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Pro Humanitate

Zur Freiheit gerufen

hier können  noch ein paar  
Zitate aus der jeweiligen 
Epoche stehen
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11. November 2017
➛	 Verbandstag des Karlshöher Diakonieverbandes

12. November 2017
➛	 Konzert der Kantorei in der Friedenskirche Ludwigsburg

29./30. November 2017
➛	 Weihnachtsmarkt auf der Karlshöhe (Innenhof Jugendhilfe)

3. Dezember 2017
➛	 Berufung und Einsegnung der Diakone und Diakoninnen
 (Aufbauausbildung)

6. und
15./16. Dezember 2017
➛	 Die Karlshöhe auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt

4. März 2018
➛	 Berufung und Einsegnung der Diakone und Diakoninnen
 (Grundständige Diakonenausbildung)

29. April 2018
➛	 142. Karlshöher Jahresfest

27. Juni 2018
➛	 Benefizveranstaltung mit dem Magier und Zauberer Thorsten Strotmann
 im Forum Ludwigsburg

8. Juli 2018
➛	 Konzert der Kantorei „300 Jahre Ludwigsburg“ in der Friedenskirche Ludwigsburg

20. Oktober 2018
➛	 Herbstflohmarkt

 Evtl. Terminänderungen und weitere Veranstaltungen 
 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
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In diesem Heft begegnen Ihnen Men-
schen, die den Schutzraum Karlshöhe ge-
sucht haben, Menschen, die in diesem 
Schutzraum ihre Freiheit dauerhaft fin-
den, aber auch Menschen, die diesen 
Platz erst brauchen, um dann anderswo 
ihre Freiheit zu entdecken.

Wir alle wollen uns in die Freiheit rufen 
lassen, es ist das Grundmerkmal mensch-
lichen Daseins und deshalb allgegenwär-
tig – in den Reformationsschriften Lu-
thers, in Verfassungen, an Hochschulen, 
in der Kunst, in der Philosophie, in der 
Bibel, ganz am Anfang: Der Schutzraum 
Paradies ist kurzlebig. Der Mensch will 
meist hinaus. Oft wird er hinausgerufen. 
Oder hinausgeschickt.

Hans-Ulrich Schulz
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Vorwort

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

Ein Schutzraum ist – obwohl dem Wort 
die Eingrenzung innewohnt – immer 
auch ein Freiraum. Wer ihn hat, braucht 
sich nicht (mehr) zu fürchten, kann auf-
atmen, kann ehrlich zu sich selbst und 
anderen sein. In diesem Sinn kann man 
im Schutzraum Freiheit erleben. Jeder 
Mensch braucht das, vom ersten bis zum 
letzten Atemzug.

Ein Schutzraum ist umschlossen, einge-
grenzt, vielleicht sollte ich sagen: um-
friedet. Man kann nun fragen: Ist die 
Karlshöhe ein Schutzraum? Meine Ant-
wort ist: Ja!

Auf der Karlshöhe leben viele Menschen, 
die so einen Raum brauchen – manche 
nur für kurze Zeit, andere über Jahre 
hinweg. Um eine Ausbildung zu machen, 
um auf dem Campus zu wohnen, um 
Freunde zu finden, vielleicht, um wieder 
heil zu werden, innerlich heil, um hin-
auszuschauen und einen neuen Blick auf 
die Dinge zu werfen.

Und ist die Karlshöhe ein Freiraum? Auch 
hier ein klares Ja! Denn jeder Schutz-
raum hat Türen, durch die man ihn be-
treten hat. Also, kann man ihn auch wie-
der verlassen! Die Mitarbeitenden auf der 
Karlshöhe unterstützen die von ihnen 
begleiteten Menschen dabei, diese Türen 
zu durchschreiten, um ihr Leben auf ge-
lingende Weise (wieder) selbst in die 
Hand zu nehmen, meistens sehr behut-
sam, manchmal forsch, wenn das nötig 
ist.
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 Blitzlichter aus dem Karlshöher Alltag
 „Freiheit ist, wenn alle gut zusammenle-
ben können“, so hat es Evelin Rauschmei-
er formuliert. Sie lebt auf der Karlshöhe. 
Im Rahmen eines Projektes hat sie zu-
sammen mit anderen, die in den Hilfen 
für Menschen mit geistiger Behinderung 
auf der Karlshöhe leben, Martin Luthers 
Schrift „Von der Freiheit eines Christen-
menschen“ gelesen – in einer Übertra-
gung in leichter, verständlicher Sprache.

„Menschenrechte müssen fixiert wer-
den. Menschen nicht.“ Unter diesem Mot-
to steht das Projekt „Eigenfrei“ des Land-
kreises Ludwigsburg, an dem mit dem 
Haus am Salon auch die Karlshöher Al-
tenhilfe beteiligt war. Das Ziel aller Be-
teiligten ist es, den Einsatz freiheitsent-
ziehender Maßnahmen in Altenpflege-
heimen zu reduzieren. Dennoch gilt es, 
den Schutz der betroffenen Menschen 
vor Selbstverletzungen und Selbstgefähr-
dungen zu gewährleisten – oder sogar zu 
erhöhen. In Fallbesprechungen wird des-
halb nach individuellen Lösungen ge-
sucht: Was kann man tun, um Herrn Z. 
davor zu schützen, aus dem Bett zu fal-
len, ohne ein Bettgitter hochzuklappen? 
Wie kann man Frau M. vor Verletzungen 
durch Stürze bewahren, ohne ihren Be-
wegungsdrang einzuschränken?

Gleichzeitig stellen wir uns auf der Karls-
höhe auch der Herausforderung, Men-
schen zu betreuen, bei denen ein Richter 
zu ihrem Schutz eine geschlossene Un-
terbringung angeordnet hat. Dies be-
trifft in der Altenhilfe Menschen mit De-
menzerkrankung, die sich ohne solche 
Schutzmaßnahmen immer wieder selbst 
in Gefahr bringen würden.

Auch das neu eröffnete Haus Doppel-
Punkt wird einen geschlossenen Bereich 
mit 18 Plätzen für psychisch kranke 
Menschen haben, die z.B. in der Ludwigs-

burger Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie auf der geschlossenen Stati-
on behandelt worden sind und noch eine 
Zeit lang einen Schutzraum brauchen, 
um sich und ihr Leben nicht selbst zu ge-
fährden. Sie finden im Haus Doppel-
Punkt ein Zuhause auf Zeit und hoffent-
lich auch schrittweise wieder eine neue 
Perspektive für ihr Leben. 

Freiheit und Grenzen – ein heißes The-
ma ist das seit jeher bei Kindern und Ju-
gendlichen, selbstverständlich auch in 
den Wohngruppen und Wohngemein-
schaften der Karlshöhe. Beim Klettern 
oder Kanufahren lernen die einen, ihre 
Angst zu überwinden und gewinnen 
Mut und Selbstvertrauen. Andere, die 
mit großen Worten schnell dabei sind, 
erfahren manchmal heilsam, dass auch 
ihre Kräfte Grenzen haben oder man-
ches nur gemeinsam zu bewältigen ist.
 

Ein biblisch-reformatorisches Jahresmotto
 „Zur Freiheit gerufen“ – mit dem Jahres-
motto hat sich die Karlshöhe im Jubilä-
umsjahr der Reformation ein biblisches 
Jahresmotto gewählt. Es stammt aus 
dem Neuen Testament, aus dem Brief des 
Paulus an die Galater (Galaterbrief 5,13). 
Paulus stimmt da ein in den Ruf zur Frei-
heit, der sich durch die ganze biblische 
Überlieferung zieht. 

Die Reformation hat das Thema Freiheit 
dann wieder und neu entdeckt. Im 
Herbst 1520 verfasst Martin Luther seine 
Schrift „Von der Freiheit eines Christen-
menschen“. Sie entsteht in einer Zeit, als 
er selbst um innere und äußere Freiheit 
ringt. Und gerade da schreibt er: „Ein 
Christenmensch ist ein freier Herr über 
alle Dinge und niemandem untertan.“ 

Zur Freiheit gerufen 
Zum Jahresmotto 2017
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Martin Luther hat Freiheit gewonnen, als 
ihm bewusst geworden war, was die Tau-
fe und die mit ihr durch Christus ge-
schenkte Freiheit bedeutet: Wir müssen 
uns den Sinn unseres Lebens nicht selbst 
schaffen, er ist uns geschenkt. Gottes 
„Ja“ zu meinem Leben ist mir in der Tau-
fe zugesprochen, aus diesem „Ja“ wächst 
Freiheit. Freiheit, sich abgrenzen zu kön-
nen von fremden Ansprüchen und eige-
nen Erwartungen. Freiheit davon, sich 
und anderen etwas beweisen zu müssen. 
Freiheit, weil der Sinn des eigenen Le-
bens nicht daran hängt, wieviel jemand 
leisten kann. Schnell kann das im Alltag 
in Vergessenheit geraten. Das ist nicht 
erst in unserer Zeit so, in der man von ei-
ner „Leistungsgesellschaft“ redet. Mar-
tin Luther hat lange mit der Frage gerun-
gen, was er tun muss, um sich und sein 
Leben vor Gott rechtfertigen zu können. 
Und er hat gemerkt, wie schnell wir 
Menschen uns gefangen nehmen lassen. 
Ob es der Vergleich mit anderen ist, der 
die eigene innere Freiheit nimmt, oder 
die Angst einen Fehler zu machen oder 
auch: die Angst vor dem Tod. Selbst mit 
innerer Freiheit zu leben – und mit ande-
ren auch so umgehen zu können, das ist 
nicht einfach. Martin Luther hat deshalb 
gesagt: Ein Christenmensch sollte jeden 
Tag „neu aus der Taufe kriechen“. So 
könnte er sich der Freiheit bewusst wer-
den, die ihm in Christus geschenkt ist.

Die in Christus geschenkte innere Frei-
heit hat Wirkung auch nach außen. 
Nichts beweisen zu müssen, sich das Le-
ben – und die Liebe Gottes – nicht verdie-
nen zu müssen, das öffnet die Augen für 
die Welt und die Menschen um einen 
her um und wird zur konkreten Tat. Mar-
tin Luther drückt das in seiner Freiheits-
schrift so aus: „Ein Christenmensch ist 
ein dienstbarer Knecht aller Dinge und 
jedermann untertan.“ „Freier Herr“ und 
„dienstbarer Knecht“ – die Sprache ist 

alt, doch was damit gesagt wird, ist aktu-
ell. Wer nicht ständig um Anerkennung 
und Liebe kämpfen muss – von Men-
schen und von Gott – der kann sich ande-
ren zuwenden. Diese Zuwendung zum 
Nächsten wird in der Sprache der Bibel 
„Dienst“ genannt. Daher kommt auch 
das aus dem griechischen stammende 
Wort „Diakonie“.

Freiheit und Dienst – nach christlichem 
Verständnis gehört das zusammen. Weil 
Freiheit nichts ist, was einer für sich al-
leine haben kann. Frei sein heißt nicht: 
auf nichts und niemand angewiesen 
sein, Freiheit ist nicht einfach gleichzu-
setzen mit „Autonomie“, mit Unabhän-
gigkeit im modernen Sinn. Freiheit ist 
nicht nur eine Freiheit „von“, eine Frei-
heit von Angst und Abhängigkeit. Frei-
heit ist auch eine Freiheit „zu“, zu verant-
wortungsvollem Handeln, zu Solidarität 
und Nächstenliebe. So verstanden führt 
Freiheit in die Gemeinschaft: Aufeinan-
der angewiesen sein, Füreinander da 
sein, einander helfen und Hilfe anneh-
men heißt: die Freiheit gestalten, zu der 
wir gerufen sind! 
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Spricht Christian Neff, ist das ein hinge-
hauchtes Flüstern. Wegen eines Luftröh-
renschnitts fällt ihm das Sprechen 
schwer. Der 26-Jährige ist an einer schwe-
ren Form des Muskelschwunds erkrankt. 
Rund um die Uhr braucht er Unterstüt-
zung. Dennoch fühlt er sich frei.

Geist und Kopf des jungen Mannes sind 
hellwach. Allein der Körper lässt ihn im 
Stich. Er war drei Jahre alt, als der Gen-
defekt entdeckt wurde. Da konnte er sich 
noch weitgehend autonom bewegen. 
Neff besuchte die Realschule. An der 
Karlshöhe schloss er seine Ausbildung 
zum Bürokaufmann ab.

Heute steuert er seinen E-Rolli mit einem 
hochsensiblen Joystick. Auch die Compu-
termaus reagiert auf die leiseste Bewe-
gung des Handgelenks. Der rechte Zeige-
finger drückt die Taste. Das sind so ziem-
lich die einzigen Körperteile, die Neff 
noch gehorchen. Sie sind sein Tor zur 
Welt.

Und doch ist Neff Computerspezialist. Er 
kann programmieren. Das hat er sich sel-
ber beigebracht. Und er ist einer der Ad-
ministratoren der Karlshöher Internet-
homepage, er hält die Social Media aktu-
ell, wie auch die Lernplattform „mood-
le“. Neff ist ein Multitalent, der Redaktion 
und Optik in Einklang bringt. Wer sich 
auf der Karlshöhe im Internet verirrt, der 
sucht Rat bei Neff.

Mit mir statt über mich hinweg
Manche sagen: Er ist gefangen im Rollstuhl. Doch für Christian Neff hat Freiheit eine 
tiefere Bedeutung.

Fotos: Michael Fuchs



7 Seite 6-11: Texte von Thomas Faulhaber, Redakteur und Berater.
Fotos von Michael Fuchs, Remseck-Aldingen.

„Die Karlshöhe, mein früherer Ausbilder 
und Freund Hardy Sauer, meine Kollegen 
bedeuten und ermöglichen mir viel“, 
sagt er. Freiheit ist ihm Teilhabe, Kom-
munikation und Interaktion. „Es ist ein 
sehr gutes Gefühl, etwas Sinnvolles zu 
tun, gebraucht und wertgeschätzt zu 
werden.“
Christian Neff lebt im Elternhaus. Mut-
ter Marie Therese und Vater Manfred ha-
ben ihn bis 2012 alleine gepflegt. Sie ha-
ben das Haus seinen Bedürfnissen ange-
passt und ihm ein eigenes Appartement-
Reich eingerichtet. Seit der dritten 
Operation steht ihm nun ein Betreuer-
team rund um die Uhr zur Verfügung. 
Gerade genießt er es, auf seiner toskani-
schen Terrasse zu sitzen und die Natur in 
sich aufzusaugen. Für ihn ein Stück Frei-
heit. Wie auch das große Familienauto 
mit Rollstuhl-Lift für die gemeinsamen 
Ausflüge.

Privat besucht Neff Konzerte und Festi-
vals. Techno und elektronische Musik 
mag er. Er spielt Computerspiele, schaut 
fern und mag Kinobesuche. Er macht auf 
seinen Spazierfahrten Fotos, die er dann 
am Computer nachbearbeitet. „Ich fühle 
mich nicht wie in einem fremden Kör-
per“, betont Neff. Woher er die Kraft 
nimmt, mit seinem Schicksal fertig zu 
werden, ist ihm selbst unerklärlich. Dass 
ständig jemand um ihn herum ist, emp-
findet er nicht als störend. „Die Pflege-
rinnen sind meine Hände und Füße, die 
mich auch ohne Worte verstehen.“ Das 
macht ihn dankbar.

Und doch gibt es Dinge, die ihn ärgern: 
Wenn in der Öffentlichkeit über ihn 
statt mit ihm gesprochen wird. „Ich 
kann sehr gut alleine entscheiden, ob ich 
etwas zu essen möchte, ohne dass über 
meinen Kopf hinweg entschieden wird.“ 
Das sei Freiheitsberaubung, ebenso wie 
die täglichen Barrieren im Alltag. Akzep-
tanz. Das ist Neff wichtig.
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Am muskulösen Oberkörper stechen als 
erstes Rainer Schreibers asiatische Täto-
wierungen ins Auge. Außerdem der 
große, goldene Ring im linken Ohrläpp-
chen. Nach seiner Säuferkarriere fand er 
Halt auf der Karlshöhe. „Sie gibt und er-
möglicht mir meine Freiheit“, sagt er.

Schreiber ist ein Original vom „Täle“. Im 
Elternhaus in der Unteren Stadt geboren 
und aufgewachsen. Seinen Vater, ein 
schwarzer amerikanischer Soldat, lernt 
er nie richtig kennen. Der lässt seine 
Mutter mit den Kindern sitzen, da ist er 
gerade einmal drei Jahre alt. Eines aber 
hat er von ihm geerbt: die Hautfarbe. 
Und deretwegen wird er diskriminiert. 
Er wehrt sich gegen das Mobbing. Auch 
mit Fäusten. „Ich habe mir eben Respekt 

verschafft“, sagt er. Aber die Erfah-
rungen der Ausgrenzung und des Mob-
bing sitzen heute noch tief. „Freiheit be-
deutet mir vor allem, akzeptiert zu wer-
den.“

Mit 15 beginnt er eine Maurerlehre und 
lernt von den Kollegen das Trinken. „Al-
kohol war auf jeder Baustelle üblich“, 
sagt Schreiber. Im sozialen Umfeld hat-
ten alle eine Flasche an den Lippen. Auch 
er. Bis zu 80 Prozent seines Lohns gehen 
drauf für Bier und Schnaps. Zu Spitzen-
zeiten kommt er auf zwei Kästen und 
mindestens eine Flasche Hochprozen-
tiges. Nach zwei Therapien ist der 54-Jäh-
rige jetzt seit 1996 trocken. 

Akzeptiert zu werden ist das höchste aller Gefühle
Sein Lebensweg hat Rainer Schreiber durch viele Täler geführt, bevor er auf der 
Karlshöhe angekommen ist. Hier hat er seinen Freiraum gefunden.

Fotos: Michael Fuchs
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„Mit dem Suff habe ich mich selber aus-
gegrenzt und mich damit selbst diskri-
miniert“, analysiert er. Wer will schon 
mit einem zu tun haben, der permanent 
auf Pegel ist und erst einmal ein paar 
Promille braucht, um überhaupt auf 
Betriebs temperatur zu kommen. „Ich 
habe getrunken, sobald ich wach war 
und bis ich eingeschlafen bin.“ Das war 
seine persönliche Freiheitsberaubung. 
„Drogen aller Art machen scheinfrei, 
aber abhängig.“

Zehn Jahre lang hält er sich mit Gelegen-
heitsjobs über Wasser. Lager einräumen 
oder Hunde spazieren führen. Ein wei-
teres Jahr lang rennt er von Pontius zu Pi-
latus. Bis ihn die Arbeitsagentur 2006 an 
die Karlshöhe vermittelt. Seither arbeitet 
er hier als Hausmeister für die studen-
tischen Wohngemeinschaften der Evan-
gelischen Hochschule. Für ihn ein 
Traum: Er kommt mit Studierenden in 
Kontakt und die Aufgaben sind für den 
handwerklich geschickten Allrounder 
vielfältig. Schreiber genießt es, mit ande-
ren zu reden, während er eine Glühlam-
pe tauscht, eine Wand streicht oder eine 
Schublade repariert. „Ich lerne so die 
Freiheit der großen weiten Welt und alle 

Ecken Deutschlands kennen, ohne je da 
gewesen zu sein“, lacht er.

Und er läuft. Alles geht er zu Fuß. Von 
Oßweil, wo er wohnt, auf die Karlshöhe 
und zurück. Täglich bei Wind und Wet-
ter. Dabei hört er Musik. Jeden Samstag 
ist er zum Einkaufen auf dem Wochen-
markt, weil er gerne selbst kocht. Schwä-
bisch und kroatisch. Das hat er von der 
Mama gelernt.

Ehrenamtlich erzählt er Studierenden 
und Jugendlichen von seiner Sucht. 
Schreiber führt sie durch „sein Täle“. 
Frei zu sein, heißt für ihn nicht, sich 
selbst zu bedienen und die Rosinen zu 
pflücken. Etwas für andere zu tun, er-
möglicht allen ein Stück Freiheit. „Der 
um sich greifende Egoismus frisst das 
Miteinander in einer sozialen Gesell-
schaft auf“, befürchtet er. Verantwor-
tungsvolle Selbstbestimmung und faire 
Mitbestimmung sind für ihn die beiden 
wesentlichen Bausteine von Freiheit. 
„Beides ist wichtig für ein gutes Mitein-
ander.“ Und dieses gute Gefühl kann für 
Geld nicht gekauft werden.
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Aus seinen Augen blitzt heute die pure 
Lebensfreude. Dabei hat Yerro Kanteh 
mit seinen erst 19 Jahren schon einen 
sehr schweren und steinigen Lebensweg 
hinter sich. Während der Flucht aus Gui-
nea nach Deutschland hat er seine ganze 
Familie verloren.

Gerade einmal 13 Jahre ist er alt, als er 
2011 zusammen mit dem Vater sein win-
ziges Dorf verlässt. Die Mutter war bei 
der Geburt seiner jüngeren Schwester 
gestorben. Er macht sich auf den Weg 
nach Libyen. Über die Gründe möchte er 
nicht reden, auch nicht über seine Hei-
mat, sein früheres Leben. Er ist dabei, als 
sein Papa durchs Fenster erschossen 
wird. Später erfährt Kanteh, dass die 
Schwester eine Krankheit nicht überlebt 
hat. Ein weiterer schwerer Schlag für 
ihn.

Im nordafrikanischen Exil schlägt sich 
der Jugendliche alleine durch. Bis er ei-
nen Platz auf einer Fähre ergattert. Das 
Mittelmeer überquert er in einer Kabine 
mit Schlafplatz. Italien ist nur eine mehr-
wöchige Zwischenstation. Das Ziel ist 
Deutschland. 2014 landet er in Freiberg 
am Neckar.

Beim örtlichen Schwimmverein lernt er 
den Kopf über Wasser zu halten. Er enga-
giert sich im Jugendhaus, beteiligt sich an 
der Ludwigsburger Trauergruppe von Mi-
chael Friedmann. „Sie hat mir geholfen 
und ich glaube, ich helfe jetzt anderen.“ 

Sein Freundeskreis ist mittlerweile rie-
sig. Jetzt ist der seine Familie. „Davor ha-
be ich außerhalb der Schule den Tag nur 
verschlafen“, sagt Kanteh. Seit Januar 
2016 lebt er auf der Karlshöhe. Im Haus 

Bildung ist mein Schlüssel zur Freiheit
Yerro Kanteh steht voll in seinem neuen Leben und nutzt die Chancen, die sich ihm  
in Ludwigsburg bieten.

Foto: Michael Fuchs



der Jugendhilfe, die ihm viel bedeutet. Er hält Kontakt und feilt 
an seinem Deutsch. Miteinander reden und lachen können, 
Kommunikation, das ist für ihn Freiheit. 

Anders als in seiner Heimat ist in Deutschland Schule für alle 
kostenlos und leicht erreichbar. Kanteh macht seinen Haupt-
schulabschluss an der Mathilde-Planck-Schule auf dem Römer-
hügel. Bildung bedeutet ihm, als Mensch auch in der Zukunft 
frei zu sein. „Ich werde irgendwann nach Hause zurückkeh-
ren“, sagt er. Mit den deutschen Zeugnissen wird er in Guinea 
eine Perspektive haben. Insbesondere weil er nach zwei Prakti-
ka jetzt auch schon einen Lehrvertrag bei einem Ludwigsbur-
ger Fensterbauer hat.

„Yerro hat seinen Lehrherrn so überzeugt, dass der Vertrag 
nach zehn Minuten unterschrieben war“, erzählt Philipp Zieg-
ler von der Karlshöher Jugendhilfe. Schon am nächsten Tag 
wird ihm die Arbeitserlaubnis aber verweigert. Kanteh ist am 
Boden zerstört. Nach wochenlangem gemeinsamen Kampf hat 
die Ausländerbehörde dann doch grünes Licht gegeben. Alles 
in allem: Kanteh ist das Musterbeispiel, wie Integration auf bei-
den Seiten gelingen kann.

Erfahrungen in einer anderen Kultur 
werden ihn weiterbringen, ist Kanteh 
überzeugt. Auch wenn er sich mit der 
schwäbischen Kehrwoche im Haus der 
Jugendhilfe immer noch nicht so recht 
anfreunden kann. Rassismus habe er bis-
lang weder in Ludwigsburg noch in Frei-
berg erlebt. „Die Menschen hier sind 
freundlich, aufgeschlossen und sehr 
hilfsbereit“, erzählt er. Nur die kleinen 
Kinder würden prüfen, ob er abfärbt. 
Aber das stört ihn nicht.

Er weiß, es wird schwierig werden, als 
Asylbewerber anerkannt zu werden. Das 
Verfahren mit ungewissem Ausgang ist 
noch nicht abgeschlossen. Er will seine 
Chance dennoch nutzen, als gebildeter, 
weltoffener und vor allem freier Mann, 
irgendwann Abschied zu nehmen.
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Wie zu Beginn jedes Gestaltungsprojektes 
startete ich auch hier zunächst ein aus-
führliches Brainstorming. Sofort entstan-
den Assoziationen und es blitzten Symbo-
le und Bilder zum Begriff Freiheit auf. Ich 
dachte an die innere und äußere Freiheit, 
die Freiheit der Gedanken, die Freiheit, 
ohne Angst und Abhängigkeiten leben zu 
können und die Freiheit, über Grenzen zu 
gehen.

Nachdem ich verschiedene Ideen skizziert 
und einige Ansätze konkretisiert hatte, 
stellte ich fest, dass ich zur noch besseren 
Verdeutlichung des Themas auch die je-
weilige konträre Situation darstellen 
musste (Beispiele: Vogel für Freiheit – Kä-
fig für Gefangenschaft, einengende Ketten 
– gesprengte Ketten, Mauer – geöffnete To-
re, Raupe im Kokon – fliegender Schmet-
terling usw.).

Der Vogel in der Luft stellt ein zentrales 
Symbol der Freiheit dar. Dank seiner Flü-
gel kann er sich jederzeit in die Luft bege-
ben und sich ganz nach Belieben bewe-
gen. So zeigt der erste von zwei präsentier-
ten Entwürfen einen Vogel (von der Form 
ähnlich einer Friedenstaube), der gerade 
aus der Gefangenschaft in die Freiheit ent-
lassen wird; er fliegt aus der geöffneten 
flachen Hand in Richtung Freiheit.
Der finale Entwurf integriert noch einen 
weiteren Gedanken zur Freiheit, nämlich 
den der Verantwortung. Freiheit bringt 
nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten 
mit sich (vgl. Luther: „Ein Christ ist nie-
mandem untertan. Ein Christ ist jeder-
mann untertan.“).

Diesen Gedanken symbolisiert der Vogel-
schwarm in eindrücklicher Weise: In der 
Gemeinschaft sind die Tiere stark und 
helfen sich gegenseitig auf vielerlei Ebe-
nen. Im Schwarm verliert der einzelne 
Vogel nicht seine Identität, jedes Tier hat 
seine spezielle Aufgabe. Einige Tiere ach-
ten auf Gefahren, wie z. B. Raubvögel 
und schlagen Alarm wenn die Gruppe 
bedroht wird. Jungtiere befinden sich 
häufig im sicheren Zentrum des 
Schwarms und haben somit eine höhere 
Überlebenschance.

Die aktuelle Grafik zum Jahresmotto 2017 
zeigt deshalb einen freigelassenen Vogel-
schwarm, der sich gerade in die Luft be-
gibt und durch die sich öffnenden Tore 
Richtung Horizont, Licht und Freiheit 
fliegt.

Diplom-Designerin Larissa Lechner hat Kommuni-
kationsdesign an der Hochschule für Gestaltung 
Schwäbisch Gmünd studiert. Nach beruflichen 
Stationen in einigen Agenturen machte sie sich 
2013 selbständig und arbeitet für Projekte mit den 
Schwerpunkten Corporate Design, Unternehmens-
kommunikation und klassische Printmedien 
(www.larissalechner.de).
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Vom Himmel und von offenen Toren
Erläuterungen zur Entstehung der Titelgrafik von Larissa Lechner
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„Was ist notwendig um Not in der Gesell-
schaft, um Not von Menschen zu lin-
dern?“ Unter dieser Frage entstanden im 
Lauf der bald 141-jährigen Geschichte 
die unterschiedlichen Angebote der 
Karlshöhe. Diese Fragestellungen stehen 
auch bei der Arbeit des Vorstands im Vor-
dergrund. Aktuelle Entwicklungen in 
der Gesellschaft wach verfolgen, im Ge-
spräch sein mit den Menschen aus Stadt 
und Landkreis, um neue Notwendigkei-
ten und Bedarfe frühzeitig zu erkennen, 
strategisch vorauszudenken und Neues 
auf den Weg zu bringen. Schon lange er-
kannt wurde, wie notwendig es ist, für 
Menschen ein Angebot zu machen, die 
aus der geschlossenen Psychiatrie entlas-
sen werden, aber noch eine geschützte 
Unterbringung benötigen. Das neue 
Haus Doppelpunkt (S. 15) bietet solche 
Plätze. Notwendig war das auch, weil es 
neue Gesetze  wie z. B. die Landesheim-
bauverordnung gibt. Aber auch das Bun-
desteilhabegesetz stellt uns vor neue He-
rausforderungen, die wir gerne anneh-
men, um auch in Zukunft für die Men-
schen da sein zu können, die bei uns 
Hilfe suchen. Notwendig war es auch, 
vier vakant gewordene Leitungsstellen 
(zwei Geschäftsbereichsleitungen, Studi-
enwohnheim und Kantorei) neu zu be-
setzen. Die Karlshöhe überzeugt durch 
ihre Arbeit – und als Arbeitgeber: Wir 
freuen uns, über die vier Neuen, die wir 
gewinnen konnten, Sie werden ihre Na-
men und Gesichter in diesem Jahresbe-
richt entdecken.

Vorstand Geschäftsbereiche

Altenhilfe „Haus am Salon“
Ein starker Pfeiler unserer Arbeit waren 
wieder die 82 Ehrenamtlichen. Erstmals 
wurde neben dem erfolgreichen Advents- 
und Osterbasar gemeinsam mit der Zent-
ralen Hauswirtschaft und den Auszubil-
denden ein Weihnachtsmarkt veranstal-
tet. Auch Studierende der Evang. Hoch-
schule sind bei uns aktiv. Nach dem 
Filmprojekt im letzten Jahr haben 2017 
generationenübergreifend BewohnerIn-
nen, Studentinnen und ein Kindergarten 
zusammengefunden. Viel getan hat sich 
im Bereich demenzTalk: In Zusammenar-
beit mit der Tanz- und Theaterwerkstatt 
des Kunstzentrums Karlskaserne führten 
wir die dritte „Demenzwerkstatt“ durch 
und im Dezember freuten sich die Men-
schen mit Demenz über ein Konzert von 
Margret Hauser und Familie. Eine ganz 
besondere Ausstellung ist seit April im 
Haus am Salon zu sehen: In Kooperation 
mit der Tanz- und Theaterwerkstatt und 
dem Fotografen Rüdiger Schestag ent-
standen beeindruckende Bilder von Men-
schen mit Demenz und ihren Angehöri-
gen. „Wie bin ich geworden?“ war Thema 
des gemeinsamen Diakonischen Gottes-
dienstes mit der Stiftung Ev. Altenheime, 
bei dem wir zu Gast in der Stadtkirche 
Ludwigsburg waren. Sehr erfreulich ist, 
dass drei Auszubildende ihre Ausbildung 
zur Altenpflegerin mit sehr guten Noten 
erfolgreich abgeschlossen haben. Am 1. 
Mai hat  Silke Moritz die Geschäftsbe-
reichsleitung der Altenhilfe übernom-
men. 
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Im Karlshöher Haus am 
Salon sorgen kreative 

Angebote für Abwechs-
lung und Gemeinschaft

Foto: Karlshöhe, Altenhilfe
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Arbeit und Technik
Für den Bereich Technik standen die Bau-
abwicklung und die bevorstehende Inbe-
triebnahme des Hauses „DoppelPunkt“ im 
Fokus. Die Planung des neuen Senioren-
zentrums nahm konkrete Formen an. In 
mehreren Gebäuden wurden Brand-
schutzmaßnahmen vorgenommen.
Durch den Umbau des alten Werkstattge-
bäudes hat sich die Raumsituation, vor 
allem für die Grüne und Graue Gruppe, 
sehr verbessert. Gleichzeitig bezog das 
Recycling neue Räumlichkeiten. Im Beate-
Paulus-Haus entstanden zwei weitere 
Büros. Erstmals wurde ein Projekt für 
Flüchtlinge umgesetzt. Dabei unterstüt-
zen wir Menschen, die in Deutschland 
eine Arbeit aufnehmen möchten, in vie-
lerlei Hinsicht. Informationen über die 
Arbeitsplatzsuche gehören ebenso dazu 
wie die Vermittlung berufsbezogener 
Sprachkenntnisse, Informationen über 
die deutsche Kultur u.v.m. Die bestehen-
den Projekte, die der beruflichen Einglie-
derung verschiedener benachteiligter Per-
sonengruppen dienen, konnten in guter 
Kooperation mit dem Jobcenter Landkreis 
Ludwigsburg verwirklicht werden. Die 
Produktpalette der Therapeutischen Werk -
statt setzt zunehmend auf Ökologie und 
Nachhaltigkeit, was bei zahlreichen Besu-
chergruppen großen Anklang findet. 

Hilfen für Menschen mit geistiger 
Behinderung
Das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist 
neben der UN-Behindertenrechtskonven-
tion die Grundlage unserer Arbeit. Das Ge-
setz gestaltet den Zugang zu den Leistun-
gen für Menschen mit Behinderung neu. 
Ziel ist es, die Rechte, aber auch die Eigen-
verantwortung weiter zu stärken. Wir ha-
ben uns auch bisher schon ständig weiter-
entwickelt und besonderen Wert auf die 
Befähigung zum eigenverantwortlichen 
Leben gelegt. Wir fördern die Selbständig-
keit, die Mobilität und den Erwerb und Er-
halt der praktischen Kenntnisse und Fä-
higkeiten. Im ambulant betreuten Woh-
nen suchen wir neue Modelle, die eine 
Teilhabe ermöglichen. Aktuell gibt es fünf  
inklusive Wohngemeinschaften für Men-
schen mit Behinderung und Studierende. 
Dies ermöglicht neue Einblicke ins alltäg-
liche Leben, z. B., dass Studierende länger 
schlafen können, dass andere eine/n Le-
benspartnerIn haben, Autofahren oder 
sich abends mit Freunden treffen. Ein gu-
tes Beispiel, wie Mitsprache erlernt und 
Verantwortung für sich und andere ge-
stärkt werden kann, ist der Bewohnerrat. 
Er ist bei allen wichtigen Themen einge-
bunden, auch bei der Rezertifizierung hat 
der Bewohnerrat das Audit unterstützt.
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Bienen sind für alle 
interessant, Kinder wie 
Erwachsene: Faszinie-

rend ist die Art und 
Weise, wie sie den 

Honig sammeln und 
das Produkt ist eine 

Köstlichkeit – auf der 
Karlshöhe werden vom 

Imker Hans-Martin 
Syring jedes Jahr viele 

hundert Kilogramm 
geschleudert.

Foto: Karlshöhe, 
Arbeit und Technik
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Hilfen für Menschen mit psychi-
schen und sozialen Schwierigkeiten
Am 19. Juli war es endlich soweit – nach 6 
Jahren Planungszeit  wurde das neue,  groß-
zügig gestaltete Haus DoppelPunkt einge-
weiht. 18 psychisch kranke Menschen mit 
Selbstgefährdung, die in den geschützten 
Bereich einziehen, und 12 psychisch kran-
ke Menschen mit einer Suchtmittelabhän-
gigkeit, die im offenen Bereich wohnen, fül-
len das Haus mit Leben. In das bisherige 
Haus DoppelPunkt ziehen zwölf Männer, 
die bisher im stationären Wohnen im 
„Stammhaus“ auf dem Gelände leben.  Sie 
benötigen mit zunehmendem Alter und 
aufgrund von Begleiterkrankungen wegen 
langjähriger Suchterkrankung intensivere 
Betreuung. Mit Unterstützung der Diako-
niestation Ludwigsburg können sie in die-
sen Räumen adäquat versorgt werden. 
Auch zwölf Frauen im dezentral stationären 
Wohnen mussten umziehen, nachdem der 
Mietvertrag nicht verlängert wurde. In ei-
nem Kraftakt konnte trotz des angespann-
ten Immobilienmarktes neuer Wohnraum 
gefunden werden,  der den Frauen den für  
sie so wichtigen Rückzugsort bietet. Hilfe 
benötigen zunehmend junge Erwachsene, 
die in einer prekären sozialen Lebenslage 
sind. Ziel der SozialarbeiterInnen ist es, die 
jungen Menschen über Schuldensanierung, 
Suchtberatung und Qualifizierungsmaß-
nahmen in die Gesellschaft zu integrieren.
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Jugend und Ausbildung
Kinder- und Jugendhilfe
Der Ausbau der Betreuungsplätze für 
minderjährige Flüchtlinge war die her-
ausfordernde Aufgabe der letzten Jahre. 
Trotzdem wurde die Weiterentwicklung 
anderer Angebote nicht vernachlässigt. 
Ein Hauptaugenmerk haben wir dabei 
auf die Erweiterung der Inobhutnahme 
gelegt. Die Inobhutnahme ist eine Pflicht-
aufgabe der Jugendhilfe, um Kindern 
und jungen Menschen bis 18 Jahre eine 
Unterbringung und Betreuung anzubie-
ten, wenn diese nicht oder nicht ausrei-
chend, auf Zeit oder Dauer von den El-
tern erbracht werden kann. In der bishe-
rigen Inobhutnahmegruppe sind vorwie-
gend  Jungs untergebracht. Es war daher 
notwendig, eine entsprechende Stelle 
für Mädchen und junge Frauen u. a. mit 
Schutzbedarf zu schaffen. Der Landkreis 
hat diesen Bedarf bestätigt und der  Ju-
gendhilfe der Karlshöhe den Zuschlag 
für die Einrichtung einer weiteren Inob-
hutnahme erteilt. Nach mehr als zwei-
jähriger Vorbereitungszeit ging die Grup-
pe im Sommer an den Start. Mit einem 
differenzierten Angebot u. a. für die In-
obhutnahme bietet die Kinder- und Ju-
gendhilfe eine bedarfsgerechte und zeit-
gemäße Unterstützung für Kinder, Ju-
gendliche und Familien im Landkreis.
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Ausbildungszentrum
Den Zwängen des Wettbewerbs begeg-
nen – pädagogische Freiheit gestalten: 
Naja… ob sich das wohl trägt? Diese Re-
aktion erleben wir gelegentlich, wenn 
Kunden zum ersten Mal den Karlino be-
treten. Diese Einschätzung deckt sich 
mit der Situation der Fachgeschäfte in 
den Innenstädten landesweit. Der Kon-
kurrenzdruck z. B. mit Internetanbietern 
macht  dem Einzelhandel zu schaffen. 
Verglichen mit Spielwarenketten auf rie-
siger Ladenfläche, die man in Industrie-
gebieten findet, wirkt der Karlino mit 
seiner Lage in der Innenstadt ohne Park-
plätze und mit eingeschränkter Laden-
fläche auf den ersten Blick wenig wettbe-
werbsfähig.
Wir beschlossen in dieser Situation mit 
Einzigartigkeit zu punkten. Produkte, 
Mitarbeiter und eine Philosophie zu bie-
ten, die den Weg lohnen. Hier profitiert 
unser Laden von dem in der Gesellschaft 
gewachsenen Bewusstsein für Nachhal-
tigkeit. Unsere Produkte aus sozialer, lo-
kaler, ökologischer und fairer Produkti-
on bedienen diesen Markt – ähnlich wie 
Bioläden im Lebensmittelsegment. Darü-
berhinaus ist der Ausbildungsladen Lern-
ort für angehende VerkäuferInnen, Ein-
zelhandelskaufleute und Büromanage-
rInnen. Dieses Konstrukt ist unsere Stär-

ke, bietet aber auch Stolperfallen. 
Beispielsweise sind Öffnungszeiten bis 
22 Uhr im Reha-Ausbildungsbetrieb 
kaum umsetzbar. Die hohe Qualität der 
Produkte, die „mit Ruhe“ und unter sozi-
alen, fairen Bedingungen gefertigt wer-
den, lässt unsere Kundschaft jedoch dar-
über hinwegsehen. Nachhaltiges, schad-
stofffreies Spielzeug liegt im Trend und 
im Bereich der Geschenkartikel kann 
man sicher sein, dass man etwas Beson-
deres mitnimmt. 
Um den Karlino als Ludwigsburger Insti-
tution zu etablieren, war das Team 2017 
auch außerhalb der Wilhelmstraße prä-
sent. Weihnachtsmärkte, Jahresfest oder 
Marketingaktionen der Stadt gehören 
ebenfalls zum Programm. 
In einer Kooperation mit dem MIK wer-
den künftig Ludwigsburg-Produkte auch 
im Karlino verkauft. Kooperationen sind 
für den wirtschaftlichen und pädagogi-
schen Erfolg eine wichtige Säule und sol-
len weiter ausgebaut werden. 
Mit der richtigen Mischung aus Produkt-
politik, Unternehmensphilosophie, Kun-
denbeziehung und Kooperationen kann 
der Karlino in der Welt des Onlinehan-
dels und der Megastores erfolgreich be-
stehen und den Auszubildenden einen 
wertvollen Lernort bieten.

Therapeutische Werkstätten
Mößnerweg 3/1 | 71638 Ludwigsburg

Hans-Martin Syring | Tel. 07141 965-3301
hans-martin.syring@karlshoehe.de

Karlino
Wilhelmstraße 6 | 71638 Ludwigsburg | Tel. 07141 921601 | www.karlino.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
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Hauswirtschaft
Veranstaltungen und 
Feierlichkeiten aller 
Art auszurichten ge-
hört zu den Standard-
aufgaben. Jeder Event 
wird individuell ge-
plant und den Wün-
schen und Bedürfnis-
sen des Veranstalters 
angepasst. Besonders 
bei großen Ereignis-
sen sind Flexibilität 
und Abstimmung ge-
fragt. So zum Beispiel 

beim großen Fest unter dem Motto „Wir 
sind so frei – wir feiern zusammen!“  auf 
dem Ludwigsburger Marktplatz. Aus An-
lass des Lutherjahres luden  die evangeli-
sche und katholische Kirche zu einem 
ökumenischen Fest. 1000 BesucherInnen 
ließen sich das von der Zentralküche der 
Karlshöhe zubereitete Mittagessen schme-
cken. Bei der Lutherfeier der evangeli-
schen Gesamtkirchengemeinde im No-
vember 2016 bewirtete die Karlshöhe 
über 300 Gäste in der Friedenskirche. 
Eine Herausforderung für Leitung und 
Mitarbeitende ist es, wenn neben dem 
umfangreichen Alltagsgeschäft noch Son-
deraufgaben zu bewältigen sind. Beson-
ders,  wenn es sich um eine so große Auf-
gabe wie die Renovierung der Zentralkü-
che handelt. Ca. acht Wochen musste das 
Essen in einer eigens aufgestellten Contai-
nerküche zubereitet werden. Alle Beteilig-
ten erlebten mit großer Erleichterung 
den spektakulären Abtransport der Rie-
sencontainer und mit großer Freude die 
Inbetriebnahme der neuen „alten“ Küche.
Besonders stolz sind wir auf zwei Auszu-
bildende zur Hauswirtschafterin und vier 
Fachpraktikerinnen, die durch gute Leis-
tung und Fachwissen hervorragende Er-
gebnisse bei ihrer Abschlussprüfung er-
zielt haben.

Lauchbühl (Grindelwald)
Wer einmal unvergessliche Tage auf dem 
Lauchbühl erlebt hat, den zieht es immer 
wieder hin zu diesem kleinen Paradies am 
Fuße des Eiger. Zu den treusten Gästen 
zählen Mitglieder der evangelischen Kir-
chengemeinde Nagold, die dieses Jahr 
zum neunten Mal zu einer Bergfreizeit an-
reisten. Schon die Anfahrt zur knapp 
1.500 Meter hoch gelegenen Unterkunft 
ist faszinierend. Das ehrenamtliche Team 
hält den Begrüßungskaffee und selbstge-
backenen Kuchen bereit und gleich fühlt 
man sich daheim auf dem Lauchbühl.  Die 
16 Männer aus Nagold verbindet nicht nur 
die Lust am Wandern, sondern auch die 
Freude am Musizieren und Singen. So 
wird der neue Tag schon mit einem Bläser-
solo begrüßt und die anschließende Mor-
genandacht wird stimmgewaltig um-
rahmt. Die Wanderziele sind zahlreich 
und jeder Weg eröffnet neue überwälti-
gende Ausblicke auf die umliegende Berg- 
und Gletscherwelt. Wenn die Nagolder 
nach dem leckeren Abendessen ihre 
Instru mente noch einmal herausholen 
und man sich bis spät in die Nacht zu ei-
ner fröhlichen Gesangsrunde trifft, ist das 
einer dieser Hüttenabende, die das Beson-
dere am Lauchbühl ausmachen. 
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Foto: David Mildenberger
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Hochschulgemeinde und Seelsorge (HSG)
Das Programm war bunt und vielfältig: 
Neben bekanntem wie dem Zwiebelku-
chenfest im Oktober 2016 und dem Mo-
ritzburg-Besuch im Mai 2017 hielt ein 
neuer Tanzworkshop mit Salsa und Dis-
cofox die Studierenden im Sommerse-
mester im Bewegung.

Studienwohnheim (SWH)
Seit Oktober 2016 haben sich die inklusi-
ven Plätze im SWH vermehrt: Neben 
zehn  Freiwilligen und Auszubildenden 
aus anderen Geschäftsbereichen der 
Karlshöhe wohnen mittlerweile fünf 
Menschen mit geistiger Behinderung, 
ein Mensch mit körperlicher Behinde-
rung aus dem Betreuten Jugendwohnen 
sowie zwei Unbegleitete Minderjährige 
Asylsuchende mit Studierenden im 
SWH. Der Ausbau der inklusiven Plätze 
wird weiterhin verfolgt. Nach Verab-
schiedung von Diakon Christof Mayer im 
Januar 2017 liegt die Leitung der HSG 
und des SWH seit 1. April bei Diakonin 
Katharina Eggert.

Diakonieverband & Einsegnung

Zur Freiheit gerufen – zum Dienst berufen
140 Jahre Gemeinschaft im Amt des Diakons/
der Diakonin auf der Karlshöhe
Als vor 140 Jahren die Karlshöhe gegrün-
det wurde, war es genau genommen der 
zweite Anlauf, eine „Brüder- und Kinder-
anstalt“ in Ludwigsburg zu gründen. Zum 
Gelingen dieses Anlaufs hatte die Würt-
tembergische Königin Olga beigetragen. 
So forderte sie unter anderem in einem 
Brief von den „mit der Sache Beauftrag-
ten“ höchstes Engagement: „Die Königin 
lässt herzlich bitten, doch ja alles aufzu-
bieten, damit dieses schöne Unternehmen 
zu Stände kömmt, durch welches unse-
rem Lande so viel Segen entspringen wür-
de.“ So kam es, und unter dem Protektorat 
des Königshauses wurde die heutige Stif-
tung Karlshöhe am 6. November 1876 ein-
geweiht.
In den Gründungsjahren gab es auch für 
die damalige Brüderschaft große Schwie-
rigkeiten. Die berufliche Zukunft der aus-
gebildeten Brüder war ungewiss, das Ein-
kommen teilweise nicht auskömmlich 
und der Unterhalt einer Familie für man-
chen Diakon nicht möglich.
In den ersten zehn Jahren konnten von 
300 Bewerbern nur 102 in die Ausbildung 
aufgenommen werden und lediglich 58 
verblieben in der Brüderschaft. Knappe 
Mittel, fehlende Ausbildungsräumlichkei-
ten, fehlende Berufsperspektiven und feh-
lende staatliche Anerkennungen – für die 
Pflegediakone war diese für den Dienst im 
Krankenhaus z.B. bereits ab 1904 gefor-
dert – begleiten die Diakone und deren 
Ausbildung durch die Jahrzehnte der Ge-
schichte. Man möchte sagen: bis heute!

Beharrlichkeit und der Mut zu Reformen 
bei allem Ringen zwischen Bewahren und 
Verändern, haben durch die Jahrzehnte 
dazu beigetragen, dass auf dem Gelände 
der Karlshöhe mit ihren Einrichtungen so-

wie der Evangelischen Hochschule als 
heutigem Träger der Ausbildung und der 
Gemeinschaft im Diakonieverband bis 
heute ein guter Ort diakonischer Arbeit, 
Bildung, Prägung und Begleitung existiert.
Mit den notwendigen Reformen in den 
1970er Jahren kamen die Diakoninnen 
zur Gemeinschaft hinzu. Seither heißen 
wir „Karlshöher Diakonieverband“: Für 
derzeit 1092 Mitglieder ein Ort der Identi-
tätsbildung, Begleitung und Vertretung 
von Interessen der DiakonInnen – berufen 
zum Dienst am Nächsten von Aalen bis 
Buenos Aires, Karlsruhe bis Kapstadt und 
Schopfloch bis Sidney.
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Am 4. Dezember wur-
den die AbsolventInnen 
der Aufbauausbildung 

eingesegnet.
Foto: Jörg Conzelmann

Dreißig
StudienabgängerInnen 

der Grundständigen 
Diakonenausbildung 

wurden am 5. März in 
der Karlshöher Kirche in 

ihr Amt als „Württem-
berger DiakonInnen“ 

berufen. Sie werden ihr 
sozialpädagogisches und 

theologisches Wissen in 
Kirchengemeinden, im 
Religionsunterricht, in 

sozialen Einrichtungen 
und in der Jugendarbeit 

einbringen.
Foto: Karlshöhe, 

Studienwohnheim
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Freundeskreis der Karlshöhe e. V.

Wie schon in den vergangenen Jahren hat 
der Freundeskreis die Stiftung bei mehre-
ren Projekten großzügig unterstützt. Im 
Mittelpunkt stand und steht der Neubau 
des Hauses „DoppelPunkt“ (s. Seite 16).
Der Freundeskreis unterstützt das Projekt 
unter Mithilfe der Ruprecht Stiftung Lud-
wigsburg mit einem sechsstelligen Betrag. 
Das Geld fließt insbesondere in die Anschaf-
fung von Möbeln für Gruppen-,  Therapie- 
und Werkräume. Einen weiteren Schwer-
punkt hat der Freundeskreis auf das Projekt 
„Fit for Fun“, ein erlebnispädagogisches An-
gebot der Kinder- und Jugendhilfe gelegt. 
Mit den Zuschüssen konnte Ausrüstungs-
material angeschafft werden, damit die Ju-
gendlichen weiterhin beim Mountain-
biking im Schwarzwald, im Canadier auf 
Neckar und Enz sowie beim Klettern die Na-
tur hautnah erleben und in der Gruppe 
wichtige Erfahrungen beim Umgang mitei-
nander sammeln können. Der Vorstand be-
dankt sich bei allen Mitgliedern und Spen-
dern für deren Beiträge und bittet auch wei-
terhin um die gemeinsame Werbung von 
neuen Mitgliedern.

ISAK gemeinnützige GmbH

„Mein Kollege hat nur einen Arm“ titelte 
die FAZ am 13. Mai 2017. Gemeint war da-
mit nicht einer der 53 schwerbehinder-
ten Menschen, die bei der ISAK arbeiten 
und rund zwei Drittel der Belegschaft 
ausmachen. Gemeint war der „Automati-
sche Produktionsassistent“ (APAS), ein 
von der Fa. Bosch entwickelter Roboter, 
der direkt mit Menschen zusammenar-
beiten kann. Der Roboterarm ist mit ei-
ner Sensorhaut überzogen und stoppt oh-
ne Berührung, wenn ihm ein Mensch 
oder ein Gegenstand zu nahe kommt. 
Entwickelt wurde die Mensch-Roboter-
Kollaboration (MRK) im Rahmen eines 
mit Bundesmitteln geförderten Projekts, 
an dem das Fraunhofer Institut Stuttgart, 
die Robert Bosch GmbH und die ISAK be-
teiligt sind.  Der Roboter soll den Mensch 
nicht ersetzen, sondern  die Teilhabe am 
Arbeitsleben ermöglichen und verbes-
sern.  Er nimmt den menschlichen Kolle-
gen belastende Arbeitsschritte ab und 
gleicht Leistungseinschränkungen aus. 
Am MRK-Arbeitsplatz, der am 10. Mai 
erstmals vorgestellt wurde, arbeiten zwei 
Mitarbeitende mit dem Serviceroboter: 
Sie bestücken und prüfen, der Roboter 
presst zwei Teile zusammen und erspart 
seinen menschlichen Kollegen pro Ar-
beitstag bis zu 8.000 mal das Betätigen 
der Handpresse. (siehe auch www.aquias.
de). Mit dem Projekt stellt sich die ISAK 
der zunehmenden Digitalisierung und 
der Industrie 4.0. Sie will am Puls der 
Zeit bleiben, um auch in Zukunft Ar-
beitsplätze für schwerbehinderte Men-
schen im Hauptgeschäftsfeld der indust-
riellen Lohnarbeit stellen zu können.    
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Servicebereiche

Kommunikation
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising

sind die zwei sich ergänzenden 
Arbeitsgebiete des Serviceberei-
ches. Eine starke Öffentlichkeits-
arbeit wirkt sich positiv auf das 
Fundraising aus. Umgekehrt ist 
Fundraising immer auch Thema 
in der Öffentlichkeit. Während 
die Öffentlichkeitsarbeit auf sach-
liche und fachliche Information 
setzt, entwickelt das Fundraising 
attraktive Angebote für Spender. 
Solche Angebote gibt es viele: 

Immer geht es darum, Menschen in 
unterschiedlichsten Situationen (sehen 
Sie die Beispiele in diesem Heft) ein mög-
lichst selbständiges Leben zu ermögli-
chen. Pressearbeit, Broschüren (raten Sie 
mal, welches der am häufigsten nachge-
fragte Flyer ist!), Veranstaltungen, Besu-
chergruppen dienen diesem Informati-
onsziel. Mehr und mehr sind es aber digi-
tale Medien, durch die wir mit der Öffent-
lichkeit kommunizieren: Die Webseite, 
Facebook, Twitter und Google+. Die 
meistbesuchte Webseite ist die des 
Ge brauchtwarenmarktes. Beliebt sind 
auch die Seiten zu den Spenden,  die zei-
gen wie sich ein Projekt entwickelt.
So wird sichtbar: Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising ergänzen sich. Zwei Bei-
spiele zum Schluss: Im Dezember 2016 
trugen mehrere Geschäftsbereiche zum 
Online-Adventskalender bei, im Juli lief 
auf eBay eine Versteigerung von signier-
ten Trikots der MHP-Riesen. Eine Öffent-
lichkeit, die der Karlshöhe vertraut, wird 
sich gerne an solchen Aktionen beteili-
gen. Dieses Vertrauen wollen wir fördern.

Übrigens: Der am meisten nachgefragte 
Flyer ist „Der kleine Wegweiser“ zur 
Orien tierung auf dem Gelände. 

Kantorei

Die Kantorei musizierte zum 140-jährigen 
Jubiläum der Stiftung Karlshöhe im Forum am 

Schlosspark noch mit Tobias Horn. Mit Nikolai Ott 
beginnt für den Chor ein neuer Abschnitt.

Foto: Jörg Conzelmann

Personal
Die Dienstvereinbarungen zur Arbeits-
zeit wurden gemeinsam mit der Mitar-
beitervertretung überarbeitet und ver-
längert. Die Mitarbeitenden sind in der 
Gestaltung ihrer Arbeitszeit sehr flexi-
bel. So können berufliche und private 
Interessen besser in Einklang gebracht 
werden, was sowohl im Interesse der Mit-
arbeitenden als auch der Stiftung Karls-
höhe ist. Turnusmäßig hat die Deutsche 
Rentenversicherung die Betriebsprüfung 
durchgeführt. Sie findet ihren Sinn und 
Zweck darin, die Rechte der Arbeitneh-
mer, der Arbeitgeber und der gesetzli-
chen Sozialversicherung zu schützen 
bzw. zu gewährleisten. Im Juni haben 
wir uns von Nicole Stede verabschiedet, 
die mehr als 13 Jahre engagiert als Perso-
nalsachbearbeiterin für die Karlshöhe 
tätig war und sich einer neuen berufli-
chen Herausforderung stellt. Agata 
Brzoza hat am 15. Juli ihre Nachfolge 
angetreten.
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Rechnungswesen / IT
Dank der engagierten Leistung aller Mit-
arbeitenden wurde der Jahresabschluss 
erfolgreich erstellt und von den Wirt-
schaftsprüfern bestätigt. Zum 1. Juli 2016 
nahm Gabriela Jeglitza ihre Arbeit in der 
Spendenbuchhaltung auf. Die Poststelle 
ist seit Herbst 2016 regelmäßig mit Aus-
zubildenden des AZK besetzt. Der An-
spruch an eine höhere Geschwindigkeit 
bei steigender Sicherheit hat dazu ge-
führt, dass sich die IT nach intensiver Be-
schäftigung mit dem Cloud-Thema und 
der Erörterung von Hardware- bzw. Her-
stellerbindungen, Backup- und Archivie-
rungslösungen für eine neue Hardware 
entschieden hat. Diese läuft inzwischen. 
Die Umstellung hat niemand bemerkt 
und die Performance ist besser. Die IT be-
treut mittlerweile 600 AnwenderInnen. 

Unternehmensentwicklung
Entwicklung ist das zentrale Thema 
unseres Bereiches: die Anforderungen an 
die Organisation, das Personal und das 
Qualitätsmanagement ändern sich stän-
dig. Daher beschäftigen uns Umset-
zungsmöglichkeiten aktueller Gesetze 
wie der Landesheimbauverordnung. Und 
daher qualifizieren wir Mitarbeiter-
Innen zu internen AuditorInnen. Sie wer-
den anschließend in den verschiedenen 
Bereichen der Karlshöhe für Audits ein-
gesetzt. In den Audits werden einge-
spielte Abläufe überprüft, verbessert und 
weiterentwickelt. Im QM-Handbuch sind 
die wichtigsten Prozesse dokumentiert. 
Alles nachvollziehbar abzubilden, ist bei 
der Vielfältigkeit der Karlshöhe eine dau-
erhafte Herausforderung. Auch unser 
Fortbildungsangebot deckt ein vielfälti-
ges Themenspektrum ab. Einen Über-
blick können Mitarbeitende auf der 
Online-Info-Plattform erhalten. Vom 
Speiseplan über Betriebsarzttermine 
und Gesundheitsangebote bis zu Strate-

giepapieren der Karlshöhe: dies und vie-
les andere ist dort zu finden. Auch eine 
besondere Frauengruppe entdeckte die 
Karlshöhe: die Bustour der Beratungs-
stelle „frau und beruf“ besuchte ver-
schiedene Unternehmen im Umkreis 
und machte bei uns einen Stopp. 

MAV
Das Jahr 2017 war für die Mitarbeitenden-
vertretung ereignisreich. Ende April fand 
die MitarbeiterInnen-Versammlung statt. 
Im Mittelpunkt stand das Thema Work 
Live Balance, das von Referentin Isolde 
Rau-Mack vorgestellt und präsentiert wur-
de. Wir bedanken uns für die Teilnahme 
und das Interesse. Die neu eingeführte Ru-
brik „Fragen an den Vorstand“ hat die dies-
jährige Versammlung, auch dank der inte-
ressanten Fragen der Mitarbeitenden, in-
haltlich bereichert. Erstmals wurde in die-
sem Jahr ein Treffen für Kolleginnen, die 
sich im Mutterschutz/Erziehungsurlaub 
befinden, angeboten, um einen Austausch 
zu Themen wie Elternzeit, Urlaubsan-
spruch usw. zu ermöglichen. Zehn Frauen 
und ein Mann, die sich zurzeit in der Er-
ziehungszeit befinden, trafen sich zum ge-
meinsamen Frühstück. Begleitet von ih-
ren Babys und Kleinkindern sorgte die 
Gruppe für eher unbekannte Töne im Al-
tenheim. Nach dem gegenseitigen Ken-
nenlernen schlossen sich Überlegungen 
an, wie es nach der Erziehungszeit weiter 
gehen könnte. Dabei kamen viele Fragen 
auf, zu denen zwei KollegInnen der MAV 
Stellung bezogen. Auch gegenseitige Tipps 
halfen weiter. Die Karlshöhe Ludwigsburg 
wirkt auch für die Arbeitnehmerschaft des 
Diakonischen Werkes über die Karlshöhe 
hinaus. Der Vorsitzende der MAV, Udo Be-
senbeck, wurde in den AGMAV-Beirat be-
rufen. Wir werten dies als überregionales 
Zeichen der Wertschätzung unserer Ar-
beit und freuen uns mit unserem Vorsit-
zenden über die Berufung.

Jahresrückblick
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Streiflichter aus
dem Jahr 2016

Fast 300 Menschen machen sich auf 
den Martinspilgerweg, um sich gemein-
sam an zwei „Martins“ zu erinnern: Mar-
tin Luther, der vor 500 Jahren seine The-
sen anschlug, und an den Heiligen Martin 
von Tour, den Mann, der seinen Mantel 
teilte. Angeführt wird die Schar vom 
evangelischen Bischof Frank Otfried July 
und seinem katholischen Amtskollegen 
Gebhard Fürst. Zum Abschluss begrüßt 
Dr. Dörte Bester die Pilger auf der Karlshö-
he. Gestärkt von einem herzhaften Vesper 
treffen sich alle zum ökumenischen Pil-
gergottesdienst in der Karlshöher Kirche.

Oktober 2016

Die Hilfen für Menschen mit geisti-
ger Behinderung machen in der Paul-Al-
dinger-Schule ein neues Angebot: Zwei-
mal wöchentlich können sich jetzt auch 
außerhalb der Schulstunden 34 Schüler-
Innen treffen und ihre Freizeit gemein-
sam gestalten.

Das Ausbildungszentrum bekommt 
Besuch von den Philippinen. Die Gründe-
rin von „Life-Giving-Forest e.V.“ berich-
tet zusammen mit zwei Mitarbeiterinnen 
über ihre Arbeit und das Leben von be-
hinderten Menschen, die im Inselstaat 
immer noch durch Ausgrenzung in Aus-
bildung und Beruf sowie Armut benach-
teiligt sind. Die Organisation unterstützt 
Menschen mit Behinderung beim Pflan-
zen und Pflegen tropischer Regenwälder. 
Sie leistet somit einen wichtigen Beitrag 
zur Inklusion und schafft langfristige Le-
bensgrundlagen.  
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Bruno Kneisler erhält im Rahmen 
des Gottesdienstes zum 140-jährigen Ju-
biläum der Karlshöhe das Kronenkreuz 
der Diakonie in Gold. Der frühere Sozial-
dezernent des Landkreises Ludwigsburg 
und Leitender Kreisverwaltungsdirektor 
i. R. wollte eigentlich keine Auszeich-
nung. Aber, wie Direktorin Dr. Dörte Bes-
ter bei der Überreichung sagt, „Das ist 
kein Orden und keine Auszeichnung, 
sondern ein – wie es heißt – ‚Ausdruck 
des Dankes und der Wertschätzung für 
die Treue und den Einsatz im Dienst am 
Nächsten‘“. Diesen Dank kann Bruno 
Kneisler akzeptieren. Und das zurecht: 
Seit Juni 1990 ist er engagiertes Mitglied 
im Verwaltungsrat der Stiftung.

Am 6. November 1876 gab König Karl 
von Württemberg sich die Ehre und er-
schien – wenn auch etwas verspätet – bei 
der Eröffnung der „Evangelischen Brü-
der- und Kinderanstalt Karlshöhe“. Mit 
einem König kann die Karlshöhe beim 
140. Geburtstag nicht aufwarten. Trotz-
dem erleben viele Gäste einen stim-
mungsvollen Tag. Im Festgottesdienst 
stellt Dr. Dörte Bester den Bibeltext des 
Gottesdienstes vom 6. November 1876 in 
den Mittelpunkt ihrer Predigt. In Jesaja 
58 steht: „Und du sollst heißen: Der die 
Lücken zumauert und die Wege ausbes-
sert, dass man da wohnen könne.“ Mitar-
beitende verdeutlichen in einem kom-
pakten historischen Rückblick die Ver-
wurzelung der Karlshöhe in Ludwigsburg 
genauso wie die unbedingte Hinwen-
dung zum Menschen von Anfang an. Mu-
sikalisch umrahmt wird der Gottesdienst 
vom Blechbläser-Ensemble der Evangeli-
schen Hochschule. Im Anschluss bieten 
Bewohner, Studierende, Ruheständler 
und der Vorstand kompakte Führungen 
über die Karlshöhe an. 

Zum Auftakt ihres 140-jährigen Jubi-
läums feiert die Stiftung bereits am Vor-
abend des 6. November mit einem Kon-
zert der Karlshöher Kantorei unter Lei-
tung von Tobias Horn im Forum am 
Schlosspark. Wieder konnten hervorra-
gende Gesangssolisten verpflichtet wer-
den. Begleitet werden die SängerInnen 
vom Stuttgarter Orchester Sinfonia 02. Mit 
der Aufführung des Elias von Mendels-
sohn-Bartholdy beendet die Kantorei ei-
nen mehrjährigen Mendelssohn-Zyklus. 

November 2016

Streiflichter aus
dem Jahr 2016

Diakon Hermann Koch ist tot. Der 
frühere Dozent und Studienleiter für Re-
ligionspädagogik  der Karlshöher Ausbil-
dungsstätte starb im Alter von 91 Jahren. 
Die Karlshöhe wird ihn in Erinnerung 
behalten – als Diakon und Lehrer, als 
Buchautor mit Stimme, Gewicht und – 
vor allem – Charisma. 

Die Ausstellung „Gesicht zeigen“ im 
Ausbildungszentrum will die Unterschied-
lichkeit und Einzigartigkeit jedes Einzel-
nen darstellen. Die Azubis werden zum 
Fotoshooting geladen und lassen sich nach 
anfänglichem Zögern auch zahlreich ab-
lichten. Ohne großen Aufwand werden im 
abgedunkelten Raum mit zwei kleinen 
Lampen Fotos im sogenannten Low Key Stil 
gemacht. Durch die bewusste Unterbelich-
tung kommen nur Konturen zum Vor-
schein, nicht das gesamte Motiv. Ein inter-
essantes Experiment, dessen durchaus ge-
lungenes Ergebnis beim Tag der offenen 
Tür zu bewundern ist. 



25

Streiflichter aus
dem Jahr 2016/2017

Kann man sich einen stimmungsvol-
leren Ort für einen Weihnachtsmarkt 
vorstellen als das „Höfle“ beim histori-
schen Gebäudeensemble im Herzen der 
Karlshöhe? Zum ersten Mal gibt es diesen 
kleinen Markt, dank der Kooperation von 
Hauswirtschaft, Arbeit und Technik, Al-
tenhilfe, Jugendhilfe und Ausbildungs-
zentrum. Weihnachtliche Düfte und ad-
ventliche Beleuchtung ziehen die Besu-
cherInnen an, die das bunte Angebot zu 
schätzen wissen und kräftig einkaufen. 
Punsch, Würste vom Grill und Waffeln 
schmecken im Rund der Backsteingebäu-
de doppelt so gut. Eine Neuauflage des 
kleinen Karlshöher Weihnachtsmarktes 
im nächsten Advent ist jetzt schon sicher.

Vom Brexit ist beim Besuch der sieben 
Studierenden der englischen Newman 
University Birmingham nichts zu spü-
ren. Ganz im Gegenteil: Hier sind zwei 
Partnerhochschulen dabei, noch enger zu-
sammenzuwachsen. Die Studierenden aus 
England und neun Studierende der Evang. 
Hochschule sind Teil eines Erasmus-Aus-
tausches. Sie werden insgesamt zwei Se-
mester in Ludwigsburg und zwei in Bir-
mingham studieren und Praxisphasen ab-
solvieren. Auch die Karlshöhe ist mit im 
Boot: Ihr Projektstudium und ihr Praxisse-
mester werden die Briten in Einrichtun-
gen der Karlshöhe durchlaufen.

Für 20 Kinder mit Migrationshin-
tergrund hat sich das Netzwerk Integra-
tion Ludwigsburg etwas Besonderes ein-
fallen lassen. Sie feiern gemeinsam mit 
ihren Eltern, Freunden und Bildungspa-
ten eine Pferdeweihnacht bei Kassiopeia 
auf der Karlshöhe. Mit leuchtenden Au-
gen lauschen die Kinder im weihnacht-
lich geschmückten Stall einer Geschich-
te und freuen sich über ein Büffet mit 
Kinderpunsch und vielen Leckereien. Po-
nys stehen für einen Ritt durch die Reit-
halle bereit und sogar der Nikolaus 
schaut mit kleinen Geschenken vorbei. 
Weihnachtsfreude auch bei den Pferden: 
Sie lassen sich die Äpfel und Karotten 
schmecken, die ihnen die Kinder am 
Schluss in den Futtereimern servieren.

Dezember 2016

Januar 2017

Manuela Furlan (re) und Katja Larbig werden im 
Rahmen eines Gottesdienstes zum Neujahrsemp-
fang in ihre Ämter eingeführt. Manuela Furlan lei-
tet seit August 2016 den Servicebereich Unterneh-
mensentwicklung, Katja Larbig folgt im Dezember 
auf Bettina Rieger im Geschäftsbereich Hilfen für 
Menschen mit geistiger Behinderung.
Foto: Jörg Conzelmann

2017
Fo

to
: J

ör
g 

Co
nz

el
m

an
n



26

19 Auszubildende des Ausbildungs-
zentrums sind zu Besuch im Mercedes-
Benz-Werk in Sindelfingen. Bei der Füh-
rung „Produktion Hautnah“ erhalten sie 
einen detaillierten Einblick in die Fahr-
zeugproduktion. Sie können den Mitar-
beitenden bei der Fließbandarbeit und 
der ständigen Qualitätskontrolle über 
die Schultern schauen und bekommen 
einen umfassenden Eindruck von den 
Abläufen in einem großen Konzern.

Mit 95 Jahres ist Elisabeth Kunz im 
Haus am Salon gestorben. Über 50 Jahre 
hat sie auf der Karlshöhe gewohnt. Beruf-
lich war sie Katechetin, Dozentin, Mes-
nerin. In den 50er- und 60er-Jahren hat 
sie „Bräutekurse“ für die zukünftigen 
Gattinnen der Diakonenschüler geleitet. 
Sie war eine Blumenkünstlerin, die ih-
ren Garten am Hahnhaus mit viel kreati-
ver Liebe gestaltet hat. Elisabeth Kunz 
war die gute Seele der Karlshöhe. Sie hat 
die Menschen gekannt und sie war ihnen 
eine wichtige, einfühlsame Gesprächs-
partnerin. Auf der Karlshöhe wird man 
sie nicht vergessen.

Die SchülerInnen der Schulstation 
Karlshöhe erleben den Winter von seiner 
besten Seite. Beim traditionellen Besuch 
im Eisstadion flitzen manche über die 
glatte Fläche, als seien sie mit Schlittschu-
hen an den Füßen geboren. Die SchülerIn-
nen haben großen Spaß, gewinnen aber 
auch viel an Sicherheit, die sie noch im 
Schulalltag beflügelt.  Beim Schlittenfah-
ren auf dem Juxkopf hätte ein bisschen 
mehr Schnee nicht geschadet. Trotzdem 
ist der Ausflug eine Riesengaudi, die noch 
Wochen später im Unterricht nachwirkt.

Streiflichter aus
dem Jahr 2017

Januar 2017

Christof Mayer war der Ruhepool, er 
war der Handwerker und Seelsorger, der 
Vermieter und Verhandler, der fotografi-
sche Künstler und Eventmanager, der Stra-
tege und Philosoph, Vermittler und Strei-
ter, Innenarchitekt und Möbel(zusammen)
bauer. Alles gute Voraussetzungen für ei-
nen evangelischen Diakon, der Studien-
wohnheimleiter auf der Karlshöhe ist. Die-
se Aufgabe hat der 54jährige seit 2000 mit 
viel Engagement und Leidenschaft ausge-
füllt. Den vielen Gebäuden, für die er zu-
ständig war, hat er Charakter verliehen 
und für die, die dort wohnten, eine warme, 
willkommen heißende Atmosphäre ge-
schaffen. Im Januar wird er verabschiedet. 
Und er verlässt den Ort, mit dem ihn ein 
großer Teil seiner Biografie verbindet, 
schweren Herzens und doch frohgemut in 
Anbetracht der neuen Perspektiven: In 
Wetzlar-Niedergirmes ist er jetzt verant-
wortlicher Diakon in einer diakonischen 
Kirchengemeinde, in der die Wohnungslo-
sen in der Kirche ein Zuhause haben und 
sozial Schwache willkommen sind. Dort ist 
er jetzt neben all dem oben Genannten 
auch noch Öffentlichkeitsarbeiter, Fundrai-
ser, Manager - im Herzen aber bleibt er Dia-
kon! Seine Nachfolge übernimmt Diakonin 
Katharina Eggert, die auf der Karlshöhe 
keine Unbekannte ist. 
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Die Stadt Ludwigsburg gratuliert ihrer 
Ehrenbürgerin, die Karlshöhe ihrer 
Schirmherrin. Am 3. Februar kommen 
rund 90 geladene Gäste auf die Karlshö-
he, um mit Eva Luise Köhler ihren  run-
den Geburtstag zu feiern. Man kennt sich 
gut, die Schirmherrin, die heute in Be-
gleitung ihres Gatten ist, kommt oft auf 
die Karlshöhe und trifft sich mit den Men-
schen, die hier wohnen und betreut wer-
den. So ist die Feierstunde entspannt, es 
wird gelacht, geplaudert und kräftig mit-
gesummt, als die Bodelsingers und das 
Wohnheimchörle mit viel Leidenschaft 
unbeschwert aufsingen.

Adelheid Schweigert hat nie aufge-
geben. Als Heimkind hat sie in den 60er 
Jahren Missachtung und Gleichgültigkeit 
erlebt und unter Ungerechtigkeit, Lieblo-
sigkeit und verletzten Gefühlen gelitten. 
Aber sie hat nicht geschwiegen, sondern 
gehandelt und ihre Erfahrungen aktiv 
verarbeitet: mit sich selbst und mit ande-
ren. Ihre Initiative führte zur Gründung 
einer Selbsthilfegruppe. Auch war sie 
maßgeblich beteiligt, als sich die Karls-
höhe und  ehemalige Heimkinder zu ei-
ner Projektgruppe trafen. Am Ende stand 
die „Karlshöher Erklärung“, in der die 
Karlshöhe ihre ehemaligen Heimkinder 
für erlittene leidvolle Erfahrungen um 
Verzeihung bittet. Für ihren großen Ein-
satz wird Adelheid Schweigert (Bildmit-
te) mit dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet.

Nach dem Geburtstagsempfang für 
Eva Luise Köhler wartet in der Karlshö-
her Kirche ein musikalisches Highlight 
auf die Gäste und weitere gut 200 Zuhö-
rer. Beim Benefizkonzert für das Haus 
auf der Wart bietet das Landespolizeior-
chester eine faszinierende Bandbreite an 
Musikrichtungen. Unter der Leitung von 
Stefan R. Halder spielen die 30 Musiker 
kraftvoll und feinfühlig, aufrüttelnd 
und emotional, ernst und populär. Zum 
Schluss gibt es noch ein Geburtstags-
ständchen für Eva Luise Köhler: Für den 
Choral: „Lobet den Herren, den mächti-
gen König der Ehren“ spendet das Publi-
kum brausenden Beifall.

Februar 2017

Die Jugendlichen der Wohngruppen 
Basis Benningen, Kajüte, Lichtblick, Obe-
res und Unteres Haus brechen auf zur 
Freizeit im Allgäu. Sie sollen in erster Li-
nie Spaß miteinander haben, beim Ski-
kurs, im Schwimmbad, beim Schlitt-
schuhlaufen und Stadtbesichtigungen. 
Aber es geht noch um mehr. Es geht um 
erlebnispädagogische Erfahrungen: den 
„inneren Schweinehund“ überwinden, 
sich an neue Dinge heranwagen, persönli-
che Grenzen erkennen. Ganz individuel-
len Herausforderungen stellen sich die 
jungen Menschen und sind am Ende stolz, 
was sie in der Freizeit gelernt haben.
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In lockerer Atmosphäre startet das 
neue Adipositas-Diabetes-Programm 
des Ausbildungszentrums. Eine Ernäh-
rungsberaterin gibt Tipps zu gesunder 
und ausgewogener Ernährung und An-
regungen zur selbständigen Umsetzung 
der Maßnahmen. Dabei verzichtet  sie 
darauf, eine Lebensweise vorzuschrei-
ben und Verbote auszusprechen. Die Teil-
nehmenden können den Workshop aktiv 
mitgestalten und es entsteht ein reger 
Austausch. Am Schluss sind sich alle ei-
nig, dass richtige Ernährung entschei-
dend zur Lebensqualität beiträgt.

Tobias Horn, seit 2002 Kantor auf 
der Karlshöhe, hat sich von der Stiftung 
mit einem fulminanten Konzert in der 
Friedenskirche verabschiedet. Zukünf-
tig wird er sich auf seinen Dienst als Be-
zirkskantor in Besigheim konzentrieren 
– und auf all das, für was ein Musiker 
eben sonst noch so angefragt wird. Der 
begnadete Orgelvirtuose hat die 90 Sän-
gerInnen der Karlshöher Kantorei auf 
fast fünfzig Konzerte vorbereitet und sie 
zu Höchstleistungen motiviert. Die 
Karlshöhe bedankt sich bei Tobias Horn 
für viele kulturelle Höhepunkte.

Perfekt ausgestattet mit einem VfB-
Schal machen sich die Jugendlichen einer 
Wohngruppe der Kinder- und Jugendhilfe 
auf den Weg ins Fußballstadion in Stutt-
gart. Einer der Jugendlichen hat den span-
nenden Ausflug so erlebt: „Um 16:50 Uhr 
sind wir mit den Öffentlichen (Bus/Bahn) 
losgefahren. Um 18:30 Uhr begann das 
Spiel. Viele waren schon aufgeregt und 
gespannt darauf. Mein erster Stadionbe-
such war sehr spannend, es war ganz an-
ders als im Fernsehen. Wir haben alle 
Pommes bekommen. Es war ein knallhar-
tes Spiel. Viele VfB-Fans hatten eine große 
Fahne und waren in heller Aufregung“.

50 RehaberaterInnen der Agenturen 
für Arbeit Baden-Württemberg, Schulsozi-
alarbeiterInnen sowie Mitarbeitende sozia-
ler Netzwerke treffen sich zu einer Ta-
gung im Ausbildungszentrum der Karls-
höhe. Interessante Fachvorträge vermit-
teln viel neues Wissen. Die Teilnehmenden 
können sich mit Fragen und Diskussions-
beiträgen aktiv einbringen und es entsteht 
ein lebendiger kollegialer Austausch. Viele 
nutzen die Gelegenheit, sich bei den Mitar-
beitenden über die Entwicklung einzelner 
Rehabilitanden zu informieren.

Streiflichter aus
dem Jahr 2017

März 2017

April 2017

Es gibt eine neue Broschüre zu Frei-
zeitangeboten für Menschen mit und 
ohne Behinderung. Sie richtet sich an 
Menschen im Landkreis Ludwigsburg 
und es findet sich darin „eine bunte Pa-
lette von Angeboten wie Spaß und Ac-
tion bei der Ferienbetreuung, Tagesaus-
flüge für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene oder Events“, wie es in der Vor-
bemerkung heißt.

Menschen mit Demenz zu porträtie-
ren ist nicht einfach. Der Fotograf Rüdi-
ger Schestag hat sich dieser Aufgabe ge-
stellt. In zehn Bildpaaren hat er auf ein-
fühlsame Weise Familienporträts mit 
an Demenz erkrankten Menschen und 
ihren Angehörigen entwickelt. Die Studi-
en, die jeweils für sich die besondere Art 
der Beziehung zwischen Verwandten 
und Betroffenen zum Ausdruck bringen, 
werden ergänzt durch das Foto eines Ob-
jektes, das im Leben des Erkrankten eine 
besondere Bedeutung hatte. Die Ausstel-
lung „Blickwechsel“ ist vier Monate lang 
im Haus am Salon zu sehen. 
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Das Traditionshaus Lotter Haushalts-
waren in Ludwigsburg hat seine Ver-
kaufsräume neu gestaltet und feiert die 
Wiedereröffnung mit einem Fest. An ei-
nem der zahlreichen Stände können gro-
ße und kleine BesucherInnen einen Por-
zellanteller bemalen – tatkräftig unter-
stützt von den Kindern der Schulstati-
on der Karlshöhe. Sie versorgen die Gäste 
mit Tellern, Farben, frischem Wasser, 
kümmern sich darum, dass alle zufrie-
den sind. Der Lohn dafür: viel Spaß und 
ein gefülltes Spendenkässchen.

Kurz hintereinander erreichen uns 
drei traurige Nachrichten. Sechs Wochen 
vor seinem Geburtstag verstarb völlig un-
erwartet der Sekretariatsmitarbeiter der 
Kantorei, Albert Gerhard, im Alter von 
71 Jahren. Seit 2009 organisierte er nicht 
nur mit viel Hingabe die Arbeit rund um 
die Kantorei, sondern war gleichzeitig 
auch leidenschaftlicher Sänger des Cho-
res. Im Alter von 64 Jahren verstarb Dia-
kon Hubert Gaus nach langer Krankheit.  
Von 1986 bis 2012 arbeitete der Diplom-
Sozialpädagoge auf der Karlshöhe, acht 
Jahre davon als Leiter des Ausbildungs-
zentrums. Unermüdlich setzte er sich für 
Menschen mit körperlichen und psychi-
schen Behinderungen ein und war für 
viele (auch für Mitarbeitende und Kolleg-
Innen) ein wichtiger Seelsorger.  Nur 
sechs Tage nach dem Tod seines früheren 
Vorgesetzten Hubert Gaus verstarb Uwe 
Nething im Alter von 55 Jahren. Die bei-
den verband die Liebe zur Natur, oft wa-
ren sie gemeinsam in den Bergen unter-
wegs. Uwe Nething arbeitete seit 1990 
auf der Karlshöhe, zuletzt als Leiter des 
Sozialdienstes im Ausbildungszentrum. 
Die Karlshöhe wird ihren Mitarbeitern 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Seit einem Jahr bieten der Schwimm-
verein Ludwigsburg 08 und die Karlshö-
he Schwimmkurse für Menschen mit 
geistiger, körperlicher und Mehrfach-
behinderung an. Jetzt geht es zum ers-
ten Mal zu einem Wettkampf nach Aa-
len. Ein bisschen aufgeregt sind die Teil-
nehmerInnen schon. Alle BetreuerIn-
nen und die mitgereisten Fans feuern 
kräftig an und es können tolle Platzie-
rungen erzielt werden. In erster Linie 
zählt aber nicht der Erfolg: Alle haben 
riesigen Spaß, auch beim wöchentli-
chen Schwimmkurs. Sie werden selb-
ständiger und offener. Sie haben ge-
lernt, dass sie ihre Freizeit sinnvoll ge-
stalten können und sind schon zu einer 
eingespielten Gruppe zusammenge-
wachsen. 

April 2017

Mai 2017

Foto: Karlshöhe, HfMmgB
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Die Therapeutische Werkstatt erntet 
vor ihrem neuen Gebäude erstmals eige-
nen Salat. Dem gesunden Grünzeug 
konnte keine Schnecke etwas anhaben, 
denn es kam aus dem Hochbeet. Und wie 
kommt das Hochbeet dorthin? Es wurde 
im November 2016 von Ingenieuren der 
Firma EM-motive GmbH an einem Tag 
von A bis Z aufgebaut und befüllt. Die 
Fachleute des Zusammenschlusses (joint 
venture) der Firmen Daimler und Bosch 
haben damit die existentielle Grundlage 
für den Salat geschaffen. Das Ergebnis 
kann man jetzt bewundern und vor al-
lem genießen.

Streiflichter aus
dem Jahr 2017

Mai 2017

Juni 2017

Foto: David Mildenberger

Nein, so kalt wie im letzten Jahr ist es 
nicht am Karlshöher Jahresfest. Dafür 
kommt diesmal jede Menge Regen und 
stellte alle Beteiligten vor große Heraus-
forderungen. Jedes Dach wird genutzt, 
jeder verfügbare Raum für die verschie-
denen Angebote hergerichtet. Das be-
kannt gute Essen schmeckt auch im gro-
ßen Zelt und zum Glück sind der Pup-
penspielfilm zur Heimkindererziehung 
und die Gottesdienste sowieso im Tro-
ckenen geplant. Der guten Stimmung tut 
das alles keinen Abbruch. 3000 Besucher-
Innen lassen sich vom grauen Himmel 
nicht die Laune verderben. Ein Bewoh-
ner bringt es auf den Punkt: Als der Zir-
kus Karli, bei dem Menschen mit einer 
geistigen Behinderung ihre Kunststücke 
zeigen, zu Ende ist, stellt er fest: 
„S’Wetter war net so schee, aber mir 
hat’s gfalla.“

Bei der Karlshöher Kantorei hat Ni-
kolai Ott den Dirigentenstab von Tobias 
Horn übernommen. Erstmals leitet er die 
Kantorei im Kantatengottesdienst am 
Jahresfest. Der in Hohenlohe geborene 
Kirchenmusiker studierte bis 2016 in Tü-
bingen Kirchenmusik und studiert seit 
Oktober 2016 an der Hochschule für Mu-
sik in Trossingen im Masterstudium Diri-
gieren mit Schwerpunkt Chorleitung. 
Sein großer Wunsch ist es, die gewohn-
ten musikalischen Pfade immer wieder 
zu verlassen, sei es mit Musik von Würt-
temberger Komponisten, Musik aus Regi-
onen, die uns bisher verschlossen waren 
oder ganz neuer Musik, die durch Neu-
komposition Kontraste setzen und ande-
re Blickwinkel auf bekannte Stücke frei-
legen kann. Die Freunde der Kantorei 
können also gespannt sein und sich auf 
weitere Auftritte freuen. 

Auf dem Bittenfelder Besinnungs-
weg, der auf acht Kilometern mit ver-
schiedensten Objekten und Kunstwerken 
zu Andacht und Meditation einlädt, steht 
jetzt auch eine Ruhebank, die von der 
Therapeutischen Werkstatt der Karlshö-
he gespendet wurde.

Juli 2017

Im Alter von 81 Jahren verstirbt Dia-
kon Martin Pfeil.  Er leitete viele Jahre 
das Altenheim der Karlshöhe und war 
zuvor Dozent an der Ausbildungsstätte.
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Juli 2017

Das neue Haus DoppelPunkt öffnet 
seine Pforten. Zunächst bei der Einwei-
hung am 19. Juli für viele interessierte 
Gäste. Bald aber auch für die 30 Men-
schen, die künftig hier wohnen werden. 
Neu – und bisher einzigartig im Land-
kreis und der Region – sind 18 Plätze für 
Frauen und Männer, die durch selbstge-
fährdendes Verhalten besonders verletz-
lich sind und deshalb im geschützten Be-
reich des Hauses wohnen. Die Besonder-
heit des Angebotes hebt auch Prof. Dr. 
Ebel vom Klinikum Ludwigsburg in sei-
nem Fachvortrag hervor. Er beglück-
wünscht die Karlshöhe dazu, die Heraus-
forderung eines solchen Angebotes ange-
nommen zu haben.

Auf Initiative des Freundeskreis-Vor-
standes ist das Ludwigsburger Sinfonie-
orchester gerne bereit, sein zum ersten 
Mal ausprobiertes Summer-in-the-City-
Konzert auf dem Ludwigsburger Akade-
miehof zugunsten der Karlshöhe zu spie-
len. Dass genau an diesem Tag ein gar 
nicht sommerlicher Regen über der Stadt 
niedergeht, konnte man nicht ahnen. 
Das Problem ist aber schnell gelöst, weil 
die Stadtkirche ihre Türen öffnet. Die 
Bänke sind voll besetzt und das Orchester 
begeistert das Publikum mit schwungvol-
len Melodien. Die Karlshöhe bedankt 
sich für eine tolle Spende bei allen Spon-
soren, die das Konzert und Catering un-
terstützt haben.

Die Jugendberatung der Karlshöher Ju-
gendhilfe unterstützt Jugendliche in der 
schwierigen Lebensphase am Übergang 
von der Schule in den Beruf. Die Mitarbei-
terinnen entwickeln Zukunftsperspekti-
ven mit den jungen Menschen, die oft 
noch keinen Plan haben, wie es weiter ge-
hen soll. Sie motivieren,  schauen, was 
mit dem Zeugnis möglich ist, besprechen 
persönliche Talente und helfen beim Be-
werbungsverfahren.  Jetzt begeht die Ju-
gendberatung das 10jährige Jubiläum. 
Nach den Grußworten, die die gute lang-
jährige Arbeit würdigen, wird gefeiert: Ei-
ne Schulband bringt einfühlsame Popmu-
sik zu Gehör, die Küche serviert ein lecke-
res italienisches Essen und das Duo Q-Ra-
ge lockert die Gesellschaft mit Witz und 
Geschwindigkeit auf (s. auch Foto S. 16).
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Hausleiterin Karin Jahn 
(zweite v. l.) durfte an 
ihrem Geburtstag das 
neue Haus einweihen.
Den Schlüssel übergab

Architekt Norbert Görlich 
(ARP) in Form eines

Hefezopfes.
Foto: Jörg Conzelmann
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Für 88 Kinder und Jugendliche der Karlshöhe geht ein Traum in Erfüllung: Sie er-
leben in Stuttgart hautnah und live das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft gegen Norwegen. Zu verdanken haben sie diesen Abend Sa-
mi Khedira, der insgesamt 1200 Tickets an 15 Einrichtungen in der Region Stuttgart 
spendet. Sechs Tore, La Ola ohne Ende und eine tolle Atmosphäre – dieses Erlebnis 
wird noch lange nachwirken.

Streiflichter aus
dem Jahr 2017

Vier evangelische Kirchenbezirke (mit 
ihren diakonischen Angeboten) und die ka-
tholische Kirche lassen zum Reformati-
onsjubiläum den Ludwigsburger Markt-
platz zwei Tage lang zum lebendigen Treff-
punkt werden. Klar, dass die Karlshöhe da 
mitten drin ist. Beliebtes Ziel ist der Roll-
stuhlparcours, auf dem viele, allen voran 
Oberbürgermeister Werner Spec und Dr. 
Dörte Bester, eine hindernisreiche Strecke 
zurücklegen. Auch an anderen Stellen sind 
Betreute und Mitarbeitende der Karlshöhe 
aktiv und der Infostand ist gut besucht. 
Dem Gottesdienst am Sonntag schließt sich 
ein Essen für alle Besucher an. Die Karlshö-
her Küche bekocht dabei um die tausend 
Menschen mit Couscous, Gemüse und Feta.  

September 2017

Foto: Jörg Conzelmann

TESTAMENT
Informationsbroschüre

Dauerhaft Zeichen setzen,
auch über das Leben hinaus.

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

Wir unterstützen Sie gerne bei 
Ihrem Anliegen.

Jetzt informieren!

Karlshöhe Ludwigsburg
Fundraising

Tel. 07141 965-111
hardy.sauer@karlshoehe.de
www.dauerhaft-zeichen-setzen.de



33

Wer als Kind oder Jugendlicher in einer Einrichtung der 
Behindertenhilfe oder in der Psychiatrie im Zeitraum 23. Mai 
1949 bis 31. Dezember 1975 in der Bundesrepublik Deutsch-
land untergebracht war und dort Leid und Unrecht erfahren 
hat und noch heute unter den Folgewirkungen leidet, der kann 
sich an die Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ wenden. Sie er-
halten dort Unterstützung bei der Aufarbeitung der Erlebnisse 
und zudem eine finanzielle Hilfe in Form von 9000 Euro. Die 
Kontaktaufnahme ist bis zum 31. Dezember 2019 möglich.

Betroffene, die während ihres Aufenthaltes in der Einrichtung 
sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben, ohne dass die 
Einrichtung dafür Sozialversicherungsbeiträge gezahlt hat, 
können einen Ausgleich für entgangene Rentenansprüche er-
halten (Rentenersatzleistung). Wer unter solchen Umständen 
bis zu zwei Jahren gearbeitet hat, erhält 3000 Euro an Renten-
ersatzleitungen. Wer mehr als zwei Jahre unter diesen Um-
ständen gearbeitet hat, bekommt 5000 Euro an Rentenersatz-
leistungen. (Ausführliche Informationen: www.stiftung-aner-
kennung-und-hilfe.de)

Auf der Karlshöhe waren ab 1955 bis zu 50 Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderungen im Wernerhaus unterge-
bracht. Wer als Kind oder Jugendlicher dort ab 1955 oder in ei-
ner anderen Einrichtung der Behindertenhilfe oder Psychiat-
rie zwischen 1949 und 1975 Leid und Unrecht erfahren hat 
und heute noch an diesen Folgewirkungen leidet, kann diese 
Hilfen bei der dafür zuständigen Anlauf- und Beratungsstelle 
in Baden-Württemberg beim Sozialverband VdK Baden-Würt-
temberg e.V., Stiftung Anerkennung und Hilfe, Johannesstr. 22, 
70176 Stuttgart, Tel.: 0711 61956-0 (Zentrale) oder 0711 6195-60 
oder 0711 61956-61 beantragen. Dort oder bei der Karlshöhe (SB 
Kommunikation, Adresse s. S. 38) kann auch die gut verständ-
liche Broschüre angefordert werden.

Verantwortlich für diesen Aufruf ist Wolfgang Bahr, ehemaliges Heimkind der 
Karlshöhe, der sich dafür eingesetzt hat, dass auch Betroffene, die als Kinder 
oder Jugendliche mit Behinderungen Leid und Unrecht erfahren haben, finan-
zielle Hilfen erhalten. Diese Hilfen stehen den Betroffenen zur freien Verfü-
gung. Der Aufruf richtet sich auch an ehemalige MitarbeiterInnen, die Leid an 
Betroffenen miterlebt und heute noch Kontakt zu diesen Betroffenen haben 
und sie auf diese Hilfen aufmerksam machen können, mit der Bitte, dies auch 
zu tun.

Wichtiger Hinweis



Altenhilfe: 98

Erholungseinrichtung
Lauchbühl: 3

Jugend und Ausbildung: 191

Hilfen für Menschen mit 
geistiger Behinderung: 144

Hilfen für Menschen mit
 psychischen und sozialen 

Schwierigkeiten: 50

Arbeit und Technik: 78 Hauswirtschaft: 34

Direktion, Verwaltung, 
Gemeinde, MAV:

40

Studienwohnheim: 5

Berufung/Einsegnung von Diakon-
Innen der Evang. Landeskirche: 1

Diakonieverband: 5

Mitarbeitende in den Abteilungen 2016

Art der Anstellung 2015/2016

183

2015 2016

2016
2015

2015 2016

Vollzeit
177

Teilzeit
317278

geringfügig
beschäftigt

Azubis, Praktikanten, 
FSJ, BFD

50 51

2015 2015

87 104
Mitarbeitende 2015: 588
Mitarbeitende 2016: 649

Zahlen
und Fakten
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3.369

3.529

3.674

4.813

6.737

11.579

131
611

100

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

Berufung/Einsegnung von DiakonInnen der Evang. Landeskirche
Erholungseinrichtung Lauchbühl

Diakonieverband

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0%

Lebensmittel
4%

Wasser, Energie, Brennstoffe
3%

Wirtschaftsbedarf
Verwaltungsbedarf

8%

Steuern, Abgaben, Versicherungen
1%

Mieten, Pacht, Leasing
3%

Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung

5%

Personalaufwand
76%
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Gewinn + Verlust 2016 – Betrieblicher Aufwand

Erträge nach ausgewählten Arbeitsfeldern [in T€]



Wirtschaftliche Kennzahlen

Bilanz 2015 und 2016

31.12.2016 31.12.2015

Aktiva [in T €]

Anlagevermögen 29.031,1 29.310,7

davon Anlagen im Bau 3.707,9 1.386,1

Umlaufvermögen 10.984,1 6.971,0

Rechnungsabgrenzung 64,7 64,8

Summe 40.080,0 36.346,6

Passiva [in T €]

Eigenkapital 20.286,2 19.674,7

Sonderposten 7.913,7 8.303,6

Rückstellungen 2.226,2 1.664,2

Verbindlichkeiten 9.364,6 6.702,4

Rechnungsabgrenzung 289,2 1,7

Summe 40.080,0 36.346,6

2016 2015

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

133,8% 147,5%

Eigenkapitalquote Anteil Eigenkapital und Sonderposten an der Bilanzsumme 70,4% 77,0%

Personalaufwandsquote Personalaufwand [in T€] 23.013 T€ 21.469 T€

Anteil Personalaufwand an Umsatzerlösen 70,7% 73,9%

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge 
2014 bis 2016

Spenden 2014 bis 2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

36

Zahlen
und Fakten
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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
Dipl. Handelslehrerin (2008)

Werner Spec, Ludwigsburg
Oberbürgermeister (2003)

Sigrid Zimmerling, Ludwigsburg
Leitende Geschäftsführerin IHK-Bezirkskammer 
(2017)

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
Geschäftsbereichsleitung 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
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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

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: Silke Moritz 
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: Katja Larbig
Theodor-Lorch-Weg 12–14
Telefon: 07141 965-401 • Fax: -449
katja.larbig@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: Diakonin Katharina Eggert
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
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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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Der Herr aber wirkt durch seinen 
Geist; wo aber der Geist des Herrn 
ist, da ist Freiheit.

2. Korinther 3, 17


