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Menschlichkeit 
       – wenn nicht jetzt wann dann?!
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Zitate aus der jeweiligen 
Epoche stehen
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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Menschlichkeit – dieses Leitwort des dies-
jährigen Jahresberichts klingt so selbst-
verständlich, für eine diakonische Ein-
richtung wie die Karlshöhe Ludwigsburg 
ganz besonders. Denn da gehen Menschen 
mit Menschen menschlich um. Dieses Cre-
do finden wir schon in der Bibel, in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte und auch im Grundgesetz; überall 
stehen Menschlichkeit, Menschenwürde 
und die Gleichheit aller Menschen an her-
ausgehobener Stelle. Und das deshalb, 
weil Menschlichkeit täglich aufs Neue ent-
deckt, gelebt und auch verteidigt werden 
muss.
Menschlichkeit ist es, die unsere Arbeit 
auf der Karlshöhe prägt und das in mehr-
facher Hinsicht:

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der 
Mensch, unabhängig von Herkunft, 
sozia lem Status und Religion. Bei uns ist 
willkommen, wer Unterstützung braucht 
und wünscht. So formuliert es unser Leit-
bild. Menschen, die auf der Karlshöhe be-
treut und gefördert werden, sollen hier 
vor allem eines erfahren: Menschlichkeit.

Von den Mitarbeitenden der Karlshöhe 
wird ein hohes Maß an Leistung, Einsatz-
bereitschaft, Flexibilität, fachlicher Quali-
tät und Nächstenliebe erwartet und, oft 
unter schwierigen Rahmenbedingungen, 
auch geleistet. 

In den Lehrveranstaltungen der Diako-
nenausbildung und Diakonischen Bildung 
der Karlshöhe wird gelehrt, diskutiert 
und eingeübt mit dem obersten Ziel, 
Menschlichkeit auch professionell zu er-
lernen. 

Die Karlshöhe fordert von ihren Mitarbei-
tenden viel. Sie sieht in ihnen jedoch nicht 
nur Arbeitskräfte, sondern auch die Men-
schen, denen für ihre gelebte Menschlich-
keit und für ihr unermüdliches und 
selbstloses Handeln sehr zu danken ist. 
Dieser Dank  geschieht insbesondere im 
Namen des Freundeskreises, des Verwal-
tungsrates und der Gremien, die das Tun 
der Stiftung Karlshöhe kritisch-loyal und 
mit großem Engagement verlässlich be-
gleiten.

Hans-Ulrich Schulz
Vorsitzender des Verwaltungsrates
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Schwerpunkt: Menschlichkeit –
muss sich rechnen!

von Frieder Grau

„Menschlichkeit – wenn nicht jetzt, wann 
dann?!“ dachte der barmherzige Samariter, 
sah nicht weg, sondern handelte, als er den 
unter die Räuber Gefallenen halbtot an der 
Straße von Jerusalem nach Jericho liegen 
sah. Dieses Handeln gilt bis heute als klassi-
sches Beispiel für Nächstenliebe, Mensch-
lichkeit und Diakonie – weit über den Kreis 
der Christen hinaus. Der barmherzige Sa-
mariter lässt sich seine Nächstenliebe etwas 
kosten: Öl, Wein, Salbe, Verbandszeug, eine 
lädierte Satteldecke, die gereinigt werden 
muss, blutverschmierte Finger, Risikobe-
reitschaft (die Räuber sind noch in der Nä-
he) und Zeit, viel Zeit. Eine ganze Nacht 
lang pflegt er den Verwundeten. Und Zeit 
ist bekanntlich Geld; das war schon damals 
so. Am nächsten Tag gibt er dem Betreiber 
der „Diakoniestation“ für die Pflege des Lä-
dierten zwei Silberstücke; das ist ziemlich 
viel Geld. Vorsorglich bietet er sogar noch 
einen nachträglichen Aufschlag an. Aus-
drücklich erwähnt die Bibel diese – gar 
nicht so kleine - Kleinigkeit (Lukas 10, 35).

Menschlichkeit braucht menschliche Men-
schen – wie den Samariter – und Einrich-
tungen der Menschlichkeit wie die „diako-
nische“ Karawanserei. Die Bibel geht selbst-
verständlich davon aus, dass der Wirt seine 
Dienstleistungen nicht kostenfrei erbrin-
gen kann. Er benötigt das Geld des Samari-
ters zur Pflege des Verwundeten. Er braucht 
es aber auch, um in seine „Herberge der 
Barmherzigkeit“ investieren zu können. Er 
kauft bessere Schlafstätten für Verwundete, 
besorgt Verbandsmaterial, bezahlt sein Per-
sonal anständig, schult es in der Pflege und 
er muss seine Familie ernähren. Gehen wir 
einmal davon aus, dass er sich auf keinen 
Fall persönlich bereichern wollte. Aber er 

Pfarrer Frieder Grau ist 
Direktor der Stiftung 
Karlshöhe Ludwigsburg

muss – modern gesprochen – eine Rendite 
erwirtschaften, um seine Herberge professi-
onell betreiben zu können.

Die Karlshöhe Ludwigsburg verknüpft das 
Handeln des barmherzigen Samariters und 
des barmherzigen Wirtes. Die Karlshöhe ist 
getrieben von der Mission, unterstützungs-
bedürftigen Menschen von Herzen an Leib 
und Seele zu helfen. Sie tut dieses im Auf-
trag des barmherzigen Samariters Jesus, sie 
tut dieses als diakonisches Unternehmen, 
sie muss wirtschaften wie ein Unterneh-
men mit hoher Fachlichkeit. Die Karlshöhe 
folgt einem diakonischen Zweck: „Wir stel-
len uns an die Seite von Menschen, deren 
Würde bedroht ist“ (1. Herausforderung des 
Leitbilds). Sie erfüllt diesen Zweck als „Wirt-
schaftlicher Zweckbetrieb“. Diakonischer 
Auftrag und Wirtschaftlichkeit sind kein 
Widerspruch, sondern die beiden Pole eben 
dieses Auftrags. Wir folgen dabei nicht der 
Philosophie des shareholder values börsen-
notierter Unternehmen, bei denen gilt: 
Hauptsache, die Rendite stimmt, d. h. ist 
möglichst hoch. Renditezahlen sind kein 
Selbst zweck, unsere Erfolgsmeldungen 
speisen sich nicht aus Zahlen des Um-
satzwachs  tums. Ein begrenzter Ertrag ist 
erforderlich, damit wir investieren kön-
nen: in Wissen und Qualität, in sanie-
rungsbedürftige Gebäude und in neue 
Aufgabenfelder, in geistliche Angebote 
und in kleine „Extras“ für unsere Bewoh-
nerInnen.

Die Karlshöhe ist in ihrem Umfeld angewie-
sen auf eine menschliche Gesellschaft, die 
bereit ist, sich Nächstenliebe etwas kosten zu 
lassen. Menschlichkeit braucht die öffentli-
che Hand als Kostenträger und sie braucht 
private Spender. Denn Menschlichkeit kostet 
Geld, wenn sie gut und professionell ausge-
übt wird. Menschlichkeit muss sich rechnen. 
Sonst lässt sie sich nicht durchhalten.
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Beim Jahresfest am 25. April 2010 predigte Pfarrer Dieter Kaufmann in der Karlshö-
her Kirche zu 1. Johannes 5, 1–4.

Dieter Kaufmann ist OKR 
und Vorstandsvorsitzen-
der des Diakonischen 
Werkes Württemberg

Schwerpunkt: Menschlichkeit –
vom Geist der Liebe Gottes

Liebe Jahresfestgemeinde!

„Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der 
liebt …“. Daraus lebt seit 134 Jahren der 
Dienst der Karlshöhe. Glaube und Liebe ge-
hören zusammen. Wer an Christus glaubt, 
liebt Gott. Wer Gott liebt, liebt die, die auch 
aus Gott sind. Da passt nichts dazwischen. 
Und es wird noch dichter: Die Liebe zu den 
Kindern Gottes erweist die Gottesliebe. Und 
umgekehrt. Wenn Sie nun meinen, das sei 
ja wie ein Zirkelschluss, dann trifft es das 
ziemlich genau.
Wenn die Bibel besonders nachdrücklich 
redet, dann steckt etwas dahinter. Die Spei-
sungsgeschichte gibt es sechsmal in den 
vier Evangelien. Paulus hört nicht auf, über 
Evangelium und Gesetz zu reden. Der erste 
Johannesbrief entfaltet fast nichts anderes 
als seinen Spitzensatz: „Gott ist die Liebe; 
und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in 
Gott und Gott in ihm“ (1. Joh 4, 16). 

Eine Krise der Menschlichkeit erschütterte 
die jungen Gemeinden. Einige sagen, Chris-
tus war nur zum Schein Mensch. Er, der 
Sohn Gottes, hat nichts mit dem Leben, erst 
recht nichts mit Leiden und Sterben ge-
mein. Wir würden sie heute als eine Art Eso-
teriker bezeichnen. Sie beamen sich in eine 
geistige, in eine andere Welt.  Nächstenlie-
be spielt keine Rolle. 
Mit einer Anekdote Martin Luthers sind sie 
wohl gut beschrieben: „Es war ein frommer 
Mann. Der wollte schon in diesem Leben in 
den Himmel kommen. Darum bemühte er 
sich ständig in den Werken der Frömmig-
keit und Selbstverleugnung. So stieg er auf 
der Stufenleiter der Vollkommenheit im-
mer höher empor – bis er eines Tages mit 
seinem Haupte in den Himmel ragte. Aber 

er war sehr erstaunt: Der Himmel war dun-
kel, leer und kalt. Denn Gott lag auf Erden 
in einer Krippe.“
Und da ist er im Glauben am Werk. Die Be-
geisterungsenergie fließt wie in einem Zir-
kelschluss zu: Glaube und Liebe, immer an 
einander anschließend. Denn unsere Liebe 
muss immer wieder begeistert und gestärkt 
werden. Die Häuser und Dienste der Karls-
höhe leben von den Mitarbeitenden, die 
sich auf den Weg machen. Mit dem Geist, 
der sie dran bleiben lässt. Damit Kinder und 
Jugendliche spüren:  Wenn Wege daneben 
gehen, dann sucht jemand mit mir einen 
neuen Weg. Damit Pflegebedürftige spü-
ren, wie sie auf ihrem letzten Weg begleitet 
werden. Und das in allem, was Mitarbeiten-
de umtreibt. Auch an Anforderungen und 
Grenzen. Denn der Liebesgeschichte Gottes 
mit der Welt sind Schmerzen, Tränen und 
Sterben nicht fremd. 

Die moderne Hirnforschung beschreibt es: 
Wenn wir sagen, was andere zu machen ha-
ben, nützt es nur wenig, weil wenig Hirnpo-
tenziale angeregt werden. Ganz anders, 
wenn ein Mensch ermutigt wird, von einer 
Sache begeistert ist: Das löst Impulse aus 
und entfaltet Potenziale. Der Hirnforscher 
Gerald Hüther spricht von einer Gießkanne 
im menschlichen Gehirn, die dann zu be-
gießen anfängt. 
Vieles, was heute auf der Karlshöhe zu be-
staunen ist, entstand auf diese Weise: Dass 
jemand sich für eine Idee hat begeistern las-
sen. Von den „Bodelsingers“ bis zum „Ge-
brauchtwarenmarkt“. Die Worte des ersten 
Johannesbriefes könnte man auch so begin-
nen lassen: Der Glaube entfacht Potenziale, 
Möglichkeiten. Dazu gibt es einen Rahmen. 
„Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir sei-
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ne Gebote halten“. Ein Rahmen schützt. 
Der Sozialstaat schützt die Pflege der 
Menschlichkeit. Das ist ein besonderes Kenn-
zeichen unserer Gesellschaft. Dass bei Krisen 
zu allen Zeiten zunächst immer „die Sozial-
ausgaben auf den Prüfstand gestellt werden 
müssen“, ist weder neu noch originell. 
Beides hat nun miteinander zu tun. Auch 
wenn wir Gebote Gottes hier mit dem Lie-
besgebot – Gott und den Nächsten, wie dich 
selbst – am ehesten identifizieren. So steht 
doch gerade dahinter, dass Gott zu lieben 
die Zusammenfassung der Gebote darstellt. 
Und was aus diesem Rahmen fällt, macht 
uns zu schaffen. Welche Götter regieren 
wo? Wer meinte nicht, das Risiko zu beherr-
schen? Denn die Gebote Gottes dienen der 
Menschlichkeit. 

Und damit ist der erste Johannesbrief ganz 
in der Spur dessen, was Diakonie und Ge-
sellschaft herausfordert. Es ist die Frage 
nach der Menschlichkeit. Von der Frage, wie 
wir die Folgen der weltweiten Finanz- und 
Wirtschaftskrise bewältigen. Bis hin zur 
Diskussion, wie denn die Kommunen ihre 
sozialen Aufgaben auf Dauer bewältigen 
können. Und erst recht: Wie diakonische 
Einrichtungen wie die Karlshöhe, wie wir 
als Diakonie überhaupt uns weiterentwi-
ckeln. Wir diskutieren neue Konzeptionen. 
Arbeiten kostenbewusst. Nutzen die Res-
sourcen effizient. Aber erst recht hören wir 
auf das Wort Gottes und sind mit seinem 
Geist begabte Kinder Gottes. Die sich daran 

halten: Wer glaubt, dass Jesus der Christus 
ist, der liebt ... Zu unserem fachlichen und 
organisatorischen Wissen gehört die Begeis-
terung für das Menschliche.
Und insofern verstehen wir nun den letzten 
Satz unseres Bibelabschnitts: „Unser Glau-
be ist der Sieg, der die Welt überwunden 
hat“. Mit diesem Wort hat  Otto Riethmül-
ler als Pfarrer in der Jugendarbeit in der 
Zeit des Kirchenkampfes das Kugelkreuz als 
Zeichen für die Evangelische Jugend einge-
führt. Auf der Weltkugel steht ein Kreuz. 
Die Welt ist im doppelten Sinne „unter dem 
Kreuz“ zu verstehen.

Zum einen: Dass das Kreuz Christi die Kreu-
ze dieser Welt in sich als Sinnbild trägt. Als 
ich vor einiger Zeit auf dem großen Gräber-
feld in Verdun stand, in der Unmenge der 
Kreuze, da wurde es plastisch: Kreuz der 
Welt, der Krieg, bis heute.
Zum anderen: Das Kreuz als Zeichen der 
Hoffnung auf das Leben, das neu wird. 
Nicht unsere Liebe ist der Sieg, der die Welt 
überwindet. Auch nicht all unser diakoni-
scher Dienst. Dazu wären sie zu begrenzt. 
Sondern unser Glaube. Der in Christus weit 
über sich hinaus glaubt und hofft und dar-
aus Kraft für seine Liebe schöpft.

Wer glaubt, der liebt. Kurz gesagt, aber 134 
Jahre hier gelebt. So feiern wir. Dankbar für 
die vielfältigen Möglichkeiten diakonischer 
Arbeit der Karlshöhe. Mit Gottes Wort, dass 
er uns solchen Glauben schenken will.
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Auch wenn mancher auf den ersten Blick 
überrascht sein könnte: Es gibt Parallelen 
zwischen der Karlshöhe und der Kreis-
sparkasse Ludwigsburg. Und die bestehen 
nicht nur darin, dass beide Traditionsun-
ternehmen sind und eine erfolgreiche His-
torie haben – die Karlshöhe seit 1876 als di-
akonisches Unternehmen, die Kreisspar-
kasse seit 1852 als Finanzdienstleister mit 
öffentlichem  Auftrag. Beide Institutionen 
arbeiten nicht gewinn-, sondern gemein-
wohlorientiert und – das ist die wichtigste 
Gemeinsamkeit – sie sind ihrem Auftrag 
entsprechend den Menschen nahe, räum-
lich wie emotional.

„Der Mensch steht im Mittelpunkt“ – das 
gehört nicht nur zum Selbstverständnis 
der Karlshöhe. Es gilt entsprechend ihrem 
Leitbild auch für die Kreissparkasse - ih-
ren Kunden, aber auch ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gegenüber. Dass 
geschäftlicher Erfolg und eine auch an 
den Mitarbeiterinteressen ausgerichtete 
Geschäftsphilosophie keine Gegensätze 
sind, zeigt sich auch daran, dass die Kreis-
sparkasse von der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bereits dreimal mit dem Sie-
gel „ARBEIT PLUS“ für vorbildliche Perso-
nalpolitik ausgezeichnet wurde. Und dass 
wir vieles von dem, was wir im Kreis er-
wirtschaften, wieder in gemeinnützige 
Projekte im Kreis investieren, das unter-
scheidet uns von anderen Banken.

Zu den von uns geförderten Institutionen 
gehört seit Jahren – zu Recht – die Karlshö-
he als eine der herausragenden sozialen 
Institutionen, die weit über die Kreisgren-
zen hinaus als sozial engagiertes Aushän-
geschild unseres Landkreises Bedeutung 

hat. Wir leisten bei diesem vielfältigen En-
gagement gerne Hilfe zur Selbsthilfe, weil 
wir wissen: Das Geld ist gut investiert!

Die Karlshöhe steht für Menschlichkeit, 
für den Dienst am Nächsten. Sie steht aber 
auch für soziale Kompetenz, die ich auch 
in Zukunft für unverzichtbar halte. Denn 
es ist nach meiner Überzeugung auch ihre 
Aufgabe, der Gesellschaft durch Informa-
tion und durch aktives Tun einen gesell-
schaftlichen Spiegel vorzuhalten und in 
einer Situation Meinungsmacher zu sein, 
in der – wie in der aktuellen politischen 
Diskussion - die Neujustierung dessen an-
steht, was wir als Gesellschaft für sozial 
gerecht halten. Wenn es nicht nur welt-
weit, sondern gerade auch bei uns in 
Deutschland darum geht, Belastungen zu 
verteilen, dann muss das sozial ausgewo-
gen erfolgen. Sparen darf nicht einseitig 
und primär zu Lasten der sozial Schwa-
chen gehen, aber wir dürfen auch die Be-
lastbarkeit derer nicht überstrapazieren, 
die das gemeinsam Verteilbare erwirt-
schaften. Ökonomisches Denken ist gera-
de auch dort gefragt, wo es gilt, im sozia-
len Bereich zu dauerhaft besseren Lösun-
gen zu kommen. Institutionen wie die 
Karlshöhe können da ihre Erfahrung ein-
bringen, denn für sie gehört es zum Tages-
geschäft, das sozial Wünschenswerte mit 
dem wirtschaftlich Machbaren in Über-
einstimmung zu bringen und für soziales 
Engagement zu werben, ohne gleich ge-
setzlichen Zwang auszuüben. Wer Sozia-
les bewirken will, kann auch auf der Basis 
der Freiwilligkeit vieles erreichen – die 
Karlshöhe mit ihrem sozialen Netzwerk 
ist hierfür ein wichtiges Vorbild. 

Dr. Heinz-Werner 
Schulte ist Vorstands-
vorsitzender der Kreis-
sparkasse Ludwigsburg

Schwerpunkt: Menschlichkeit –
wenn nicht auf der Karlshöhe wo dann?!

Was ein Bankchef von der Karlshöhe als diakonischem Unternehmen erwartet.
Gastbeitrag von Dr. Heinz-Werner Schulte
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Lesestunde: Im Miteinander zeigt sich ein Stück Menschlichkeit.

In diesem Sinne ist der Karlshöhe weiter-
hin Beharrlichkeit, Unermüdlichkeit, 
überdurchschnittliches Engagement für 
das Soziale zu wünschen, aber auch die so-
zial-ökonomische Kompetenz, um effizi-
ent ihre Aufträge erfüllen zu können. Bei-
des ist für die Karlshöhe wichtig, um wei-
terhin ihre so wichtige Rolle als soziales 
Aushängeschild im Kreis Ludwigsburg zu 
spielen und ihren Anliegen glaubwürdig 
Gehör zu verschaffen.

In vielerlei Weise sozial engagiert zu sein 
– es ist gut, dass das für viele gemeinnützi-
ge Institutionen gilt. Bei der Karlshöhe 
kommt hinzu: Sie tut Gutes nicht nur aus 
ethischer, sondern aus christlicher Über-
zeugung. Gott ist mit im Spiel, wenn die 
Karlshöhe sozial aktiv wird. Das zu spü-
ren, scheint mir ein besonders wichtiges 
Anliegen zu sein. 
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Schwerpunkt: Menschlichkeit –
jetzt in Zeiten des Sparzwangs

Eine gerechte und menschliche Sozialpoli-
tik ist – gerade in Zeiten knapper Kassen – 
eine besonders große Herausforderung. 
Über sechs Millionen Menschen in 
Deutschland beziehen derzeit Hartz IV 
und dies aus unterschiedlichsten Grün-
den. Dazu gehören beispielsweise Men-
schen mit hohem Bildungsabschluss, die 
zwar ihren Arbeitsplatz verloren haben 
und nun auf staatliche Unterstützung zur 
Existenzsicherung angewiesen sind, de-
nen jedoch perspektivisch ein kurz- oder 
mittelfristiger Wiedereinstieg ins Arbeits-
leben  bevorsteht. Es befinden sich jedoch 
auch viele Familien darunter, in denen 
die Kinder Hartz IV als tagtägliche Norma-
lität von klein auf erleben und die Eltern 
haben, die potentiell langfristig aus dem 
Arbeitsmarkt ausgeschieden sind und für 
die eine Rückkehr derzeit undenkbar er-
scheint.
Die Frage, wie man Langzeitarbeitslose 
wieder in den Arbeitsmarkt und in die Ge-
sellschaft integrieren kann, ist eine der 
Kernfragen, über die sich die Politik seit 
nunmehr Jahrzehnten den Kopf zerbricht. 
So abenteuerlich und wenig praktikabel 
viele der Vorschläge anmuten, kreisen sie 
alle um eine ganz wesentliche Frage. Diese 
ist nicht vorrangig die Höhe des finanziel-
len Existenzminimums, sondern wie al-
len Mitmenschen darüber hinaus eine ge-
sellschaftliche Teilhabe ermöglicht und 
wie dies im wahrsten Sinne des Wortes 
menschlich erreicht werden kann.
Die Frage danach, wie menschlich Sozial-
politik oder Politik insgesamt in Zeiten 
des Sparzwangs sein kann, ist berechtigt 
und gleichzeitig sehr einfach zu beant-
worten. Denn  ich verstehe meine Arbeit 
nicht in erster Linie als Politiker, sondern 

als Mensch. Natürlich kann auch ich mich 
schwer gänzlich von Parteipolitik frei ma-
chen. Meine politischen Überlegungen 
und Entscheidungen sind gewiss auch ge-
leitet von der Frage des politischen und 
wirtschaftlichen Nutzens. Jedoch gibt es 
am Ende des Tages für mich keinen größe-
ren Druck als den meines eigenen Gewis-
sens.
In Zeiten knapper Kassen ist das große Di-
lemma „Woher nehmen, wenn nicht steh-
len?“. Die Bundesregierung hat nun ein 
historisches Sparpaket verabschiedet, das 
verständlicherweise nicht nur Lob, son-
dern auch Kritik bekommt. Das Sparpaket 
umfasst in den nächsten vier Jahren ein 
Gesamtvolumen von über 80 Mrd. Euro. 
Die Beschlüsse der Bundesregierung zum 
größten Sparpaket der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland sehen keine 
Steuererhöhungen, Abgabenerhöhungen 
und Rentenkürzungen zum Zwecke der 
Haushaltskonsolidierung vor. Zudem wird 
der Bildungsbereich von Sparmaßnah-
men ausgenommen, im Gegenteil, hier 
wird sogar aufgestockt – und davon profi-
tieren auch Kinder aus Hartz-IV-Familien. 
Dennoch bleiben Kürzungen Kürzungen. 
In den vergangenen Wochen und Monaten 
haben daher nicht nur die Regierungsmit-
glieder, sondern auch wir Parlamentarier 
hart gerungen – insbesondere natürlich 
für „unsere“ Ressorts. Für mich als Ent-
wicklungspolitiker waren die Haushalts-
debatten nicht nur eine politische Frage, 
sondern auch eine menschliche. Schließ-
lich geht es in der Entwicklungszusam-
menarbeit darum, dass Deutschland sei-
ner Verantwortung als wichtiges Indus-
trie land gerecht wird und seinen Beitrag 
dafür leistet, weltweit Armut zu reduzie-

Wie viel Menschlichkeit kann sich die Sozialpolitik leisten?
Gastbeitrag von Harald Leibrecht, MdB
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Harald Leibrecht ist 
Mitglied der Synode der 
Evangelischen Kirche 
in Deutschland und 
Entwicklungspolitischer 
Sprecher der FDP-Bun-
destagsfraktion
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ren und dabei zu helfen, Menschen von 
Hunger zu befreien und ihnen ein 
menschliches und würdiges Leben zu er-
möglichen. In den Entwicklungsländern 
sind vor allem Kinder und Frauen betrof-
fen. Daher ist es besonders wichtig, dort 
geschlechtergerechte Sozialakzeptanz zu 
fördern, bspw. durch eine stärkere Einbin-
dung von Frauen und ethnischen Minder-
heiten in der lokalen Zivilgesellschaft.

Ich habe mich daher sehr gefreut, dass es 
gelang, den diesjährigen Haushalt für ent-
wicklungspolitische Mittel in Zeiten knap-
per Kassen nicht zu kürzen, sondern sogar 
ein wenig aufzustocken. Damit hat 
Deutschland ein starkes Zeichen gesetzt, 
dass wir auch in wirtschaftlichen Krisen-
zeiten unser Engagement für die Mitmen-
schen in den ärmeren Ländern ernst neh-
men.

Kunst-Stück: Das Jugendtheaterensemble der Kunstschule Labyrinth arbeitete mit BewohnerInnen der Karlshöhe und 
inszenierte unter der Regie von Gabriele Sponner das anrührende Theaterstück „Einfach Simpel“ (s. S. 34). Im Bild Mat-
thias Bohnet und Lea Stassen (Hase).
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Es ist oft schwer, insbesondere in Krisen-
zeiten, die richtige Balance zwischen 
Menschlichkeit und wirtschaftlichem Er-
folg oder gar dem Überleben eines Unter-
nehmens zu finden. Meine Erfahrung hat 
gezeigt, dass eine intern angenehm faire 
und menschliche Behandlung, die Stim-
mung im Team und die generelle Fir-
menatmosphäre eine höhere Bedeutung 
einnimmt als die Vergütung. Dazu gehört 
auch eine gute Dosis an Spaß.

Mitarbeiter bekommen Geld für ihre Leis-
tung, sind aber motiviert durch andere 
Faktoren wie Sicherheit, Zugehörigkeit 
und Anerkennung. Zudem sind Mitarbei-
tende umso motivierter, je höher die Ab-
deckung ihrer Bedürfnisse in ihrer Rolle 
erzielt wird, so dass Firmenziele und Mit-
arbeiterbedürfnisse möglichst in Ein-
klang zu bringen sind. Dies setzt eine pro-
funde und intensive Mitarbeiterauswahl 
voraus und einen Führungsstil mit trans-
parenter Kommunikation und klaren Ziel-
vorgaben. 

Um möglichst effektiv zu sein, reicht es 
nicht aus, nur einen menschlichen Um-
gang mit den Mitarbeitenden zu pflegen, 
das Gleiche gilt für Kunden und Lieferan-
ten.

Ein menschlicher Führungsstil ist nicht 
automatisch ein schwacher Führungsstil, 
sollte jedoch nicht mit einer absolut sozia-
len Sichtweise verwechselt werden. Alle 
Firmenentscheidungen sollten sehr fair 
und menschlich verlaufen, jedoch auch 
unter Berücksichtigung der wirtschaftli-
chen Firmenbedürfnisse. Wenn ein Mitar-
beiter seine Arbeit nicht erledigen kann, 

Gastbeitrag von Greg Marriott

braucht er Unterstützung. Wenn er sie 
nicht erledigen möchte, sollte über eine 
andere Lösung nachgedacht werden. 
Menschlichkeit bedeutet aber auch, lang-
fristige Perspektiven zu entwickeln. Da-
durch könnten sogenannte „Trendentlas-
sungen”, die der Bereinigung der Ergeb-
nisse dienen, vermieden werden.

Ich habe leider auch die Erfahrung ge-
macht, dass Zentraleinkaufsfunktionen 
die Gunst der Stunde genutzt haben, um 
von ihren bestehenden Lieferanten durch 
massiven Druck erneute Preisreduzierun-
gen zu erhalten. Dass hierdurch ein Liefe-
rantensterben entstand, blieb unbeachtet. 
Diese kurzfristige Denkweise bereitet vie-
le Probleme für später, da ein Ungleichge-
wicht zwischen den Parteien entsteht.

Firmen sollten generell wirtschaftlich ge-
sund aufgebaut und geführt werden, als 
Basis für ein mögliches soziales Engage-
ment. Sie sollten und können nicht als So-
zialeinrichtung geführt werden. Ich ver-
trete jedoch die Ansicht, dass alle Firmen 
unseres Landes sich mit dem Gedanken 
von sozialem Engagement beschäftigen 
sollten. Darunter verstehe ich, dass auch 
international tätige Konzerne Steuern in 
Deutschland abführen.

Ein Großteil der Firmen ist bereits sehr so-
zial engagiert, jedoch liegt noch ein gro-
ßes Potential brach und könnte künftig 
genutzt werden. Dabei gibt es vielfältige 
Möglichkeiten, aktiv zu sein und die Mit-
arbeitenden daran zu beteiligen, damit 
diese stolz darauf sein können, für ein so-
zial-engagiertes Unternehmen tätig zu 
sein. 
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Greg Marriott (50) war 
mehrere Jahre als 
Geschäftsführer bei ver-
schiedenen internatio-
nalen und börsenno-
tierten Firmen tätig 
und agiert jetzt als 
Start-up-Investor und 
Vorstand der Marriott 
Stiftung

Menschlichkeit – kann man ein Unternehmen 
erfolgreich und menschlich zugleich führen?
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Auch der Gesetzgeber kann helfen. Er er-
kennt die wahren Bedürfnisse benachtei-
ligter Gruppen leider häufig nicht und 
versperrt durch gesetzliche Schutzmecha-
nismen die realen Möglichkeiten von 
Randgruppen zusätzlich. Auch das Gleich-
behandlungsgesetz leistet hier keine Ab-
hilfe, sondern erschwert eine offene und 
ehrliche Vorgehensweise.

Kann Menschlichkeit ein Marketingtool 
sein? Ja, definitiv. Man muss sich nicht 
verstecken. Obwohl es auch Schattensei-
ten gibt. So trifft man zum Beispiel auf 

Einkäufer, die sich über das soziale Enga-
gement und die Spendentätigkeit ihrer 
Lieferanten im Vorfeld von Preisverhand-
lungen kundig machen und dies als Spiel-
raum für weitere Preisreduzierungen in-
terpretieren und entsprechend Druck ma-
chen.
Generell gilt im Privat- wie im Geschäfts-
leben das englische Motto You can have 
anything you want, if you give enough 
people what they want („Du kannst im Le-
ben alles, was Du willst, bekommen, wenn 
Du genügend Menschen hilfst, das zu be-
kommen, was sie wollen“).

Balance-Akt: Das Gleichgewicht zu halten zwischen Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit ist für eine diakonische Ein-
richtung eine besondere Herausforderung.
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Menschlichkeit ist für Marco Hirsch kein philosophisches Konstrukt, kein politi-
sches Programm und auch kein theologisches Abstraktum, sondern selbstverständ-
liche Praxis im Alltag. Der 23-jährige Heilerziehungspfleger hat im Juli am Tag vor 
diesem Gespräch seine Ausbildung beendet. Er erzählt Jörg Conzelmann, was Mensch-
lichkeit für ihn bedeutet.

Menschlichkeit ist, ...
...  sich Schwächen zu verzeihen

Marco Hirsch ist 
ausgebildeter Heil-
erziehungspfleger in 
einer Wohngruppe 
im Wohnheim für 
Menschen mit einer 
geistigen Behinderung

Was hat Sie denn gereizt, mit geistig behin-
derten Menschen zu arbeiten?

Mich hat ganz allgemein gereizt, wie Men-
schen ticken. Mir war es schon in der Schule 
immer wichtig, die Schwächeren mit ins 
Boot zu holen.

Warum?
Ich konnte es damals schon nicht sehen, 
wenn andere benachteiligt waren. Jeder 
hat doch das Recht, in seiner Art so zu sein, 
wie er ist. Einmal habe ich drei Mädels eine 
Blume geschenkt, die auf Grund von Äußer-
lichkeiten und ihrer Persönlichkeitsstruktur 
von der Klassengemeinschaft ausgegrenzt 
wurden.

Hat Ihnen das Nachteile gebracht?
Ja, ich habe mich damit manchmal ins Ab-
seits gestellt und war in der Klasse hin und 
wieder der Buhmann.

Und das hat Ihnen nichts ausgemacht?
Doch schon, man will ja nicht selbst zu den Be-
nachteiligten gehören. Aber ich habe das aus-
halten können, und das war dann das, was 
meine Persönlichkeit bis heute ausmacht.

Wer hat Sie getragen?
Meine Eltern. Die haben mir immer wieder 
gesagt, das sei der richtige Weg. Heute bin 
ich auch stolz darauf, aber damals war ich 
mir nicht so sicher.

Was verbinden Sie mit dem Begriff Mensch-
lichkeit?

Das Miteinander leben und die Fähigkeit, 
sich gegenseitig Schwächen verzeihen zu 
können. Ich kenne nämlich keinen perfek-
ten Menschen. Es geht darum, für die An-
deren da zu sein. Es ist ganz lustig: Als mich 
der Zahnarzt neulich fragte, wie oft ich die 
Zähne putze, sagte ich: Vierzehnmal, mor-
gens siebenmal und abends siebenmal und 
dann noch mal mir selbst. Dann gehört das 
Einfühlungsvermögen dazu – ich möchte 
herausfühlen können, was der andere 
braucht, der Mensch besteht ja nicht nur 
aus Knochen und Fleisch.

Und vor diesem Hintergrund haben Sie sich 
entschieden, Heilerziehungspfleger (HEP) zu 
werden?

Ja. Ich war an der Realschule und dann am 
Wirtschaftsgymnasium. Da habe ich aber 
gemerkt: Das ist nichts für mich. In diesem 
Beruf hier kann ich Ich sein, ich muss mich 
nicht verstellen, das ist das Tolle daran. Ich 
glaube, das merken die Betreuten, wenn 
man versucht, wahrhaftig zu sein.

Waren Ihre Eltern, Verwandten, Freunde da-
mit einverstanden?

Ich habe einen guten Freund, der sehr skep-
tisch war. Er meinte zwar, das passe zu mir, 
aber was das Geld und so anbelangt, hat er 
sich lustig drüber gemacht. Dann machte er 
Zivildienst bei körperlich und geistig behin-
derten Menschen. Das hat ihn total verändert 
und wir waren dann wieder auf einer Ebene. 
Das war eine interessante Entwicklung: Ich 
hatte ihn schon immer als sehr intelligent 
empfunden, aber menschlich war er nicht im-
mer so gut drauf. Wir haben jetzt einen viel 
menschlicheren Umgang miteinander.
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Haben Sie in ihrem Alltag manchmal das Ge-
fühl, dass Ihre Menschlichkeit besonders ge-
fordert ist?

Ja, jetzt!
(Bettina kommt in die Küche, sie umarmt Mar-
co kurz und schaut dann neugierig auf meinen 
Laptop, bevor sie ihr inzwischen sechstes Stück 
Kuchen anpeilt. Marco steht schnell auf und 
versucht sie liebevoll, aber bestimmt davon 
abzuhalten.)

Es gibt also Situationen, in denen Sie an Ihre 
Grenzen stoßen?

Ja, schon. Es kann dann passieren, dass ich 
laut werde, ohne dass ich das will. Eigent-
lich nehme ich Konfrontationen aber auch 
ganz gerne an. Es ist eine Herausforderung, 
damit umzugehen.

Welche Situationen sind das?
Es ist immer dann schwierig, wenn ich einen 
Bewohner von etwas abhalten muss, was er 
oder sie will – oder umgekehrt. Es geht um 
Selbstbestimmung und Fremdbestimmung, 
wie gerade bei dem Stück Kuchen. Es fällt 
mir dann immer ziemlich schwer, „Nein“ zu 
sagen. Ganz konkret haben wir zum Beispiel 
einen Bewohner, der spuckt einem plötzlich 
das Essen ins Gesicht. Was soll ich machen? 
Setze ich mich weg, dann spuckt er andere 
an. Setzen sich alle weg, lässt man ihn allein 
und schließt ihn aus der Gemeinschaft aus. 

Und was machen Sie dann?
Ich sage es ihm, das hilft aber meistens nicht. 
Wir drehen ihn dann öfters mal um. Man 
muss da dann abwägen, ob der Schutz der an-
deren oder seine Teilnahme an der Gemein-
schaft wichtiger ist. Das ist gar nicht so leicht.

Hilft da die Arbeit im Team?
Klar, da besprechen wir solche Situationen, 
und das hilft. Überhaupt fühl‘ ich mich tie-
risch wohl im Team hier. Durch das Team 
und die Ausbildung bin ich viel gelassener 
und professioneller geworden. Eine Zeit 
lang habe ich zu viel reflektiert und war da-
rin gefangen. Das hat aufgehört, als dafür 
keine Zeit mehr war. Da war Druck von der 
Schule und so, das hat mich weiterge-
bracht.

Trotzdem ist es manchmal schwer, oder?
Klar, einmal hat mir ein Bewohner während 
des Rasierens die Knöchel blutig gekratzt 
und er wurde aggressiv. Da musste ich dann 
erstmal raus aus der Situation, richtig wört-
lich gemeint: Vors Haus, und da hab ich so-
gar eine Zigarette geraucht. Davor habe ich 
einen Kollegen informiert, der sich der Situ-
ation angenommen hat. Oft reicht es aber 
auch, einen anderen Ton anzuschlagen.

Mit Vorpraktikum und Freiwilligem Sozialem 
Jahr sind Sie jetzt fast fünf Jahre auf der Karls-
höhe. Wie erholen Sie sich denn vom Alltag und 
jetzt von den Prüfungen? 

(Lacht). Ja, jetzt nach den Prüfungen bin 
ich ein bisschen ausgepowert. Ich freue 
mich auf den Urlaub. Ich mache gerne Vi-
deospiele, gehe gerne mit Freunden und 
Kollegen weg, schau gerne DVDs und lese 
sehr gerne Fantasy-Romane: Herr der Rin-
ge, Harry Potter; diese Bücher sind total 
intensiv und ein Kontrast zur Wirklichkeit.

Sie bleiben auf der Karlshöhe?
Ja, ich werde übernommen, und darüber 
freue ich mich.
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Vorstand

Aufgabe des Vorstands ist es, die Stiftung 
Karlshöhe in ihrer Gesamtheit im Blick zu 
haben, zu steuern und voranzubringen. 
Die besondere Herausforderung liegt dar-
in, dass die Karlshöhe ein sehr vielschich-
tiges und vielseitiges diakonisches Unter-
nehmen ist: Die diakonischen Geschäfts-
felder gehören ebenso dazu wie die Mit-
verantwortung für die Ausbildung von 
DiakonInnen und wie der Karlshöher Dia-
konieverband. Trotz schwieriger Rahmen-
bedingungen ist es gelungen, das Jahr 
2009 auch wirtschaftlich zufriedenstel-
lend abzuschließen. 
Neben verschiedenen Baumaßnahmen, 
die im Rückblick der einzelnen Abteilun-
gen erwähnt sind, standen folgende Pro-
jekte im Vordergrund:

• Organisationsentwicklungsprozess
• Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sta-

bilisierung der Altenhilfe
• Ausbau der Kooperation mit der Evange-

lischen Hochschule in der Diakonenaus-
bildung und in fachlichen Fragen, z. B. 
in der Behindertenhilfe 

• Gemeinsame Projekte mit dem Freun-
deskreis der Karlshöhe e. V., für dessen 
Unterstützung der Vorstand sehr dank-
bar ist

Freundeskreis der Karlshöhe e. V.

Die Beziehungen zwischen der Karlshöhe 
und ihren Freunden festigen, neue Förde-
rer gewinnen und die Öffentlichkeit auf 
die Arbeit der Karlshöhe aufmerksam ma-
chen, darin sieht der Freundeskreis der 
Karlshöhe e. V. seine Aufgabe. Auch im 
fünften Jahr seines Bestehens unterstütz-
ten die Mitglieder durch Beiträge, Spen-
den und Einnahmen aus Veranstaltungen 
zahlreiche Projekte der Karlshöhe. Bei-
spielsweise konnten 95.000 Euro beim 
Umbau des Haus auf der Wart für die Aus-
stattung der Bewohnerzimmer beigesteu-
ert werden. Im Rahmen einer stimmungs-
vollen Einweihungsfeier hatten die Freun-
deskreismitglieder Gelegenheit, sich vom 
Ergebnis zu überzeugen. In Gesprächen 
mit BewohnerInnen wurde deutlich, wie 
sehr durch den großen Einsatz des Freun-
deskreises die Lebensqualität in der Ein-
richtung verbessert werden konnte. Wei-
tere Spenden kamen anderen Bereichen 
der Karlshöhe zugute. Vorstand und Beirat 
des Freundeskreises der Karlshöhe e. V. be-
danken sich bei allen SpenderInnen für 
die Unterstützung ihrer Arbeit.

Mitglieder: 201*  
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Blickpunkt: Der Karls-
höher Vorstand hatte 

Schirmherrin Eva Luise 
Köhler ins Haus am 

Salon eingeladen, um 
mit den Mitarbeiter-

Innen und Bewohner-
Innen ins Gespräch zu 

kommen. (s. S. 28)

Die Abteilungen
im Jahresrückblick
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Altenhilfe Haus am Salon

Die Abteilungen
im Jahresrückblick

Diakonische Einrichtungen Haus auf der Wart
Im Herbst 2009 hatte das lange Warten 
ein Ende: Der Umbau des Haus auf der 
Wart wurde am 8. Oktober offiziell einge-
weiht und am 3. November den Mitglie-
dern des Freundeskreises der Karlshöhe 
vorgestellt. Die gut durchdachte Architek-
tur des Hauses unterstützt die Therapiean-
gebote in idealer Weise.
Sehr erfreulich entwickelte sich das Haus 
DoppelPunkt. Hier werden zwölf psy-
chisch kranke Menschen mit  Suchtmittel-
abhängigkeit stationär betreut. Außer-
dem wurden Plätze für ein Wohntraining 
zum Übergang vom stationären in den 
ambulanten Bereich eingerichtet.
Immer stärkere Bedeutung gewinnt der 
Bereich der Arbeitshilfen mit Beschäfti-
gungsangeboten für langzeitarbeitslose 
Menschen. Der „Rund-ums-Haus-Service“ 
im Stadtteil Grünbühl ist ein Angebot die-
ser Gruppe, auf das die Bürger nicht mehr 
verzichten möchten.

MitarbeiterInnen: 58* 

Betreute: 220
Altersspanne der Betreuten: 19–70 Jahre

*	 MitarbeiterInnenzahlen beinhalten neben den 
Vollzeitkräften auch Teilzeitkräfte, ZDL, FSJ, 
Azubis und PraktikantInnen. (s. S. 35)
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Kontinuierlich wurde an der Qualitäts-
steigerung weitergearbeitet. Erfreulich 
ist, dass dies bei der MDK-Bewertung mit 
einer sehr guten Note belohnt wurde. Eine 
konkrete Verbesserung für unsere Bewoh-
nerInnen brachte eine Änderung im Pfle-
geversicherungsgesetz: Menschen mit de-
menzieller Veränderung können jetzt  in 
ihrem Tagesablauf intensiver betreut wer-
den. Zusätzliche MitarbeiterInnen haben 
Zeit zum Reden, Spielen oder Spazierenge-
hen. Auch die ehrenamtlichen HelferIn-
nen sorgen mit Veranstaltungen und An-
geboten für viel Abwechslung. Für den 
Brandschutz wurden eine Außentreppe 
angebracht, Brandschutztüren eingebaut 
und neue Rauchmelder installiert. Jörg 
Schaber, seit 10 Jahren Leiter der Altenhil-
fe, verließ die Karlshöhe im Juli und trat 
eine Pfarrstelle auf der Schwäbischen Alb 
an. Der neue Leiter der Altenhilfe, Sebasti-
an Köbbert, beginnt seinen Dienst am 1. 
Oktober., 

MitarbeiterInnen: 95*  

BewohnerInnen: 108
Altersspanne der Bewohner: 62–98 Jahre
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Singstunde: Die Bewoh-
nerinnen beteiligen 

sich gerne am vielfäl-
tigen Programm der 

Altenhilfe.

Sonnenseite: Das Haus auf der Wart ist nach der 
Modernisierung auch an der Nordseite attraktiv 
und von Grünflächen umgeben.
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Kinder- und Jugendhilfe
Kooperation und Vernetzung sind Stich-
worte, die unsere Arbeit gut und treffend 
beschreiben. Intern arbeiten wir verstärkt 
mit der Kaufmännischen Ausbildung und 
dem Bereich Arbeitshilfen zusammen. 
Über die Karlshöhe hinaus gibt es eine 
wachsende Zusammenarbeit mit z. B. 35 
Klassen an Haupt- und Realschulen im 
Kreisgebiet. Hier werden mit Unterstüt-
zung der Agentur für Arbeit Projekte im 
Übergang von der Schule in den Beruf auf 
den Weg gebracht.
Neben den klassischen Hilfen zur Erzie-
hung stellen die dynamisch wachsenden, 
sich ständig verändernden Projekte die 
Herausforderung für die Mitarbeitenden 
dar. Zum einen erfordert die zunehmende 
Bedeutung der Projektarbeit den Umbau 
der gewachsenen Strukturen, einschließ-
lich der Trennung von manch lieb Gewor-
denem. Zum anderen darf nicht versäumt 
werden, die Zukunftsfähigkeit der Ange-
bote und Arbeitsplätze im Interesse der 
Betreuten zu sichern.

MitarbeiterInnen: 100*
Betreuungen: ca. 200
Altersspanne der Betreuten: 0–21 Jahre

Kaufmännische Ausbildung 
Unser Kerngeschäft ist die qualifizierte 
Ausbildung von Menschen mit einer kör-
perlichen oder psychischen Beeinträchti-
gung und deren Eingliederung in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt. Mit qualifizierten 
Ausbildungen im kaufmännischen Be-
reich und berufsvorbereitenden Bil dungs -
maß nahmen versuchen wir dieses Ziel zu 
erreichen. Außerdem kann in unserer 
staatlich anerkannten Sonderberufsschule 
im Rahmen eines Berufsvorbereitungsjah-
res der Hauptschulabschluss erworben 
werden. Der Bedarf ist unvermindert vor-
handen. Trotzdem sind die Schülerzahlen 
in den klassischen Angeboten und vor al-
lem im Internatsbereich rückgängig, da 
die Kostenträger wohnortnahe Reha-Maß-
nahmen bevorzugen. Es ist uns gelungen, 
diese Einbußen zu kompensieren. Unsere 
neuen Qualifizierungsangebote für lang-
zeitarbeitslose Menschen, die wir in enger 
Kooperation mit der Kinder- und Jugend-
hilfe und den Arbeitshilfen im Haus auf 
der Wart durchführen, werden gut ange-
nommen. 

MitarbeiterInnen: 74*
Betreute: ca. 105 
Altersspanne der Betreuten: 16–53 Jahre
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Die Abteilungen
im Jahresrückblick

Bewegungsdrang: Jungs können beim Radfahren 
zeigen, was in ihnen steckt.
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Wohnheim für Menschen mit geistiger 
Behinderung
Im Wohnheim konnten wir in den vergan-
genen Jahren stets eine gute, konstante  
Belegung verzeichnen. Zahlreiche Bewoh-
nerInnen leben schon viele Jahre auf der 
Karlshöhe. So war es für uns eine neue 
und vor allem belastende Situation, als in-
nerhalb von neun Monaten sieben Bewoh-
nerInnen verstarben. Die Sterbe- und Trau-
erbegleitung war für die Mitarbeiter Innen 
eine verantwortungsvolle Aufgabe. Viel 
Fingerspitzengefühl erforderte auch die 
Neubelegung der Plätze. Anhand der War-
teliste musste genau geprüft werden, wel-
che neuen BewohnerInnen in bestehende 
Gruppen integriert werden können. Sehr 
gut bewährt hat sich der Anbau für die Ta-
gesbetreuung. Unsere SeniorInnen fühlen 
sich in den neuen Räumen richtig wohl 
und nehmen die Beschäftigungsangebote 
gerne an. 

MitarbeiterInnen: 116*
BewohnerInnen: 145 stationär, 22 ambulant
Altersspanne der Bewohner: 22–81 Jahre

Urlaubsfreuden: Die Bewohner genießen in ihren 
Ferien Sonne, Wind und Meer.

Sachspenden und Gebrauchtwaren
Diakon Jürgen Diehl übergab im Januar 
die Leitung an Angela Franke, die im April 
nach Abschluss einer berufsbegleitenden 
Qualifizierung als Diakonin berufen 
wurde. Diehl widmet sich jetzt verstärkt 
dem Internet-Buchhandel – eine, wie sich 
zeigt, spannende und sehr ertragreiche 
Aufgabe. Auch der Laden läuft nach wie 
vor gut und es werden viele helfende 
Hände gebraucht. Auf bewährte Weise 
arbeiten hier Karlshöher MitarbeiterIn-
nen und betreute Menschen zusammen. 
Sie werden derzeit unterstützt von „fest-
angestellten Noch-MitarbeiterInnen“, die, 
gefördert durch die Agentur für Arbeit, 
für befristete zwei Jahre mit großem Ein-
satz im Team dabei sind. Das Durch-
schnittsalter liegt bei ca. 30 Jahren! Das 
„Noch“ für die vom Arbeitsamt bezu-
schussten MitarbeiterInnen ist bewusst 
gewählt. Wir können nicht mit Bestimmt-
heit sagen, ob es für sie eine Zukunft im 
Gebrauchtwarenladen geben kann.

MitarbeiterInnen (festangestellt): 4* 
MitarbeiterInnen (gefördert nach § 16e SGB II): 5 
Betreute: 15
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Erholungseinrichtung

Lauchbühl/Grindelwald
Im Ferienheim Lauchbühl wandern nicht 
nur die Gäste – auch der Anbau bewegt 
sich seit einiger Zeit stetig talwärts. Die 
zwingend erforderliche Sanierung soll 
noch in diesem Jahr in Angriff genommen 
werden. Auf einem neuen Untergeschoss 
ist ein Mehrzweckraum geplant, damit 
das Haus als Tagungsstätte genutzt wer-
den kann. Bei einer Kundenbefragung im 
letzten Jahr hat sich gezeigt, dass dafür 
ein großer Bedarf besteht.  Erfolgreich 
eingeführt wurde ein neues Hygienekon-
zept. Es muss die in der Gastronomie gel-
tenden Richtlinien erfüllen, aber auch die 
besonderen Bedingungen eines Berghau-
ses berücksichtigen –  eine anspruchvolle 
Aufgabe für die Hauswirtschaft.

MitarbeiterInnen: 2* 

Die Abteilungen
im Jahresrückblick

Bergwelt:
Der Lauchbühl
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ISAK gGmbH
Zu Beginn des Krisenjahres 2009 mussten 
viele der insgesamt 120 bei ISAK beschäf-
tigten Schwerbehinderten um ihre Ar-
beitsplätze bangen. Die Auftragseinbrü-
che waren dramatisch. Bereits Anfang Ja-
nuar begann für sehr viele Beschäftigte 
die Kurzarbeit. Nicht zuletzt durch ein 
beispielhaftes Engagement des gesamten 
Leitungsteams und ein geschicktes Kri-
senmanagement hat ISAK das Jahr 2009 
ohne große Blessuren überstanden. Dazu 
hat auch ganz entscheidend der hervorra-
gende Umsatz des Sommerbesens beige-
tragen. Der Erfolg hat unsere Erwartun-
gen bei Weitem übertroffen und uns er-
mutigt, das Gastronomieangebot zu er-
weitern. Im September 2010 werden wir 
unser ganzjährig geöffnetes Restaurant 
„‘s Holderbüschle“ einweihen. Hier entste-
hen 15 zusätzliche Arbeitsplätze für 
schwer behinderte Menschen.

Verwaltungs-/RegiemitarbeiterInnen: 8*
betreute MitarbeiterInnen: 110 (durchschnittlich)
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Wissensdurst:
Die AbsolventInnen 
von „Diakonie kom-

pakt“ haben nach ihrer 
Fortbildung Grund zum 

Lachen. Auf dem Bild 
einige der Teilneh-

menden mit Prälat 
Ulrich Mack (links), der 

das landeskirchliche 
Zertifikat überreichte 

und Kursleiter
Dr. Dietmar März

(2. v. r.).
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Diakonische Bildung

„Mitarbeitende mit Gespür für geistlich-
theologische Fragen sind ein Schatz für un-
sere diakonischen Einrichtungen“, heißt es 
in einer Veröffentlichung des Diakoni-
schen Werkes Württemberg. Unsere Erfah-
rungen in Pflege und Betreuung bestäti-
gen, dass es wichtig ist, Mitarbeitende in 
den alltäglichen Herausforderungen zu 
stärken, sie für diakonisch-theologische 
Fragen zu qualifizieren und damit die Ent-
wicklung diakonischer Identität zu beglei-
ten. Darauf sind unsere Bildungsangebote 
ausgerichtet.
Die berufsbegleitende Qualifizierung für 
Führungs- und Fachkräfte aus Kirche und 
Diakonie ist eine Vollausbildung zum Dia-
kon/zur Diakonin. 
Eine weitere hochwertige Fortbildung ist 
„Diakonie kompakt“. Dieses Angebot mit 
Abschlusszertifikat zielt auf die Stärkung 
des diakonischen Profils. 
Mit beiden Bildungsangeboten, die von 
Evangelischer Landeskirche und Diakoni-
schem Werk in Württemberg gewünscht 
und unterstützt werden, ist die Karlshöhe 
beauftragt.
Ein ebenso wichtiges Standbein ist die Auf-
bau-Ausbildung für AbsolventInnen von 
diakonisch-missionarischen Ausbildungs-
stätten, die im Bereich der Landeskirche tä-
tig sind und sich auf das Amt des Diakons/
der Diakonin vorbereiten.

Auch in Zeiten drastischer finanzieller Ein-
schnitte wollen Kirche und Diakonie ihren 
Bildungsauftrag ernst nehmen. Sie müssen 
sich dabei verschiedenen Herausforderun-
gen stellen. Demografischer Wandel und 
drohender Fachkräftemangel machen die 
Förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ments und der ehrenamtlichen Arbeit im-
mer wichtiger. Es wird im Bildungsbereich 
darum gehen, Freiwillige zu schulen und 
Fachkräfte auf die Zusammenarbeit mit 
Ehrenamtlichen vorzubereiten. Die Ausdif-
ferenzierung der Gesellschaft in Milieus 
und Subkulturen, die wachsende Kluft zwi-
schen Gewinnern und Verlierern, die Plura-
lisierung der Lebenslagen müssen ent-
scheidende Themen künftiger Ausbildung 
für soziale Berufe und neue Handlungsan-
sätze sein. 
Kirche und Diakonie werden sich in ihrer 
Bildungsarbeit immer an der Menschen-
freundlichkeit, Lebensdienlichkeit und Ge-
rechtigkeit Gottes orientieren müssen. 

Hauptamtliche MitarbeiterInnen: 3*
(und ca. 15 Lehrbeauftragte auf Honorarbasis)
Teilnehmende an diakonischen
Bildungsangeboten: 110



22

Studienwohnheim (SWH)
Im September 2009 konnte das neue Zent-
rum des Studienwohnheims im Paulusweg 
4 (ehem. Seminar) eingeweiht werden. Ne-
ben zwei Wohngemeinschaften stehen 
den Studierenden Gemeinschafts-, An-
dachts-, Fernseh- und Computer-Raum zur 
Verfügung. Die Nachfrage nach preiswer-
tem, studienortnahem Wohnraum ist 
gleichbleibend hoch, so dass die 110 Plätze 
meist nicht ausreichen.

BewohnerInnen Studienwohnheim: 110
MitarbeiterInnen SWH + HSG: 5*
(+ 2 JobberInnen)

Diakonieverband

„Der gewaltfreie Aufstand passte nicht in 
unsere Theorie. Wir haben ihn nicht er-
wartet, und er hat uns wehrlos gemacht“, 
so der SED-Volkskammerpräsident  Horst 
Sindermann zum Fall der Mauer 1989. 
Menschlichkeit zu wagen und Unrecht ge-
waltfrei zu begegnen hatte auch einen ho-
hen Preis: Benachteiligung, Verhör, Gefäng-
nis und nicht zuletzt damit einhergehende, 
zum Teil tiefe Verletzungen und Erschütte-
rungen durch Stasiverstrickungen. Der gu-
te Ausgang war nicht zwingend. „Wir hat-
ten immer eine Zahnbürste dabei“, so be-
richten die Diakone Hans Jaekel, Klaus Tiet-
ze und Andreas Drese vor 170 Besuchern 
beim Verbandstag des Diakonieverbandes 
am 7. November 2009 zur Wende und zum 
Mauerfall vor 20 Jahren. Die Leiter der mit 
uns verbundenen Gemeinschaften in 
Neinstedt, Moritzburg und Görlitz haben ei-
ne Botschaft: DiakonInnen sind „Dazwi-
schengeher“! Dazwischengehen heißt 
Menschlichkeit zeigen, Menschen schüt-
zen, zwischen Menschen hin- und herge-
hen, vermitteln und Zwischenmenschlich-
keit ermöglichen. Die eine Mauer ist weg –
der Auftrag bleibt.

MitarbeiterInnen: 6*
Mitglieder: 1051
im Alter von 20–97 Jahren

Hoffnungsträger: 
25 DiakonInnen werden 

nach ihrer Einsegnung 
am 1. August Kirchen-

gemeinden, Jugendwerke, 
Schulen und soziale Ein-

richtungen bereichern.

Die Abteilungen
im Jahresrückblick

Hochschulgemeinde (HSG) 
In den beiden Semestern seit August 2009 
gestaltete eine feste Gruppe Studierender 
mit hohem Engagement wieder drei so ge-
nannte Herzzentrums-Gottesdienste. Ver-
schiedene Teams kümmerten sich, beglei-
tet von einer tollen Band, um die Lieder, ge-
stalteten witzig-spritzige Anspiele, bereite-
ten sinnenhafte Erfahrungsmöglichkeiten 
wie Salbung und Segnung sowie Gebetszei-
ten vor und sorgten für einen stimmungs-
vollen Rahmen. Im Sommersemester 2010 
beschäftigte sich die HSG in einer vierteili-
gen Veranstaltungsreihe mit dem Thema 
„Schöpfungsglaube und Kreationismus“.
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Qualitätsmanagement (QM)
Zunehmend nutzen die MitarbeiterInnen 
das PC-Handbuch und setzen es als wich-
tige Arbeitshilfe im Alltag ein. Daher 
konnten wir die Anzahl der Papierhand-
bücher um ein Drittel reduzieren. Wir 
unterstützen die Erarbeitung des Abtei-
lungshandbuches im Haus auf der Wart. 
Externe Fachleute bestätigen, dass das QM 
auf der Karlshöhe gut eingeführt ist. Im 
Zusammenspiel mit dem internen Orga-
nisationsent wicklungsprozess arbeitet 
die Karlshöhe an aktuellen Herausforde-
rungen, um unsere Einrichtung weiter-
hin gut am Markt zu platzieren. 

Fortbildungsreferat (FBR) 
Zeitmanagement, FitMix, Einführungstage 
für Neue, das Mitarbeiterjubiläum, EDV, 
Tag zum Auftanken, Erste Hilfe, Hygiene, 
eine Kursreihe für BeraterInnen in der Inte-
grationsarbeit und eine Studienreise nach 
London – das waren Themen unserer Ange-
bote 2009. Circa 550 Personen waren betei-
ligt, darunter auch externe Teilnehmende. 
Außerdem besuchten 125 KollegInnen 
Schulungen externer Anbieter. Damit 
bleibt das Interesse an Fortbildungen 
gleich groß wie in den Vorjahren.

MitarbeiterInnen QM/FBR: 5*

Zentrale Abteilungen

Rechnungswesen
Dank der an den Arbeitsplätzen installierten 
Scanner können Belege im Rechnungswesen 
jetzt schnell auf dem PC gespeichert, bearbei-
tet und weitergeleitet werden. Neben Finanz-
buchhaltung, Steuererklärungen, Jahresab-
schlüssen, Kassenabrechnungen, Anlagen-
buchhaltung, Spendenbuchhaltung, Kosten-
rechnung und Rechnungsstellung werden 
auch Projekte für andere Abteilungen der 
Karlshöhe zusammengestellt und abgerech-
net, Kalkulationen für Ausschreibungen und 
neue Angebote erstellt sowie bei Bedarf mit 
Auskünften weitergeholfen.

MitarbeiterInnen: 9*  

EDV
Die Informationstechnologie (IT) wird er-
wachsen. Nachdem das Karlshöher Netz-
werk jahrelang durch eine externe Firma 
und den internen EDV-Support betreut 
wurde,  gibt es jetzt eine Stelle eigens für 
die IT-Betreuung. Von Montag bis Freitag 
ist zehn Stunden am Tag jemand erreich-
bar. Inzwischen hängen am Karlshöher 
Netzwerk 16 Außenstellen. E-Mail immer 
und überall sowie mobiler und sicherer 
Zugriff auf die Abteilungsdaten sind Ziel-
setzungen für dieses Jahr. 

MitarbeiterInnen: 4*
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Telefonvermittlung/Poststelle
Seit diesem Jahr steht das „   “ am Verwal-
tungsgebäude Auf der Karlshöhe 3. Hier ist 
die Anlaufstelle für alle, „die nicht mehr 
weiter wissen“. Die Damen der Poststelle 
und Telefonvermittlung helfen mit ihren 
Antworten weiter, denn sie kennen viele 
BewohnerInnen, Studierende und die 
meisten der Mitarbeitenden.

MitarbeiterInnen: 3* 
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Fundraising
Die Spendenideen waren wie ein bunter 
Frühlingsstrauß: Vielseitig und voller Kre-
ativität, z. B. die Drehorgel beim Jahresfest 
oder das festliche Konzert der Karlshöher 
Kantorei. Es gab Spenden zu freudigen und 
traurigen Anlässen, von Firmen oder Pri-
vatpersonen, Kindergärten oder Senioren-
gruppen, Sachspenden für den Gebraucht-
warenmarkt oder die Zeitspende in der 
Altenhilfe, anlässlich der Pensionierung 
oder zur Geburt. Da war die aufgestellte 
Spendendose im Reformhaus oder der 
Spendenbutton auf unserer Internetseite. 
Immer gilt: Die Karlshöhe ist ein verlässli-
cher Partner – transparent, vertrauenswür-
dig, zeitnah – im Umgang mit Spenden, 
Daten und der nachvollziehbaren konkre-
ten Unterstützung von Projekten.

MitarbeiterInnen: 2*

Fabelwesen:
Märchenerzählerin 

Xenia Busam zog die 
Kinder in ihren Bann. 

Das 134. Jahresfest war 
ein Magnet für Tau-

sende von Menschen.
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Die Abteilungen
im Jahresrückblick

Öffentlichkeitsreferat (ÖR)
Die Medien haben im vergangenen Jahr 
mit Interesse auf die diakonische Arbeit 
und sozialen Themen der Karlshöhe 
geschaut. Die Aufarbeitung der Heimer-
ziehung in den 50er und 60er Jahren 
dominierte die Berichterstattung, bis hin 
zu Beiträgen im SWR und einem Gespräch 
mit der Deutschen Presseagentur. Dabei 
war es eine besondere Herausforderung, 
den JournalistInnen die Thematik in ihrer 
Differenziertheit zu erläutern. Der von 
Anfang an offene Umgang mit der Vergan-
genheit wurde vielfach als vorbildlich 
gelobt und führte zur Einbindung von 
Teilnehmern der Karlshöher Projekt-
gruppe in die Arbeit des Runden Tisches 
in Berlin. Die Öffentlichkeitsarbeit war 
aber auch international: So konferierten 
15 US-Gäste der landeskirchlichen Part-
nerorganisation Young Life auf der Karls-
höhe; die Tagung wurde vom ÖR organi-
siert und begleitet. Zwei Besuche Eva Luise 
Köhlers – in der Altenhilfe und zum Bene-
fizkonzert – erforderten ebenfalls die 
volle Schaffenskraft des Teams, ebenso die 
vielen Routinearbeiten, die in der Stabs-
stelle zusammengefasst sind.

MitarbeiterInnen: 4*
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Hingabe:
Die Mitarbeitenden 
der Grünen Gruppe 

pflegen die Karls-
höher Anlagen mit 

viel Liebe.
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Personalabteilung

Technische Abteilung 
Seit August 2009 ist die Betriebswerkstatt 
berechtigt, Anlagenmechaniker und Elek-
troniker auszubilden. Die Plätze werden in 
Kooperation mit der Kinder- und Jugend-
hilfe der Karlshöhe belegt. Somit können 
Betreuung und Ausbildung aus einer Hand 
angeboten werden. In dem umfangreichen 
Aufgabenfeld Arbeits- und Gesundheits-
schutz arbeiten wir eng mit der Zentralen 
Hauswirtschaft und dem Qualitätsmanage-
ment zusammen. Ziel ist ein Handbuch, in 
dem auf Gefährdungen am Arbeitsplatz 
hingewiesen wird und gleichzeitig Vorbeu-
gemaßnahmen aufgezeigt werden.

MitarbeiterInnen: 10*

Die einschneidende Tarifreform ist erfolg-
reich umgesetzt worden. Der Tarifvertrag 
des öffentlichen Dienstes (TVÖD) wurde mit 
diversen spezifischen Änderungen in die 
AVR-Württemberg übernommen. Alle Mit-
arbeitenden der Karlshöhe Ludwigsburg, 
auch die geringfügig Beschäftigten, wur-
den in die neue AVR-Württemberg überge-
leitet. Die Neuregelung des Zivildienstes 
stellt für alle Abteilungen eine große Her-
ausforderung dar. Erfreulich: Das Freiwilli-
ge Soziale Jahr bleibt beliebt und findet gro-
ße Resonanz. In der Personalabteilung wur-
de ein Praktikumsplatz für eine Auszubil-
dende der Kaufmännischen Ausbildung 
geschaffen.

MitarbeiterInnen: 4*

Kantorei
Die Kantorei blickt zurück auf ein Jahr mit 
herausragenden Konzerten. An erster Stelle 
die Te Deums von Dvorak und von Bruckner 
im November 2009. Die Lokalpresse titelte: 
„Ein wuchtiger Lobgesang“. Aber auch die 
Bachkantate 91 zu Weihnachten und die 
Bach’sche Johannespassion im März 2010 
begeisterten das Publikum. Nicht zu verges-
sen ist die Mitwirkung der Kantorei am Lud-
wigsburger Musik theater im September 
2009. Die Aufführung von Haydns Schöp-
fung begeisterte weit über Ludwigsburg hi-
naus. Fast die beste Nachricht: Wir konnten 
junge SängerInnen dazugewinnen, das 
schafft heute nicht jeder Chor. 

SängerInnen: 100 zwischen 18 und 75 Jahren
MitarbeiterInnen: 3*

Karlshöhe Ludwigsburg
Spendenkonto 55

Kreissparkasse Ludwigsburg
BLZ 604 500 50

Ihr Ansprechpartner 
Diakon Jochen Brühl

Tel. (0 71 41) 965-111

Einfach helfen
z.B. mit unseren 
Spendendosen, 

die Sie ganz einfach in 
Ihrem Laden, bei einer 
Geburtstagsfeier, oder 
bei sonstigen Anlässen 

aufstellen können.

www.karlshoehe.de
Karlshöhe Ludwigsburg

Spendenkonto 55
Kreissparkasse Ludwigsburg

BLZ 604 500 50

Ihr Ansprechpartner 
Diakon Jochen Brühl

Tel. (0 71 41) 965-111

Einfach helfen

z.B. durch Spenden bei besonderen Anlässen, 
wie Geburtstagen oder Familienfeiern

www.karlshoehe.de

Karlshöhe Ludwigsburg
Spendenkonto 55

Kreissparkasse Ludwigsburg
BLZ 604 500 50

Ihr Ansprechpartner 
Diakon Jochen Brühl

Tel. (0 71 41) 965-111

Einfach helfen
z.B. durch Spenden 

bei Trauerfeiern 
oder anderen

Anlässen

www.karlshoehe.de
Karlshöhe Ludwigsburg

Spendenkonto 55
Kreissparkasse Ludwigsburg

BLZ 604 500 50

Ihr Ansprechpartner 
Diakon Jochen Brühl

Tel. (0 71 41) 965-111

Einfach helfen

www.karlshoehe.de

z.B. durch ein 
Vermächtnis, 

oder einen 
Nachlass 

zu Gunsten 
der Karlshöhe
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Die Abteilungen
im Jahresrückblick

Zentralküche
Beim Besuch des Friedrich-Fröbel-Kinder-
hauses in der Zentralküche der Karlshöhe 
staunten die Kleinen nicht schlecht über 
die großen „Töpfe“, in denen ihr Mittages-
sen zubereitet wird. Im Herbst kommt das 
Kinderhaus wieder zum Laternenfest auf 
die Karlshöhe. Saitenwürstle und Punsch 
werden dann vom Küchenchef Michael 
Bauer persönlich serviert. Die Zentralkü-
che war mit ihrem Catering bei Weih-
nachtsfeiern, Konfirmationen und unter-
schiedlichen Veranstaltungen der Karls-
höher Einrichtungen gefragt. Seit Herbst 
2009 beliefert die Küche jetzt auch die Os-
car-Paret-Schule in Freiberg am Neckar. 

Dienstleistungszentrum
Hauswirtschaft
Das Dienstleistungszentrum Hauswirt-
schaft hat die Einrichtungen der Karlshö-
he auch im vergangenen Jahr auf bewähr-
te Art und Weise mit Wäsche, Geschirr 
und Reinigungsmitteln versorgt. Zudem 
wurden in knapp 8.000 Wäschestücke un-
serer BewohnerInnen deren Namen einge-
patcht. Mit großer Sorgfalt haben die Mit-
arbeiterinnen der Hauswirtschaft Repara-
turen an der Wäsche durchgeführt. Dabei 
wurde die Idee geboren, diesen Service 
auch für die Mitarbeitenden der Karlshö-
he sowie externe Kunden anzubieten. Un-
ser Nähzimmer ist täglich geöffnet. Gerne 
können Sie sich selbst von unserem Ser-
vice überzeugen.

MitarbeiterInnen Zentralküche und
Hauswirtschaft: 26*
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Herz für Kinder: Michael Bauer kocht nicht nur mit 
viel Liebe, sondern erklärt Kindern auch gerne, wie 
das geht und welch riesige Kochtöpfe und Schnee-
besen man in einer großen Küche dafür braucht.

MitarbeiterInnenvertretung (MAV)

Die MAV hat ein bewegtes Jahr hinter sich. 
Auf Grund einer langfristigen Erkran-
kung der Vorsitzenden wurde eine Nach-
wahl erforderlich. Stark eingebunden war 
die MAV bei vielen Qualitätsverbesse-
rungsprozessen in der Altenhilfe. Außer-
dem wurden insgesamt 426 personelle An-
gelegenheiten, wie Einstellungen, Verän-
derungen und Kündigungen bearbeitet. 
Eine besonders erfreuliche Aufgabe war 
die Planung des Ausflugs im Juli 2009. 
Rund 200 Mitarbeitende fuhren umwelt-
freundlich mit der Bahn nach Heidelberg 
und verbrachten dort einen erlebnisrei-
chen Tag.

Gewählte Mitglieder: 9*
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Was tun, wenn die SeniorInnen im 
Haus am Salon nicht mehr zum Einkau-
fen in den Laden gehen können? Ganz ein-
fach: Der Laden kommt zu ihnen, und 
zwar als „Rollender Kiosk“. Ehrenamt-
liche fahren alle 14 Tage mit einem reich-
haltigen Angebot durch alle Wohnbe-
reiche. Frisches Obst der Saison, Schokola-
de, Kekse und vieles mehr – für jeden ist 
etwas dabei. Gerne werden auch Sonder-
wünsche entgegengenommen, die dann 
beim nächsten Mal geliefert werden.

September 2009

Die SeniorInnen im Wohnheim für 
Menschen mit geistiger Behinderung freu-
en sich schon seit der Einweihung Ende 
April über die schönen Räume im neuen 
Anbau. Nun findet hier auch das Fest für 
MitarbeiterInnen statt. Musikalisch um-
rahmt von drei Gitarristen, verbringen sie 
einen gelungenen Abend bei gutem Essen 
und anregenden Gesprächen.

Streiflichter aus
dem Jahr 2009

August 2009

Sommerzeit – Ferienzeit, auch in der 
Kinder- und Jugendhilfe. Eine Gruppe 
fährt mit ihren Betreuern fünf Tage in 
den Schwäbischen Wald. Neben viel Spaß 
sammeln alle auch pädagogisch wertvolle 
Erfahrungen. Die – durchaus erfreuliche – 
Folge daraus ist, dass die Freizeit im näch-
sten Jahr um einen Tag verlängert wird. 
Nur Positives gibt es auch vom Gardasee 
zu berichten: Dort verbringt die Wohn-
gruppe Kajüte aus Freiberg ihre Sommer-
freizeit.

Etwas Besonderes hat man sich im 
Gebrauchtwarenmarkt einfallen lassen. 
Seit einiger Zeit werden alle MitarbeiterIn-
nen fotografiert und die Fotos an einer 
Magnetwand aufgehängt. „Auf dem Bahn-
hof des Lebens – ein Kommen und Gehen. 
Auch dieses Bild gehört zu unserem 
Laden“, sagt die Leiterin Angela Franke.

Frauen-Power auf Reisen: Eine Frauen-
wohngruppe des Hauses auf der Wart ver-
bringt ihren ersten offiziellen „männer-
freien“ Jahresausflug in Heidelberg. Bei 
der Stadtbesichtigung und der anschlie-
ßenden Schifffahrt ist die Stimmung 
prächtig. Offensichtlich fehlt es den 
Frauen an nichts.

2009

Das Haus am Salon muss sich von einer 
Bewohnerin verabschieden, die viele Jahre 
das Leben mitprägte. Irmgard Roos war 
über 12 Jahre für viele BewohnerInnen ei-
ne wichtige Begleiterin. Sie übernahm 
den Mesnerdienst bei Andachten und Got-
tesdiensten und leitete Ehrenamtliche für 
den Begleitdienst an. Ihre Beobachtungen, 
Anregungen und Erfahrungen brachte sie 
in den Heimbeirat ein, dessen Vorsitz sie 
innehatte. Irmgard Roos verstarb am 
23.10.2009 im Alter von 88 Jahren.

Oktober 2009

In den ISAK-Weinbergen ist Hochbe-
trieb. Die Weinlese ist für alle Beschäftig-
ten etwas Besonderes und eine willkom-
mene Abwechslung zum normalen Ar-
beitsalltag. Erstaunlich ist, wie gut auch 
schwerbehinderte Menschen im Wein-
berg zurechtkommen. Am Schluss haben 
sich auf jeden Fall alle ein deftiges Wen-
gertervesper verdient.
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Vertreter des Runden Tisches zur Auf-
arbeitung der Heimerziehung in den 50er 
und 60er Jahren aus Berlin kommen auf 
die Karlshöhe. Unter Leitung der Vorsitzen-
den Dr. Antje Vollmer besucht die Delegati-
on Einrichtungen, die sich der Aufarbei-
tung dieses Themas angenommen haben. 
Nach einer anregenden Gesprächsrunde 
haben ehemalige Heimkinder, Mitarbei-
tende und heute Verantwortliche des Kin-
derheims der Karlshöhe Gelegenheit, ein 
Papier mit Erklärungen zu überreichen 
mit der Bitte um Berücksichtigung bei den 
Beratungen am Runden Tisch.

Mit einem Gottesdienst werden im 
Haus am Salon die „Erinnerungsorte“ ein-
geweiht. An fünf verschiedenen Stellen 
im Haus haben Mitarbeitende ganz indivi-
duelle Stationen zum Gedenken an ver-
storbene BewohnerInnen gestaltet. Wich-
tig sind diese Orte besonders für die Men-
schen, die nicht mehr zum Grab auf den 
Friedhof gehen können und hier einen 
Ort zum Trauern haben. Auch geben sie 
den Lebenden die Gewissheit: Wenn ich 
einmal nicht mehr da bin, bin ich doch 
nicht vergessen.

„Mein Herz hängt an der Karlshöhe“, 
sagt Eva Luise Köhler bei ihrem Besuch 
am 22. November. Nach einem Gottes-
dienst und dem beeindruckenden Auftritt 
der Karlshöher Kantorei und verschiede-
ner Solisten haben die Gottesdienstbesu-
cher Gelegenheit zu einem Gespräch mit 
der Schirmherrin. Zum Abschluss steht 
ein Besuch des Hauses am Salon auf dem 
Programm, wo sie für BewohnerInnen, 
MitarbeiterInnen und Ehrenamtliche ein 
offenes Ohr hat und für alle die richtigen 
Worte findet.

Streiflichter aus
den Jahren 2009/2010

November 2009

Dezember 2009

Die Mädchenwohngruppe der Basis 
Benningen lädt die NachbarInnen zum 
begehbaren Adventskalender ein. Mit 
viel Kreativität haben die Mädchen ihr 
Fenster geschmückt und mit einer Lichter-
kette zum Leuchten gebracht. Bei Punsch, 
Glühwein und selbstgebackenen Weih-
nachtsplätzchen kommt man schnell ins 
Gespräch und kann viel Interessantes von-
einander erfahren. 
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Hintergrundgespräch: Die frühere Bundestagsvize-
präsidentin und Theologin Dr. Antje Vollmer erkun-
digt sich bei ehemaligen Heimkindern und Mitar-
beitenden der Karlshöhe über deren Erfahrungen 
mit der Heimerziehung in den 50er und 60er Jah-
ren.
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Die Karlshöhe ist ein weitläufiges 
Gelände. Das merkt man besonders, wenn 
es ans Schneeschippen geht. In schneerei-
chen Wintern sind die Mitarbeiter der 
Betriebswerkstatt und der Grauen/Grünen 
Gruppe besonders gefordert. Dieses Jahr 
wird es sogar dem Unimog zu viel. Norma-
lerweise hält sein Besen zwei Jahre. Im 
Winter 2009/2010 braucht er zwei Besen.

Im Winter hört man normalerweise 
nicht viel von den Karlshöher Bienen. Die-
ses Jahr sind sie aus traurigem Anlass Ge-
sprächsthema. Wie viele andere Bienen 
sind auch die Karlshöher Völker von der 
Varroamilbe befallen und damit so anfäl-
lig für Bakterien, dass wir eines der zehn 
Bienenvölker verlieren.

Zwei Lebkuchenbäcker aus dem 
Schwarzwald backen im Blühenden Ba-
rock den längsten Lebkuchen der Welt 
und freuen sich über den Eintrag ins 
Guinness-Buch der Rekorde. Die Karlshöhe 
freut sich, als einige Lebkuchenmeter in 
Form einer Spende von BlüBa-Chef Volker 
Kugel ins Haus auf der Wart angeliefert 
werden. Auf den Fluren breitet sich ein 
köstlicher Duft von Honig, Zimt und Nüs-
sen aus und versetzt alle in eine vorweih-
nachtliche Stimmung.

Das Haus auf der Wart kann künftig 
ein Notbett zur Verfügung stellen, wenn 
Menschen vorzeitig, z. B. durch die Weih-
nachtsamnestie, aus der Haft entlassen 
werden und keine Unterkunft haben. Ver-
mittelt werden diese Personen durch 
„Neustart“, eine private Bewährungshilfe 
aus Österreich, welche die bisherigen Auf-
gaben der staatlichen Justiz übernommen 
hat.

Dezember 2009
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Viele Geschenkpäckchen, die unter 
dem Weihnachtsbaum liegen, gingen 
durch „Karlshöher Hände“. Jugendliche 
aus der Berufsvorbereitung in der Kauf-
männischen Ausbildungsstätte packen in 
der Vorweihnachtszeit bei Karstadt mit 
Liebe und Freude Geschenke für die Kun-
den ein. Das kostet 50 Cent oder 1 Euro 
und kommt der Karlshöhe zugute.

Januar 2010

Wohin mit defekten Elektroartikeln? 
Am besten zum Karlshöher Gebrauchtwaren-
markt! Hier werden die Geräte zerlegt, das 
Material sortiert und recycelt. Dort macht 
man Schrott zu Geld, was der Karlshöhe 
nutzt und der Umwelt zugute kommt. Große 
Geräte können auch abgeholt werden.

2010
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Anziehungspunkt: Der Gebrauchtwarenmarkt fin-
det immer mehr Kundschaft und Spender.
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Ist Knigge noch zeitgemäß? Auf jeden 
Fall, meint die Kinder- und Jugendhilfe und 
empfängt 40 Achtklässler der Hirschberg-
schule Ludwigsburg zu einem Knigge-Semi-
nar. Die Inhalte orientieren sich an den 
Jugendlichen, die sich auf den Einstieg ins 
Berufsleben vorbereiten. Nach der Theorie 
kann das Erlernte beim gemeinsamen Mit-
tagessen an einer langen Tafel in der Mensa 
gleich angewandt werden.

Die VfB-Jugendakademie beheimatet 
besonders hoffnungsvolle junge Fußball-
talente. Diese 17 Jugendlichen im Alter 
zwischen 15 und 17 Jahren kommen 
zusammen mit ihrem pädagogischen 
Betreuer Harald Kraus, einem Karlshöher 
Diakon, zu Besuch in die Kaufmännische 
Ausbildung. Nach der Begegnung mit Aus-
zubildenden im Bistro wird in der Sport-
halle ein Fußballspiel zwischen VfB und 
KAB angepfiffen. Allen hat es so viel Spaß 
gemacht, dass das Ergebnis am Schluss 
keine Rolle spielt. Im Herbst 2010 ist ein 
Gegenbesuch der Karlshöher in der 
Jugendakademie in Stuttgart geplant.

Die jährliche Faschingsfeier für Bewoh-
nerInnen des Wohnheims für Menschen 
mit geistiger Behinderung erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit. Perfekt geschminkt und 
phantasievoll kostümiert wird nach fetzi-
ger Musik getanzt.  Höhepunkt ist die mit 
großer Spannung erwartete Kostümprä-
mierung.

Bei strahlendem Sonnenschein ver-
bringen Jugendliche der Kinder- und 
Jugendhilfe ihren Skitag im Allgäu. Man-
che stehen zum ersten Mal auf den Bret-
tern, aber mit großem Ehrgeiz können sie 
bereits nach ein paar Stunden perfekte 
Kurven mit dem Snowboard fahren. Eine 
andere Gruppe zieht einen Indoor-Spiel-
platz in Sindelfingen vor. Hier ist aber 
nicht weniger Mut gefordert. Vor allem 
die steilen Rutschen sind eine echte Her-
ausforderung, auch für die Betreuer.

2010

Streiflichter aus
dem Jahr 2010

Februar 2010
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Lebenserfahrung:
Die VfB-Nachwuchs-

spieler und die Azubis 
der Kaufmännischen 

Ausbildung lernen von-
einander bei einem 
Besuch mit Diakon 

Harald Kraus. Die VfB-
Jugendakademie legt 
viel Wert auf das sozi-

ale Lernen und die 
pädagogische Beglei-

tung der Talente.
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Grund zum Feiern gibt es für die Karls-
höher Behindertenkicker aus dem Wohn-
heim für Menschen mit geistiger Behinde-
rung. Zum Sieg reicht es bei der von Spe-
cial Olympics Baden-Württemberg durch-
geführten Endrunde zwar nicht ganz. 
Aber die sechs Spieler und eine Spielerin 
müssen sich erst im Finale geschlagen 
geben und haben mit dem Gewinn der Sil-
bermedaille die Erwartungen bei Weitem 
übertroffen.

Der ehemalige Direktor der Karlshöhe, 
Dr. Albert Sting, ist vermutlich Deutsch-
lands ältester Flugschüler. Was er als 
15-jähriger begonnen hat, will er jetzt 
fortsetzen. Sein Ziel: wieder einmal ein 
Flugzeug steuern. 27 Starts hat er schon 
geprobt. Bis zu 80 sind geplant, bevor er 
alleine abheben darf.

Erst schenkte Renate Tübinger aus 
Remseck-Aldingen der Karlshöhe eine ein-
drucksvolle Ausstellung. Jetzt, da die 
Kunstwerke abgehängt sind, überlässt sie 
der Karlshöher Altenhilfe 15 Gemälde im 
Wert von €11.850 Euro. Die  eindrücklichen 
und farbenprächtigen Werke hängen nun 
im Haus am Salon, wo sie den SeniorInnen 
viel Freude bereiten und zum Nachdenken 
und Träumen anregen sollen.

Die von der Karlshöhe mit unterstützte  
Vesperkirche ist eine gute Sache – auch 
für zwei Frauen vom Haus auf der Wart. 
Sie arbeiten mit im Helferteam und sind 
bei der Bedienung an den Tischen einge-
setzt. Eine willkommene Abwechslung 
für die beiden ist diese Arbeit in wohltu-
ender Atmosphäre, für die es viel Aner-
kennung gibt. Eine wirklich gute Sache, 
auch für die Seele.

März 2010
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April 2010

Opfer der vom isländischen Eyjafjalla-
Vulkan verursachten Aschewolke wird 
eine Freizeitgruppe des Wohnheims für 
Menschen mit geistiger Behinderung. Nach 
ihrem  einwöchigen Urlaub sitzen sie in 
der Türkei fest. Nach vier Tagen ungeplan-
ter Urlaubsverlängerung kommen sie 
rechtzeitig zum Jahresfest wohlbehalten 
wieder auf der Karlshöhe an.

Seit September 2009 absolvieren zwei 
junge Damen in der Altenhilfe und im 
Wohnheim für Menschen mit geistiger 
Behinderung ihre Ausbildung zur Haus-
wirtschafterin. Dieses Projekt wird auch 
von der Zentralen Hauswirtschaft und der 
Hauswirtschaft der Kaufmännischen Aus-
bildung unterstützt. Wie erfolgreich die 
Ausbildung verläuft, können die Besucher 
des Jahresfestes bestaunen. Pfiffige 
Geschenke aus dem Nähzimmer und Lecke-
res aus der Küche, ansprechend präsen-
tiert, bringen am Abend einen stolzen Ver-
kaufserlös.
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Schon von Weitem erkennt man jetzt die 
MitarbeiterInnen im Haus am Salon. Seit sie 
die neue und einheitliche Dienstkleidung –
Poloshirt in kräftigem Karlshöher Blau und 
weiße Hose – tragen, wissen die BewohnerIn-
nen und Angehörigen gleich, wer im Haus 
am Salon arbeitet und auch als Ansprech-
partnerIn zur Verfügung steht.

Erfolglose Langfinger auf der Karls-
höhe: Wie schon im Januar versuchen Ein-
brecher kurz nach dem Jahresfest erneut, 
den Tresor im Verwaltungsgebäude zu kna-
cken. Auch die Bodelschwinghstraße ist 
Ziel des Streifzugs. Beute gleich Null, Sach-
schaden über 5.000 Euro.

Der 18. April ist ein schöner Frühlings-
tag und ein schönes Fest für 17 Frauen und 
Männer, die an diesem Tag in einem feier-
lichen Gottesdienst als DiakonInnen der 
württembergischen Landeskirche einge-
segnet werden. Fast zwei Jahre haben diese 
Führungs- und Fachkräfte aus Kirche und 
Diakonie an der berufsbegleitenden Quali-
fizierung teilgenommen, die im März mit 
der kirchlichen Dienstprüfung beendet 
wurde.

Ein ganz besonderer Auftritt der Zir-
kusgruppe Karli: Beim ökumenischen Kir-
chentag in München sind sie mittendrin 
dabei und beeindrucken die Zuschauer 
mit ihrer spannenden Zirkusshow!

Einige Studierende machen sich 
zusammen mit dem Studienwohnheimlei-
ter auf nach Taizé. Sie erleben eine beein-
druckende Woche: schönes Wetter, 1.800 
singende Menschen bei den Tagzeitgebe-
ten, Begegnungen mit Menschen aus aller 
Welt (manchmal auch aus der Heimat). 
Unspektakulär und glaubwürdig Glauben 
leben und feiern durch Gemeinschaft und 
Miteinander über Konfessions- und Kul-
turgrenzen hinweg – das haben wir erlebt.

Hubert Gaus, Abteilungsleiter der Kauf-
männischen Ausbildung begrüßt 25 Reha-
Beraterinnen, neun MitarbeiterInnen der 
Arge Ludwigsburg und weitere 15 Teilneh-
merInnen zu einem Fachtag zum Thema 
„Borderline-Störungen“. Alle sind beein-
druckt von den prägnanten Ausführungen 
der Referentin, der es in beeindruckender 
Weise gelingt, ihr Publikum für diese kom-
plexe psychische Störung zu sensibilisieren.

Streiflichter aus
dem Jahr 2010

April 2010

Designer-Outlet: Die Hauswirtschaft verkaufte 
am 134. Jahresfest Selbstgemachtes in schicken 
Formen und Farben. Am 25. April feierte die Karls-
höhe bei herrlichem Wetter mit vielen Gottes-
diensten, Aktionen und Angeboten.

Mai 2010
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Juni 2010

Im Haus am Salon gibt es ein neues Ange-
bot. Einmal in der Woche trifft man sich zum 
„Tanz mit dem Rollator“. Mit viel Freude 
bewegen sich die SeniorInnen mit ihrem Rol-
lator zu beschwingter Musik. Gleichzeitig 
dient diese Betätigung, die so viel Spaß 
macht, auch der Erhaltung der Beweglich-
keit, Koordination und Sturzprophylaxe.

Johann Brendel, der Schuhmacher auf 
der Karlshöhe, repariert Schuhe für viele 
Menschen in Ludwigsburg. Das ist in der 
Stadt bekannt. Was viele nicht wissen: Johann 
Brendel fertigt und repariert auch Schuhe für 
Hunde. Zu seinen „Kunden“ gehören Polizei- 
und Rettungshunde, deren Einsatzschuhe er 
wieder auf Vordermann bringt. Für „Privat-
hunde“ bietet er eine eigene Kreation aus 
einem ganz speziellen Material an, die bei 
den Trägern sehr beliebt ist.

Wenn eine Biene durchs Zimmer fliegt, 
denkt man sich nichts dabei. Wenn es täglich 
mehr sind und sie immer an der selben Stelle 
in der Wand verschwinden, wird man nach-
denklich. Hört man dann ein ständiges 
Brummen, sollte man etwas unternehmen. 
So denkt auch eine Studentin im Paulinen-
haus. Hausimker Hans-Martin Syring wird 
gerufen. Er entdeckt unter dem Fußboden 
ein Volk mit ca. 25.000 Bienen. Die Frage ist, 
wer umzieht, Studentin oder Bienen? Es trifft 
die Bienen. Sie wohnen jetzt ein paar Kilome-
ter entfernt und dürfen bald auf die Karls-
höhe umziehen.

Zu Gospel, Swing und Brass in Anwe-
senheit der Schirmherrin Eva Luise Köh-
ler lädt die Karlshöhe am Muttertag ein. 
Der Freundeskreis hat ein Benefizkon-
zert organisiert, das keine Wünsche offen 
lässt. Der Chor Gospel-Power, die Abend-
sterne – der junge Chor und das Ludwigs-
burger Blechbläser Quintett begeistern 
die Besucher im Louis-Bührer-Saal der 
Kreissparkasse in Ludwigsburg.

Gute Nachrichten gibt es aus der Kauf-
männischen Ausbildung: Zwei angehende 
Bürokauffrauen haben eine Festanstel-
lung so gut wie sicher. Auch zwei Teilneh-
mer der Maßnahmen für langzeitarbeits-
lose Menschen haben einen befristeten 
Arbeitsplatz auf der Karlshöhe erhalten. 
Erfreulich ist, dass die Karlshöhe den 
Zuschlag für ein solches Programm im 
nächsten Jahr wieder erhalten hat.

Mai 2010
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Power-Paket: Der Chor 
Gospel-Power unter 
Leitung von Kara Haass 
hat dem Publikum 
beim Benefizkonzert im 
Mai kräftig eingeheizt.



Happy Birthday! Der London-Fan und 
Bücherfreund Dr. Winfried Fischer feiert 
seinen 80. Geburtstag. Die Karlshöhe gra-
tuliert ihrem früheren Hauptgeschäfts-
führer und lädt zusammen mit der Woh-
nungslosenhilfe Ludwigsburg zu einem 
bunten Abend voller Überraschungen ...

Bühnenluft schnuppern BewohnerIn-
nen des Wohnheims für Menschen mit 
geistiger Behinderung. Bei „Einfach Sim-
pel“, einem Theaterprojekt der Kunst-
schule Labyrinth, haben sie Rollen über-
nommen. Die Hauptrolle spielt Matthias 
Bohnet. Dem Stück liegt der mit dem 
Deutschen Jugendliteraturpreis ausge-
zeichnete Roman von Marie-Aude Murail 
„Simpel“ zu Grunde.

„Für uns“ heißt die Heimzeitung der 
Altenhilfe Haus am Salon. Ein Name ist 
damit untrennbar verbunden: Irmgard 
Koch. Mit ihr feierten wir im April ein 
ganz besonderes Jubiläum. Seit 25 Jahren 
ist sie als ehrenamtliche Redakteurin für 
unsere Heimzeitung verantwortlich. Für 
dieses außerordentliche Engagement wird 
ihr im Rahmen des Ehrenamtlichenabends 
das Kronenkreuz der Diakonie überreicht. 

Zehn Jahre hat Diakon Jörg Schaber 
die Geschicke der Karlshöher Altenhilfe 
gelenkt. Jetzt verlässt er das Haus am 
Salon und wechselt ins Pfarramt. Mit sei-
ner Arbeit, nicht zuletzt aber auch durch 
seine Persönlichkeit hat sich Jörg Schaber 
große Anerkennung erarbeitet und das 
christlich-diakonische Profil des Hauses 
entscheidend geprägt. 
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Streiflichter aus
dem Jahr 2010

Juli 2010

Juni 2010
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... Am 29. Juli erhält Fischer (Bildmitte) 
das Bundesverdienstkreuz am Bande aus 
den Händen von Oberbürgermeister Wer-
ner Spec (rechts), „in Anerkennung der 
um Volk und Staat erworbenen besonde-
ren Verdienste“. Die Urkunde wurde am 
26. Mai 2010 vom damaligen Bundespräsi-
denten Horst Köhler unterzeichnet. Direk-
tor Frieder Grau (links) würdigte Fischers 
großes ehrenamtliches und internationa-
les Engagement. 

Abschiedsszene: Diakon Jörg Schaber (vorne links) 
hat das Altenheim mit viel Einfühlungsvermögen 
geleitet, Gerhard Gasser bedankt sich an der Ver-
abschiedung bei ihm.



Kinder- und
Jugendhilfe: 100

Hilfen für Menschen mit 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten inkl. 

Arbeitshilfen: 58

Erholungseinrichtung
Lauchbühl: 2

Kaufmännische Ausbildung: 74

Geistigbehindertenhilfe: 116

Altenhilfe: 95

Technik: 10

Zentrale
Hauswirtschaft: 26

Direktion, Verwaltung
Öffentlichkeitsarbeit: 35

Sachspendenmarkt: 9
Studienwohnheim: 5

Diakonische Bildung: 3

Diakonieverband: 6

Zahlen
und Fakten

Die folgenden grafischen Darstellungen zeigen die wichtigsten Daten aus dem Lagebe-
richt 2009 zur Mitarbeiterschaft und zur wirtschaftlichen Situation der Karlshöhe Lud-
wigsburg.

Summe: 539 (2008: 543)

Mitarbeitende in den Abteilungen 2009

Art der Anstellung 2008/2009

207

20082009 2009 2008

2009 2008

Vollzeit

194

Teilzeit

189 180

geringfügig
beschäftigt

Azubis, ZDL,
Praktikanten,

FSJ

69 70

2009 2008

87 86
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4.179

3.369

3.618

4.788

Erträge in ausgewählten Arbeitsfeldern 2009 [in T�]

4.512

780
481

291
251

117

Geistigbehindertenhilfe

Kinder- und Jugendhilfe

Altenhilfe

Hilfe für Menschen mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten (inkl. Arbeitshilfen)

Körperbehindertenhilfe

Diakonenausbildung und Aufbauausbildung
Studienwohnheim

Diakonieverband

Erholungseinrichtung Lauchbühl

Wohnheim Käthe-Koch-Haus

Zahlen
und Fakten

Gewinn + Verlust 2009 – Betrieblicher Aufwand

Personalaufwand:
76 %

Lebensmittel: 4 %

Wasser, Energie, Brennstoffe: 3 %

Wirtschaftsbedarf
Verwaltungsbedarf: 10 %

Steuern, Abgaben
Versicherungen: 1 %

Mieten, Pacht, Leasing: 3 %

Instandhaltungen: 3 %

Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen: 1 %
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Wirtschaftliche Kennzahlen

Bilanz 2008 und 2009

31.12.2009 31.12.2008

Aktiva [in T�]

Anlagevermögen 27.554,5 25.821,2

davon Anlagen im Bau 54,8 3.345,6

Umlaufvermögen 5.373,7 10.028,9

Rechnungsabgrenzung 35,6 78,9

Summe 32.963,8 35.929,0

Passiva [in T�]

Eigenkapital 13.192,6 13.170,4

Sonderposten 10.598,5 9.618,3

Rückstellungen 2.289,9 3.244,0

Verbindlichkeiten 6.837,4 9.869,6

Rechnungsabgrenzung 45,3 26,6

Summe 32.963,8 35.929,0

2009 2008

Anlagendeckung
Verhältnis Eigenkapital sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital 
zum Anlagevermögen

108,6% 117,5%

Eigenkapitalquote Anteil Eigenkapital und Sonderposten an der Bilanzsumme 72,1% 63,4%

Personalaufwandsquote Personalaufwand [in T�] 17.993 T� 17.292 T�

Anteil Personalaufwand an Betrieblichem Aufwand (in %) 76,0% 70,9%

Betriebliche Erträge 
2007 bis 2008

Spenden
2007 bis 2009

+ 5,4 %

22
.665.0

00 �

23
.8

95
.0

00
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2007 2008 2009

+ 2,1 %

24
.3

91
.0

00
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31
8.

50
0 

�
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3.

00
0 

�

2007 2008 2009

29
3.

00
0 
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Stiftung
Karlshöhe
Ludwigsburg

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

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

Öffentlichkeitsarbeit
Diakon Jörg Conzelmann
Telefon: 07141 965-115
Telefax: 07141 965-113

Fundraising/Sponsoring
Diakon Jochen Brühl
Telefon: 07141 965-111
Telefax: 07141 965-113

www.karlshoehe.de
info@karlshoehe.de

Bankverbindung und  
Spendenkonto:
Kreissparkasse
Ludwigsburg
Konto: 55
Bankleitzahl: 604 500 50

Diakonische Einrichtungen

Altenhilfe Haus am Salon
Leitung: Sebastian Köbbert (ab 1.10.2010)
Paulusweg 2
Telefon: 07141 965-301 • Fax: -339
altenheim@karlshoehe.de

Kaufmännische Ausbildung
Leitung: Diakon Hubert Gaus
Wichernstraße 2 –4
Telefon: 07141 965-472 • Fax: -539
behindertenzentrum@karlshoehe.de

Haus auf der Wart
Leitung: Diakonin Ursula Eberwein
Bodelschwinghstraße 16
Telefon: 07141 965-360 • Fax: -399
hausaufderwart@karlshoehe.de

Kinder- und Jugendhilfe
Leitung: Diakon Hans Fischer
Auf der Karlshöhe 11
Telefon: 07141 965-340 • Fax: -359
jugendhilfe@karlshoehe.de

Wohnheim für Menschen mit
geistiger Behinderung
Leitung: Diakon Günter Bernhardt
Theodor-Lorch-Weg 12–14
Telefon: 07141 965-401 • Fax: -449
wfmmgb@karlshoehe.de

Gebrauchtwarenmarkt/Sachspenden
Leitung: Diakonin Angela Franke
Mößnerweg 1 (Ecke Königinallee)
Telefon: 07141 965-265 • Fax: -266
sachspenden@karlshoehe.de

ISAK gGmbH
Leitung: Diakon Thomas Wenzler
Siemensstraße 19
74343 Sachsenheim
Telefon: 0 71 47 9690-0 • Fax: -29
info@isakggmbh.de

Diakonische Bildung

Verantwortlich von Seiten der Karlshöhe
Pfarrer Frieder Grau, Direktor
Auf der Karlshöhe 3
Telefon: 07141 965-100 • Fax: -578
grau@karlshoehe.de

Aufbauausbildung, Berufsbegleitende Ausbildung 
für DiakonInnen
Leitung: Pfarrer Dr. Dietmar Merz
Auf der Karlshöhe 1
Telefon: 07141 965-270 • Fax: -299
merz@karlshoehe.de

Studienwohnheim
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
Paulusweg 6
Telefon: 07141 9745-201 • Fax: -400
n.collmar@eh-ludwigsburg.de

Diakoninnen- und Diakonenausbildung
Ausbildungsleiterin: Prof. Dr. Annette Noller
Paulusweg 6
Telefon: 07141 9745-275 • Fax: -234
a.noller@eh-ludwigsburg.de

Erholungseinrichtung

Lauchbühl Grindelwald
Leitung: Diakon Harald Reith
CH-3818 Grindelwald/Schweiz
Telefon: 07141 965-365
reith@karlshoehe.de

Karlshöher Diakonieverband

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

Anschriften
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Vorsitzender
Hans-Ulrich Schulz, Ludwigsburg
Vorstand i. R. (seit 2003 im Verwaltungsrat)

Stellv. Vorsitzender
Winfried Speck, Ludwigsburg
Dekan (2007)

Werner Baur, Stuttgart
Oberkirchenrat (2007)

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

Dr. Wolfgang Frank, Ludwigsburg
Rechtsanwalt (2003)

OKR Dieter Kaufmann, Stuttgart
Vorstandsvorsitzender DWW (2009)

Ursula Keck, Kornwestheim
Oberbürgermeisterin (2007)

Anita Klett-Heuchert, Ludwigsburg
Kunsterzieherin (2005)

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

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

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

Claus-Dieter Meyer, Ludwigsburg
Apotheker (1993)

Regina Mühlbayer, Ludwigsburg
Konrektorin (2008)

Werner Spec, Ludwigsburg
Oberbürgermeister (2003)

Diakon Friedrich Weissinger, Tettnang
Vorsitzender des Karlshöher Diakonieverbandes 
(2005)

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

Diakonin Ursula Eberwein
Leiterin Haus auf der Wart (2001)

Udo Besenbeck
Vorsitzender der Mitarbeitervertretung (2009)

Diakon Jörg Beurer
Geschäftsführer des Karlshöher Diakonieverbandes
(2010)

Wirtschaftliche Leiterin
Heide-Rose Weber
Tel. 07141 965-104

Die Leitung
Verwaltungsrat und Vorstand

 Vorstand

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

Diakonischer Leiter
Diakon Gerhard Gasser
Tel. 07141 965-102
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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
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Gerade in Zeiten der Krise stellen 
ein an Menschlichkeit orientiertes 
Miteinander und die Übernahme 
von Verantwortung gegenüber den 
Schwächeren in der Gesellschaft 
Werte dar, denen sich die Mitarbeiter 
in allen Einrichtungen der Karlshöhe 
verpflichtet fühlen. Was die Karls-
höhe damit sagen will: Die Mensch-
lichkeit kann nicht der Beliebigkeit 
ausgesetzt sein, sie ist ein Grundsatz 
allen christlichen Handelns zu jeder 
Zeit und in jeder Situation

Eva Luise Köhler


