anwe-
senden mit ihrer einfühlsamen Musik.

Für den Jahresbericht, 
die Webseite und ande-

re Publikationen wird 
natürlich auch das 

Porträt-Foto der neuen 
Direktorin gebraucht.

Foto: Jörg Conzelmann
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Eine Mädchen-WG ist an sich nichts 
Besonderes. Auch die beiden jungen 
Frauen, die sich in Marbach eine Woh-
nung teilen, finden ihr Zusammenleben 
ganz normal. Was diese WG trotzdem so 
besonders macht: Alina, eine der jungen 
Frauen, ist geistig behindert und auf Hil-
fe angewiesen. Trotzdem leben die bei-
den auf Augenhöhe. Wenn Alina Hilfe 
braucht, kommt jemand von der Karlshö-
he vorbei. Die Mitbewohnerin bleibt ein-
fach nur Mitbewohnerin. Die beiden ver-
stehen sich prächtig, unternehmen oft 
etwas gemeinsam – eine inklusive WG 
nicht nur auf dem Papier.

Mit einem Fest feierte das therapeuti-
sche Reiten das 40-jährige Jubiläum, das 
1976 vom Karlshöher Diakon und Kinder-
heimleiter Emil Schäfter auf die Karlshöhe 
gebracht wurde. Nach dem Festakt am Frei-
tagabend mit Dr. Dörte Bester und Frank 
Gerhard vom Karlshöher Vorstand wurde 
dann am Samstag unter den staunenden 
Blicken der Pferde mit Spiel, Spaß und Mu-
sik bis spät in den Abend fröhlich gefeiert.

Normalerweise sind die Mitarbeiter von 
Arbeit und Technik für die praktischen 
Dinge auf dem Gelände zuständig. Jetzt 
durften sie ein Kunstwerk aufstellen. Das 
an der evangelischen Hochschule entstan-
dene Kunstobjekt „Menschenswert“ ge-
wann beim Ideenwettbewerb „Kirche 
macht was“ der Landeskirche in Württem-
berg. An einer wippenden Waage sind 
Holztafeln angebracht, auf denen Ge-
schichten nachgelesen werden können, die 
den Wert von Menschen ausdrücken und 
die Vielfalt sozialer Arbeit verdeutlichen. 

Der Kirchentag im letzten Jahr war 
ein großes Ereignis für die Region Stutt-
gart und die Karlshöhe, die auch zu einer 
stimmungsvollen Veranstaltung auf dem 
Gelände einlud. Vor allem Annrike Ud-
roiu, die das Nähprojekt der Therapeuti-
schen Werkstätten leitet, kann den Kir-
chentag nicht vergessen. Sie wurde mit 
der Anfertigung von rund 1500 Sitzkis-
sen aus den Bannern vergangener Kir-
chentage beauftragt, die beim nächsten 
Kirchentag zum Einsatz kommen sollen. 
Mit vier Frauen aus den Therapeutischen 
Werkstätten macht sie sich ans Werk und 
wird unterstützt von zwei Frauen aus ei-
ner MOVE-Maßnahme und Beschäftigten 
des Kreativraumes der Werkstatt.

Streiflichter aus
dem Jahr 2016

Juni 2016

Juli 2016

Das Fußballfieber hat auch die Karls-
höhe erreicht. In allen Häusern sitzt man 
gemeinsam vor dem Bildschirm und un-
terstützt die deutsche Elf nach Kräften. 
Jeder Sieg wird gebührend gefeiert. 

Aber die Karlshöher sind nicht nur 
beim Feiern aktiv. Gemeinsam mit dem 
Stadtverband für Sport Ludwigsburg la-
den sie zum Internationalen Fußball-
Freundschaftsturnier ins Jahnstadion 
ein. An einem sonnigen Sommertag sor-
gen rund 60 Jugendliche aus verschiede-
nen Ländern zwischen 13 und 23 Jahren 
für viel Aktion auf dem Spielfeld. Herzli-
chen Dank an den Sponsor, der den Ju-
gendlichen diesen aktiven Spaß ermög-
licht hat.

Simon Gaus, ehemali-
ger Freiwilliger im Servi-
cebereich Kommunikati-
on und mittlerweile 
Marketing-Experte bei 
den MHP-Riesen hat es möglich ge-
macht: Trikots einer „Hammer“-Saison der 
Basketball-Bundesligisten kommen für die 
Karlshöhe unter den Hammer. Die original 
getragenen und signierten Heimspieltri-
kots werden auf eBay versteigert und fin-
den alle ihre Käufer. Mit dem Erlös wird die 
Kinder- und Jugendhilfe unterstützt.    

August 2016

Der Flur vor den Büros im 2. Oberge-
schoss des Verwaltungsgebäudes erin-
nert stark an die Stadtbücherei. Auf meh-
reren Tischen stapeln sich Bücher aller 
Art und verschiedene Gesellschaftsspie-
le. 174 kg wiegt die Spende der Firma G. 
Umbreit GmbH & Co. KG, die frei Haus 
auf der Karlshöhe angeliefert wird. Nach 
einer Woche kehrt wieder Ruhe und Nor-
malität ein – die Bücher haben ihre Ab-
nehmer in den verschiedenen Bereichen 
der Karlshöhe gefunden.

Ehrenamtliche, Schüler der Aktion 
„Firmensommer“ und BewohnerInnen 
der Altenhilfe Haus am Salon waren krea-
tiv. Mit Formen und Farben haben sie 
Kunstobjekte und Bänder gestaltet, die in 
einer kleinen Ausstellung der „Mitt-
wochsmaler“ gezeigt werden. Allen Betei-
ligten hat das künstlerische Schaffen viel 
Spaß gemacht und sie freuen sich auf den 
Ausstellungstag mit Kaffee und Kuchen.

Wohnungssuche ist das Thema 
Nummer Eins vor allem, aber nicht nur,  
im Geschäftsbereich Hilfen für Men-
schen mit psychischen und sozialen 
Schwierigkeiten. Zwölf Frauen, die in ei-
nem Haus im Stadtgebiet stationär be-
treut werden, müssen Ende des Monats 
ausziehen. Um die drohende Obdachlo-
sigkeit der Frauen abzuwenden, werden 
alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ge-
eigneten Wohnraum zu finden. Trotz 
größter Bemühungen können teilweise 
nur provisorische Lösungen gefunden 
werden. Das Problem des Wohnraum-
mangels bleibt bestehen.

September 2016

Vor der Schulstation erblickt ein über-
großer Leguan das Licht der Welt. Geburts-
helfer für „Karla von der Karlshöhe“ sind 
die Künstlerin Ariane Koch und die Karls-
höher Kunsttherapeutin Martina Fuchs ge-
meinsam mit den Schülern der Schulstati-
on. Karla soll im Außenbereich ihren Platz 
finden und später auch auf Flyern und 
Schul-T-Shirts abgedruckt werden. Ermög-
licht wurde das Vorhaben durch Geld der 
bereits an anderer Stelle erwähnten Aktion 
„Mitmachen Ehrensache“. Die Schulstation 
bei der Karlshöhe Ludwigsburg und der Di-
akonischen Jugendhilfe Heilbronn bietet 
Schülern, die in Regelschulformen auf grö-
ßere Schwierigkeiten stoßen oder sich dort 
nicht zurechtfinden, die Möglichkeit, ei-
nen Abschluss zu machen oder – besser 
noch – den Weg in die allgemeinbildende 
Schule zurückzufinden.
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3.369

3.356

3.537

4.466

6.427

8.407

113
547

91

Jugend und Ausbildung

Hilfen für Menschen mit 
geistiger Behinderung
mit Käthe-Koch Haus

Altenhilfe

Hilfen für Menschen mit psychischen und
sozialen Schwierigkeiten

Arbeit und Technik

Diakonenausbildung inkl. Studienwohnheim
Diakonieverband

Erholungseinrichtung Lauchbühl

Altenhilfe: 106

Erholungseinrichtung
Lauchbühl: 3

Jugend und
Ausbildung: 173 Hilfen für Menschen mit 

geistiger Behinderung: 139

Hilfen für Menschen in 
besonderen Lebenslagen: 44

Arbeit und Technik: 63
Hauswirtschaft: 31

Direktion, Verwaltung, 
Gemeinde, MAV: 39

Studienwohnheim: 6
Diakonenausbildung: 1

Diakonieverband: 5

Mitarbeitende in den Abteilungen 2015

Art der Anstellung 2014/2015

184

2014 2015

2015
2014

2014 2015

Vollzeit
183

Teilzeit
278266

geringfügig
beschäftigt

Azubis, Praktikanten, 
FSJ, BFD

50 50

2014 2015

88 87
Mitarbeitende 2014: 588
Mitarbeitende 2015: 598

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1%

Lebensmittel
4%

Wasser, Energie, Brennstoffe
3%

Wirtschaftsbedarf
Verwaltungsbedarf

8%

Steuern, Abgaben, Versicherungen
1%

Mieten, Pacht, Leasing
3%

Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung

4%

Personalaufwand
77%

Zahlen
und Fakten

39

Gewinn + Verlust 2015 – Betrieblicher Aufwand
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Wirtschaftliche Kennzahlen

Bilanz 2014 und 2015

31.12.2015 31.12.2014

Aktiva [in T €]

Anlagevermögen 29.310,7 29.108,4

davon Anlagen im Bau 1.386,1 3.737,9

Umlaufvermögen 6.971,0 5.998,8

Rechnungsabgrenzung 64,8 53,5

Summe 36.346,6 35.160,7

Passiva [in T €]

Eigenkapital 19.674,7 19.016,2

Sonderposten 8.303,6 8.075,9

Rückstellungen 1.664,2 1.399,3

Verbindlichkeiten 6.702,4 6.579,8

Rechnungsabgrenzung 1,7 89,5

Summe 36.346,6 35.160,7

2015 2014

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

147,5% 134,8%

Eigenkapitalquote Anteil Eigenkapital und Sonderposten an der Bilanzsumme 77,0% 77,1%

Personalaufwandsquote Personalaufwand [in T€] 21.469 T€ 20.202 T€

Anteil Personalaufwand an Umsatzerlösen 73,9% 73,4%

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge 
2013 bis 2015

Spenden 2013 bis 2015
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Zahlen
und Fakten

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
Dipl. Handelslehrerin (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
Pfarrerin Dr. Dörte Bester
Direktorin
Tel. 07141 965-100

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

Fo
to

: P
riv

at
Fo

to
: M

ich
ae

l F
uc

hs



42 43

Stiftung
Karlshöhe
Ludwigsburg

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

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

www.karlshoehe.de
info@karlshoehe.de

Servicebereiche
Kommunikation

Diakon Jörg Conzelmann
Telefon: 07141 965-115

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

Personal
Marc Schaaf
Telefon: 07141 965-180

Rechnungswesen/IT
Lucie Schremmer
Telefon: 07141 965-160

Unternehmensentwicklung
Manuela Furlan
Telefon: 07141 965-273

Bankverbindung
und Spendenkonto:
KSK Ludwigsburg
IBAN:
DE75 6045 0050 0000 0000 55
BIC: SOLADES1LBG

Geschäftsbereiche

Altenhilfe Haus am Salon
Leitung: Diakon 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: Diakonin Bettina Rieger (bis 12/2016)
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: Rolf Walter-Planker
Auf der Karlshöhe 11
Telefon: 07141 965-340 • Fax: -359
jugendhilfe@karlshoehe.de

Jugend und Ausbildung
Ausbildungszentrum Karlshöhe
Leitung: Traute Weber
Wichernstraße 2 –4
Telefon: 07141 965-501 • Fax: -499 
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. Thomas Hörnig
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

4342

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

Sachsenheim

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 2016| design – www. coxorange.de
Foto Luftbild: Riemann Aerophoto 
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Lehre mich tun nach deinem Wohl-
gefallen, denn du bist mein Gott; 
dein guter Geist führe mich auf 
ebner Bahn.

Psalm 143,10


