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Vorwort

Foto: Privat

Liebe Leserin, lieber Leser,

Hans-Ulrich Schulz
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„Angenommen – so wie ich bin!“ Die
Karlshöhe Ludwigsburg hat sich dieses
anspruchsvolle Jahresmotto 2012 gewählt. Natürlich ist es die Aufgabe der
Diakonie, einen Menschen in seiner jeweils eigenen besonderen Situation anzunehmen, zu pflegen, zu fördern, zu
begleiten. Im Leitbild der Karlshöhe, das
Vorstand und Mitarbeitende gemeinsam
erarbeitet haben, heißt es: „Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch,
unabhängig von Herkunft, sozialem Status und Religion. Bei uns ist willkommen, wer Unterstützung braucht oder
wünscht“. Aber es stellt eine große Herausforderung dar, diesen Anspruch täglich in die Praxis umzusetzen. Die Mitarbeitenden der Karlshöhe – jeder in seinem eigenen Aufgabenbereich – stellen
sich gerne und engagiert diesem Anspruch: In der Pflege demenzerkrankter
Menschen, in den Therapeutischen
Werkstätten für langzeitarbeitslose Menschen, im Haus auf der Wart für Menschen mit sozialen Schwierigkeiten, in
der Ausbildung junger körperlich und
psychisch behinderter Jugendlicher, in
der pädagogischen Begleitung von Kindern, in den flexiblen Hilfen für Menschen mit einer geistigen Behinderung,
in der Ausbildung von Diakoninnen und
Diakonen. Die gesetzlichen, personellen
und finanziellen Rahmenbedingungen
umzusetzen, stellt oft eine zusätzliche
Leistung dar.

Im Namen des Verwaltungsrats danke
ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich. Ausdrücklich schließe ich alle Ehrenamtlichen ein, alle
Freunde, Spender und Gönner der Karlshöhe. Ohne sie könnte die Karlshöhe ihren diakonischen Auftrag nicht erfüllen.
Verwaltungsrat und Finanzausschuss sehen sich in der Pflicht, die strategische,
diakonische und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Stiftung Karlshöhe mit
hohem Engagement zu fördern. Auch
diesen Gremien ist sehr zu danken.
Dass das Jahresmotto 2012 nicht am
Schreibtisch eines Vorstands entstanden
ist, sondern von Jugendlichen aus Jugend
und Ausbildung ausgesprochen wurde,
zeigt, dass es immer wieder gelingt, diesem hohen diakonischen Anspruch gerecht zu werden. Denn es gibt keine größere Anerkennung als diese Worte eines
jungen Menschen mit einer körperlichen
und psychischen Behinderung: „Hier bin
ich angenommen, so wie ich bin“.

Hans-Ulrich Schulz

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Schwerpunkt:
Angenommen sein – Frei werden
Beim 136. Jahresfest predigte Pfarrer Günter Knoll aus Herrenberg zu Apostelgeschichte 16, Verse 23 bis 34.

„Wenn geistliche Dürre sich ausbreitet (…),
dann sind es vielleicht nur noch Lieder, die uns
das Evangelium als lebendige Stimme vernehmen lassen. (….) Deshalb ist es wichtig, dass
wir Lieder kennen. Das könnte uns die Einsamkeit aushalten helfen, so wie jenem Häftling,
der in Erinnerung an die zehn Jahre seiner Gefangenschaft in Russland schreibt: ’In der Einsamkeit halfen mir Lieder. Choräle vor allem
(…). Ich summte und pfiff sie zuerst beim „Spaziergang“, wenn ich 15 Minuten im Kerkerhof
auf- und abschritt, der stumme Wächter saß
gelangweilt in der Ecke. Aber über mir war der
Himmel, manchmal ein Strahl Sonne. Im Gehen kam der Rhythmus, kam eine Melodie,
kam ein Lied. Und alsbald spürte ich die Kraft.
Welche Gabe des Himmels! (…) Alles verschwand: die Mauern, die Fragen, die Schrecken. Ich stand in der Gemeinde des Herrn. Sie
herrschte, sie überwältigte und vernichtete alle Einsamkeit, auch meine. (…) Und ich wusste,
weshalb der Himmel mit allen Engeln singt
und musiziert, weshalb Gottes Lob aus Tiefen
und Einsamkeiten jede Hölle zum Himmel
macht.‘“
Christian Möller, der Heidelberger Theologe und Lehrer der Kirche, hat diese Gedanken in einem Aufsatz aufgeschrieben
und dabei auch den Bericht des ehemaligen deutschen Häftlings in russischer
Gefangenschaft weitergegeben.
Heute ist der Sonntag Kantate, d.h. Singet.
Im Predigttext spielt der Lobpreis Gottes
in geistlichen Liedern die entscheidende
Rolle und ist der Anstoß für eine Befreiungsgeschichte sondergleichen.
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„Angenommen sein – Frei werden“
„Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er
diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in
das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in
den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus
und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen
hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes
Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle
Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als
aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und
sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog
er das Schwert und wollte sich selbst töten; denn
er meinte, die Gefangenen wären entflohen.
Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an; denn wir
sind alle hier! Da forderte der Aufseher ein Licht
und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und
Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und
sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich
gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den
Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig!
Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie
zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch
ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die
Seinen sogleich taufen und führte sie in sein
Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich
mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben
an Gott gekommen war.
Wundersam ist sie schon diese Geschichte, mit völlig überraschenden Wendungen, eigentlich ganz unglaublich – aber
so schön, dass ich sie am liebsten nochmals und nochmals und nochmals lesen
bzw. hören würde.

Schwerpunkt:
Angenommen sein – Frei werden
Lassen Sie mich fünf Punkte/Dimensionen ansprechen.
1. Bei allem Wunderbaren – es geht um
härteste Wirklichkeit. Paulus und Silas,
die beiden Apostel, haben soeben den
Sprung über den Hellespont von Asien
nach Europa gewagt. Kaum dass sie Aufnahme gefunden haben bei jener Purpurhändlerin Lydia, der der HERR das
Herz aufgetan hatte für das Evangelium,
kommen sie in Lebensgefahr. Eine Magd,
eine Art Wahrsage-Hure, die ihren Zuhältern viel Gewinn einbrachte mit ihrer Wahrsagerei, lief tagelang hinter
Paulus und Silas her und schrie in einem
fort: „Diese Menschen sind Knechte des
allerhöchsten Gottes, die euch den Weg
des Heils verkündigen.“ Sie hatte ja
Recht, aber Paulus hat dieses Verfolgtwerden nicht verkraftet und den Wahrsagegeist im Namen Jesu Christi ausgetrieben. Dass ihn dieses Heilungswunder
in äußerste Bedrängnis bis hin zu Schlägen, Folter und Gefängnis bringen würde, damit hatte er sicher nicht gerechnet. Aber die Wut der Zuhälter war groß,
weil er ihnen ihre Einnahmequelle verstopft hatte.
Jetzt sitzt er im innersten Gefängnis von
Philippi und wartet mit Silas darauf, was
mit ihnen geschehen wird, ob sie da
überhaupt noch einmal heil herauskommen werden. Und stellen Sie sich bei diesem Gefängnis keine deutsche Justizvollzugsanstalt vor mit einem promovierten
Direktor in Besoldungsgruppe A 16,
wahrscheinlich war er ein ganz gewöhnlicher Folterer, der Chef einer Spezialeinheit, dem man besondere Gefangene zur
„Sonderbehandlung“ überlassen hat.
Diesem Menschen und seinesgleichen,
allesamt eingespannt in den Apparat der
römischen Strafverfolgungsbehörden,
sind Paulus und Silas ausgeliefert, ohne
jeden Beistand.
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2. Stimmt das: „Ohne jeden Beistand“?
Ein Rechtsbeistand im herkömmlichen
Sinne ist es zwar nicht, aber ein Beistand, ein Anwalt doch. Der Heilige
Geist. Um Mitternacht, wo die Not am
größten und die Einsamkeit am
schlimmsten ist, beginnt im innersten
Gefängnis das Gotteslob, der Lobpreis
Gottes in Psalmen, Liedern und geistlichen Gesängen. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, was denn sonst, wenn zwei
Menschen in dieser Situation einen Gottesdienst feiern. Beten und singen, Gott
loben, wer das tun kann, der hat den Heiligen Geist an seiner Seite, dem öffnet
Gott selbst den Mund.
„Und die Gefangenen hörten sie“, die anderen Gefangenen sind gemeint, die mit
Paulus und Silas zusammen im Gefängnis schmachten. Sie werden zu Zeugen
und irgendwie auch zu Mitfeiernden dieses mitternächtlichen Gottesdienstes.
Zugleich aber werden sie zu Zeugen eines Wunders. Sie erleben die Gegenwart
Gottes in einem Erdbeben, das die
Grundmauern des Gefängnisses ins
Wanken bringt. Plötzlich gehen die Türen auf, die Fesseln fallen ab. Unversehens sind die Gefangenen frei, allesamt,
ohne ihr Zutun.
3. Wir sehen sie schon davonlaufen,
flüchten, aber nichts dergleichen. Sie
sind frei und - bleiben. So frei sind sie,
dass sie bleiben. Der Gefängnisaufseher
kann das vor lauter Angst gar nicht wahrnehmen. Er weiß nur, jetzt bin ich dran
und will sich umbringen. Da hört er eine
laute Stimme, es ist Paulus, der schreit:
„Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier.“
Ungeheuerlich, der befreite Gefangene
sorgt sich um das Leben seines Bewachers und Folterers. Er nützt die Situation nicht aus für sich, sondern er nützt
sie für seinen Feind. Feindesliebe, hier,

wo Gott sein Befreiungswunder getan
hat, wird sie zur Realität. Und der Gefängnisaufseher merkt etwas. Ja, er wird
offenbar ergriffen von dem göttlichen
Geschehen, das sich da gerade abspielt.
Er stürzt sich nieder und fällt zitternd
Paulus und Silas zu Füßen. Es geht jetzt
um seine Rettung im umfassenden Sinne, nicht nur um die vor der Selbsttötung. Wie geht das? Wie kann ich zu
dem Gott, der hier am Werk ist, Verbindung aufnehmen? Wie kann ich hineinfinden in das Gotteslob und in den Gottesdienst, der auch um Mitternacht im
innersten Gefängnis, in äußerster Bedrängnis noch gefeiert werden kann?
Wie kann ich hinfinden zu einer Haltung, zu einer Feindesliebe, wie sie mir
in Paulus und Silas begegnen? „Glaube
an den Herrn Jesus, so wirst du und dein
Haus selig.“
4. Was selig macht? Der Glaube, allein
der Glaube. Wie oft haben wir das schon
bekannt und ausgesprochen als Christen, als evangelische Christen besonders, dass wir gerechtfertigt, gerettet, selig werden allein durch den Glauben.
Hier stehen wir an einer Ursprungsstelle: Glaube an den Herrn Jesus. Stell dich
in seine Nachfolge, höre auf sein Wort,
vertrau dich ihm an, lass dir von ihm
den Zugang zum Vater im Himmel freimachen. Glaub ihm aufs Wort, auf sein
Wort, das dich selig spricht. So sind ja die
Seligpreisungen Jesu gemeint, er sagt sie
den Seinen auf den Kopf zu: Selig bist du,
wenn du Frieden stiftest. Selig bist du in
deiner Armut. Selig bist du, wenn du
Leid trägst, wenn du sanftmütig bist,
barmherzig, reinen Herzens, wenn du
hungerst und dürstest nach Gerechtigkeit. „Glaube an den Herrn Jesus, so wirst
du und dein Haus selig.“ Der Glaube
macht‘s, allein der Glaube.
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5. Schauen wir uns den Gefängnisaufseher am Ende dieser wundersamen Geschichte an. Er ist ein ganz anderer geworden. Vorher hat er Wunden geschlagen, jetzt wäscht er die Striemen seiner
Gefangenen und heilt sie. Mehr noch: Er
wird zum Gastgeber derer, die er zuvor
eingesperrt und hinter Gittern gehalten
hatte: „Er nahm sie zu sich und führte
sie in sein Haus und deckte ihnen den
Tisch und freute sich mit seinem ganzen
Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war“.
In-Obhut-Nehmen,
Gastfreundschaft,
Tischgemeinschaft, Miteinander-Feiern.
Das ist angesagt für den, der in die Freiheit der Kinder Gottes geführt worden
ist. Sind das nicht lauter diakonische Tugenden? Gehört das nicht hierher auf die
Karlshöhe und alle Orte, wo man an den
Herrn Jesus glaubt? Und schließlich: die
Freude. Was wäre das alles ohne die Freude? Nichts, gar nichts. Ein anderer/eine
andere ist man nur in der Freude des
Glaubens, im Lobpreis Gottes, im Singen
und Jubeln mitten in der Finsternis dieser Welt.
Und damit sind wir am Ausgangspunkt
unserer Geschichte. „Um Mitternacht
aber beteten Paulus und Silas und lobten
Gott.“ Hätten sie das nicht getan mitten
in ihrer Not, sie hätten das Wunder der
Befreiung, das der Feindesliebe und
schon gar nicht das der Gastfreundschaft
bei ihrem Peiniger und seine Bekehrung
erlebt. So aber: wer Gott lobt und preist,
erlebt auch seine Wunder. Amen

Schwerpunkt: Abgelehnt – weil ich so bin!

Foto: Michael Fuchs

Jede und jeder von uns kann jederzeit der Situation ausgesetzt sein, einen anderen Menschen nicht anzunehmen, weil er oder sie unseren Erwartungen nicht
entspricht. Für unsere Mitarbeitenden ist es immer wieder eine große professionelle Herausforderung, einen jeden Menschen anzunehmen. Pfarrer Frieder
Grau schreibt, wie die Karlshöhe diesen Grenzen begegnet.

Pfarrer Frieder Grau ist
Direktor der Stiftung
Karlshöhe Ludwigsburg

„Angenommen - so wie ich bin“ – lautet
unser Jahresmoto 2012. Jeder von uns hat
aber auch die Erfahrung gemacht, abgelehnt zu werden – bei der Bewerbung um
eine Arbeitsstelle, um einen Studienplatz oder um einen Auftrag, in einem
Gespräch oder gar in einer Partnerschaft. Solche Erfahrungen schmerzen,
oft noch nach Jahren. Abgelehnt, weil
ich so bin, wie ich bin?
Auf der Karlshöhe leben Menschen, die
es kennen, abgelehnt zu werden:
 Abgelehnt bei der Arbeits- und Wohnungssuche wegen eines Suchtproblems oder einer Behinderung
 Abgelehnt in Schule, Familie, Freundeskreis wegen auffälligen Verhaltens.
Manche Kinder scheinen es regelrecht
darauf anzulegen, diese tief sitzende
Erfahrung, nicht gewollt zu sein, immer wieder bestätigt zu bekommen
 Im Alter zur Seite geschoben wegen
Pflegebedürftigkeit
 Am Arbeitsplatz drangsaliert, weil die
geforderte Leistung nicht stimmt.
Abgelehnt, weil ich so bin, wie ich bin!
Was tun? Unser Ansatz auf der Karlshöhe
besteht in dreierlei:
 Wir fördern, fordern, stärken, therapieren Menschen auf der Verliererseite,
wir qualifizieren sie beruflich. Sie erhalten eine Allgemeinbildung und ihre
sozialen Kompetenzen werden geschult. Jeder unserer Bereiche – von der
Diakonenausbildung bis zur Jugendhilfe – hat sich diese Aufgabe gesetzt.
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 Wir nehmen einen Menschen an, so
wie er ist, auch wenn das nicht immer
leicht ist und Qualifizierungsmaßnahmen an Grenzen gekommen sind. Das
biblische Verständnis vom Menschen
leitet uns an, die Begrenztheit eines
Menschen zu bejahen. Gottes Geist ermutigt uns mit Bruchstückhaftigkeit
umzugehen. In den Therapeutischen
Werkstätten findet einer eine sinnvolle Arbeit, auch wenn die Leistungskraft nach kurzer Zeit erschöpft ist. Im
Haus auf der Wart darf neu anfangen,
auch wer rückfällig geworden ist.
 Wir sind gesellschaftspolitisch aktiv:
Unsere soziale Gemeinschaft fällt immer weiter auseinander in Gewinner
und Verlierer. Gewiss, unsere Gesellschaft fördert auch Benachteiligte, resozialisiert auch Randständige, setzt
sich ein für die Rechte von Menschen
mit einer Behinderung. Aber was,
wenn Bildung scheitert, wenn Resozialisierung nicht funktioniert, wenn Inklusion an Grenzen kommt? Auch der
Schwerstmehrfachbehinderte,
auch
die Demenzerkrankte, auch der
schwierigste Jugendliche – sie alle gehören als vollwertige Glieder zu unserer sozialen Gemeinschaft. Wir setzen
uns besonders ein für die Rechte solcher Menschen, die bei den Leitideen
Inklusion, Resozialisierung und Bildungsförderung an Grenzen kommen.
Unser Ziel ist, dass möglichst viele sagen
können – wie jener Jugendliche: Hier bin
ich angenommen, so wie ich bin.

Foto: Michael Fuchs

Überschrift
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hier können noch ein paar
Zitate aus der jeweiligen
Epoche stehen

Schwerpunkt: Groß vom Menschen reden
– darf man das?
Fast zufällig ist im Vortrag von Prof. Dr. Wilfried Härle an der Evangelischen
Hochschule beim Jahresfest das Karlshöher Thema mit angeklungen. Wann ist
es wichtig, groß vom Menschen zu denken? Wann ist es gut, dass sich der
Mensch seine Größe zugesteht? Aber auch: Welche Gefahren lauern dabei? Zunächst knüpft Härle an zwei seiner bisherigen Veröffentlichungen an. Hier der
leicht gekürzte Vortrag.

Menschenwürde
Der eine Fundort ist der Untertitel meines vor zwei Jahren erschienenen Büchleins „Würde. Groß vom Menschen denken“.
Hier wird die Formel „Groß vom Menschen denken“ verwendet als Charakterisierung dessen, was mit „Menschenwürde“ gemeint ist: ein Anrecht auf Achtung,
das jedem Menschen mit seinem Dasein,
also von Gott gegeben ist, das ihm von
niemandem genommen werden, das aber
sehr wohl ignoriert, missachtet und mit
Füßen getreten werden kann. Dabei verweist die Formel „Groß vom Menschen
denken“ darauf, dass die mit dem Begriff
„Menschenwürde“ gemeinte Auszeichnung insbesondere dort zur Geltung
kommt und ihre heilsame Bedeutung
entfaltet, wo Menschen sich nicht auf der
Sonnenseite des Lebens befinden, wo sie
eher looser als winner sind, wo sie benachteiligt sind und scheitern oder wo sie
durch eigene Schuld ihr Leben ruinieren.

Bildung
Die Formel “Groß vom Menschen denken“ habe ich aber auch schon vor knapp
zehn Jahren einmal verwendet, nämlich
in der elften von insgesamt zwölf Thesen
unter der Überschrift Zeitgemäße Bildung
auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Die elfte These ist relativ lang. Sie war
und ist mir aber auch besonders wichtig.
Darum zitiere ich sie hier vollständig:
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„Das christliche Menschenbild hat für die Bildung des Menschen in mehrfacher Hinsicht
weitreichende Konsequenzen:
 Es verortet den Menschen in einem weiten
Horizont und begrenzt ihn damit zugleich
auf das Maß des Menschlichen.
 Es motiviert dazu, groß vom Menschen zu
denken, ohne in Hybris zu verfallen.
 Es zeigt, dass der Mensch mehr ist und zu
mehr bestimmt ist, als er selbst aus sich –
oder aus anderen – machen kann.
 Es macht den Wert keines Menschen abhängig von der Leistung, die er erbringt.
 Es leitet an zum achtungsvollen Umgang miteinander, d. h. zum Respekt vor der Würde jedes Menschen – unabhängig von Herkunft,
Geschlecht, Religion, Alter etc.
 Es sensibilisiert für die Unterscheidung zwischen der unantastbaren menschlichen Würde und der gleichwohl bestehenden Möglichkeit, durch menschliches Versagen diese Würde zu gefährden. (Heute würde ich lieber sagen: “diese Würde zu missachten“, um
möglichst nicht den Eindruck aufkommen zu
lassen, die Würde des Menschen werde durch
den Menschen begründet und deshalb auch
möglicherweise aufgehoben oder in Frage gestellt.)
 Es ermutigt zum Entdecken, Entwickeln und
Fördern eigener und fremder Begabungen
und weckt so Freude an Leistung und Lust am
Gelingen.“

Gefahren
Die Formel: „Groß vom Menschen denken“ ist andererseits auch gefährlich,
weil sie in mindestens dreifacher Hinsicht zu Missverständnissen und zum
Missbrauch verleiten kann:
Groß im Vergleich
Die erste Gefahr: Die Formel kann leicht
zum Vergleichen verführen. „Groß“ heißt
dann „größer als“. Auf diese Weise wird
die Größe des einen Menschen zur Verkleinerung, zur Herabsetzung des anderen Menschen oder jedenfalls anderer Geschöpfe. Und so wird das Vergleichen
zum Sich-überheben. Und das vergiftet
ganz schnell die Beziehungen untereinander und das Leben miteinander.
Die mittelalterliche Theologie hat einen
bemerkenswerten Satz geprägt: „Das Vergleichen hat der Teufel erfunden“. Wie
kam man darauf ? Das ist der Erzählung
vom Sündenfall entnommen, und zwar
der Verführung durch die Schlange: „Ihr
werdet sein wie Gott“ (1. Mose 3,5). Das
ist tatsächlich der erste Vergleich, der in
der Bibel vorkommt, und mit dem Vergleichen fing schon damals das Elend an.
Und so ist es oft genug noch heute. Dabei
ist es ziemlich egal, ob bei diesem Vergleichen wir oder die anderen besser abschneiden, ob das Vergleichen also zum
Anlass von Stolz und Hochmut oder von
Niedergeschlagenheit und Verzweiflung
wird. Das hat fast immer vergiftende Nebenwirkungen. (…)
Sich groß machen
Die zweite Gefahr, die in dieser Formel
steckt, ist mit der ersten verwandt: Sie
kann als Aufforderung verstanden werden, sich selbst groß zu machen, sich aufzublähen und aufzuspielen. Ich kenne
niemanden, der das bei anderen Menschen als angenehm empfindet. Aber ich
kenne viele Menschen, die immer wieder
dazu neigen, sich und ihre Taten in ein
möglichst günstiges Licht zu stellen (mit
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einem von ihnen habe ich permanent zu
tun). Das Neue Testament nennt das
„Sich-rühmen“. Und wieder ist es der
Apostel Paulus, der das dazu Nötige im 1.
Korintherbrief 4,7 knapp und deutlich gesagt hat: „Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen
hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen?“
(…)
Größe als Fallhöhe
Die dritte Gefahr tauchte schon vor zehn
Jahren in einer Kundgebung der EKD-Synode zum Thema: „…wenig niedriger als
Gott“ mit den Worten auf: „Wer so hoch
erhöht ist, kann tief fallen“. (…) Zu der
Größe des Menschen gehört aus der Sicht
der Bibel die Möglichkeit und Wirklichkeit eines Absturzes, wie wir das von keinem anderen Geschöpf kennen. Und dieser Fall und Absturz ereignet sich da, wo
der Mensch sein will „wie Gott“ und damit das Vertrauen auf Gott wegwirft, und
wo er darum für seine Mitmenschen und
Mitgeschöpfe gefährlich wird. (…)
Wie kann dann aber vom Menschen – als
Sünder – groß gedacht und gesprochen
werden, ohne diesen drei Gefahren (oder
anderen) zu erliegen?

Zugesprochene Größe
Mit dieser Frage stoßen wir ins Zentrum
des christlichen Glaubens vor. Es ist ja
nicht so, dass das Christentum (und die
Bibel) sich durch ein besonders positives
Menschenbild auszeichnen würde. Gleich
zu Beginn stößt man auf den ernüchternden Satz: „Als aber der Herr sah, dass der
Menschen Bosheit groß war auf Erden
und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, da reute es
ihn, dass er die Menschen gemacht hatte
auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen“ (1. Mose 6,5).

Foto: Michael Fuchs
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Und im Neuen Testament bestätigt Jesus
das, indem er aufzählt, was aus dem Herzen des Menschen an verunreinigenden
Gedanken hervorkommt: „Unzucht,
Diebstahl, Mord, Ehebruch, …“ (Markus
7,21f.). Da kommt ganz schön was zusammen. (…) Wenn die Bibel groß vom Menschen spricht, dann resultiert das daraus,
dass sie den Menschen von dem her in
den Blick nimmt und beurteilt, was Gott
mit ihm vorhat, wie Gott an ihm arbeitet,
wozu Gott ihn in Zeit und Ewigkeit bestimmt hat.
Rechtfertigung als Anerkennung durch Gott
Wenn ich sagen sollte, womit das in der
Bibel und in der reformatorischen Theologie beschrieben wird, dann fällt mir vor
allem der Begriff „Rechtfertigung durch
den Glauben“ ein. (…) Damit beschreiben
Paulus und Luther, dass Gott zum Menschen und zwar zu jedem Menschen, unabhängig von seinen Fähigkeiten und
Leistungen Ja sagt. (…) Die Rechtfertigungslehre gibt zugleich eine überzeugende Begründung für die Menschenwürde, aber Rechtfertigung und Menschenwürde sind nicht miteinander identisch.
Wohl aber geht aus der Rechtfertigung
wie aus der Menschenwürde hervor, dass
der Mensch sich selbst, sein Lebensrecht
und seinen Wert nicht erst durch seine
Leistung zu erringen und zu erwerben
hat, sondern dass er aus der Anerkennung und Bejahung Gottes heraus leben
kann, darf und soll. (…)
Aktualität der Rechtfertigungsbotschaft
Ist das eine Botschaft, die heute bezeugt
und gehört zu werden verdient? Als ich
mit der Ausarbeitung des Vortrags begann, fand ich in der Zeitung einen kleinen Artikel mit der Überschrift: „Wie Jugendliche ticken“. Darin wurde von den
Ergebnissen einer Studie des Heidelberger Sinus-Instituts berichtet. Die Aussage,
die mich am meisten erschreckt hat,
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hieß: „Demnach glaubt die Mehrheit der
Befragten, dass der Wert des Menschen
sich vor allem an seiner Leistungsfähigkeit bemisst“.
Das Auffälligste an diesem Ergebnis ist m.
E., dass auch schon Jugendliche so denken. Ich vermute, dass sie sich darin von
den Erwachsenen in nichts unter-scheiden. (…) Gegenüber einer Haltung vor ca.
30 Jahren, die man als die einer „NullBock-Generation“ bezeichnete, ist das ja
vielleicht sogar ein gewisser Fortschritt.
Aber was besagt es über unsere Gesellschaft, wenn die Mehrheit der Jugendlichen glaubt, „dass der Wert des Menschen sich vor allem an seiner Leistungsfähigkeit bemisst“? Was besagt das für
die Nicht-Leistungsfähigen: z. B. die kranken oder die behinderten Menschen, die
alten oder gar die altersdementen Menschen, aber auch für Kleinkinder? Ist es
die Überzeugung unserer Gesellschaft,
dass Menschen sich ihren Wert erst durch
ihre Leistung zu verdienen haben, dann
ist die Verkündung der Rechtfertigungsbotschaft, die das Gegenteil sagt, jedenfalls wichtig und aktuell; ja dann gibt es
kaum eine aktuellere und dringendere
Botschaft als die, dass dem Menschen,
und zwar jedem Menschen sein Wert und
Lebensrecht, ja seine Würde ohne all sein
Verdienst von Gott zugesprochen werden.

Konkretisierungen
Wochenende oder Sonntag
Die Älteren werden sich noch an das Gewerkschaftsmotto erinnern: „Samstags
gehört Vati mir“. Damit wurde für die
meisten Arbeitnehmer der arbeitsfreie
Samstag erstritten. (…). Parallel dazu hat
sich aber auch der Status des Sonntags
verändert: Er ist allmählich zu einem unauffälligen Teil des Wochenendes geworden. Man merkt das nicht nur am Freizeitverhalten, sondern auch an der Sprache. Spätestens ab Freitagmittag wün-

Schwerpunkt: Groß vom Menschen reden
– darf man das?
schen Menschen sich „ein schönes
Wochenende“ – was denn sonst? (…)
Der Sonntag verliert damit seine ursprüngliche Position als erster Tag der
Woche, als Wochenbeginn und wird zu
einem Teil des Wochenendes. Aber entspricht das nicht auch dem Dekalog:
„Sechs Tage sollst du arbeiten und alle
deine Werke tun, aber am siebenten Tage
ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes“
(2. Mose 20,9f.)?
Wo liegt das Problem bei dem Ganzen?
Hält man sich an den Wortlaut der Schöpfungserzählung aus 1. Mose 1,1-2,4a.,
dann ist der Sabbat zwar für Gott der
siebte Tag und sein Ruhetag nach sechstägiger „Schöpfungsarbeit“, aber für den
am sechsten Tag erschaffenen Menschen
ist der Sabbat der erste Tag. Sein Leben
beginnt nicht mit Arbeit, sondern mit Ruhe. Dazu passt sehr gut, dass der Tag der
Auferweckung Jesu, mit der die Schöpfung neu wird, der erste Tag der Woche
ist bzw. war. Darin kommt zugleich das,
was das Neue Testament ‚Rechtfertigung
ohne des Gesetzes Werke, allein aus Glauben’ (Röm 3,28) nennt, anschaulich zum
Ausdruck: Unser natürliches und unser
christliches Leben ist zuerst Gabe, bevor
es Aufgabe ist, zuerst Geschenk, dann
Leistung. (…) Wenn man daran mit dem
samstäglichen Abschiedsgruß „Einen
schönen Sonntag!“ erinnert: dann ist das
heutzutage fast schon so etwas wie ein
Glaubensbekenntnis. (…)
Lust am Gelingen
Man kann die Rechtfertigungsbotschaft
aber auch missverstehen als Desinteresse
an „guten Werken“ oder als Diffamierung
von „Leistung“. Ich nenne beides ein
Missverständnis. Denn wenn die Zusage
der unantastbaren und unverlierbaren
Menschenwürde und der bedingungslos
zugesprochenen Rechtfertigung nicht
unsere Herzen, Köpfe, Hände und Füße
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(in dem uns möglichen Maß) in Bewegung setzt, um Gutes zu tun – zur Ehre
Gottes und zum Nutzen der Menschen,
dann gleichen wir dem faulen oder ängstlichen Knecht, der seine ihm anvertrauten Talente vergräbt, statt sie nutzbringend anzuwenden (Mt 25, 14-30).
Die Rechtfertigungsbotschaft ist von Anfang an von der Vermutung oder dem
Vorwurf begleitet gewesen, sie verführe
zur Trägheit, Gleichgültigkeit und zur
moralischen Verwahrlosung. Aber das beruht auf einem fundamentalen Missverständnis. (…)
Wer durch seine Leistung seine Identität
und seine Daseinsberechtigung erst noch
gewinnen will, hat sie noch nicht erreicht, hat sie noch vor sich und steht damit auch unter der Drohung: „Wehe,
wenn Du es nicht schaffst, wenn Du
scheiterst, versagst, wenn Du Dir eine
schwere Erkrankung oder Behinderung
zuziehst.“ Vielleicht spornt uns dieses
„Wehe!“ sogar besonders an. Vielleicht arbeiten und kämpfen wir dann besonders
verbissen. Aber wer Leistung erbringt,
weil er damit etwas für sich erhofft und
erreichen will, ist gar nicht wirklich bei
der Sache, sondern bei sich selbst, im
schlimmsten Fall wird er unfrei und verkrampft.
Ganz anders, wenn ein Mensch von der
Erfahrung herkommt: „Du bist von Gott
angenommen und bei Gott angesehen“.
Du musst nicht dich und deine Daseinsberechtigung erst beweisen, sondern sie
ist dir schon gratis zuteil geworden. Und
darum hast du die Lebensenergie, die du
brauchen würdest, um aus dir erst etwas
Anerkennenswertes zu machen, frei, um
damit etwas zu tun zur Ehre Gottes, zur
Freude für deine Mitmenschen und zu
deiner eigenen Freude. (…)

Alle Quellennachweise sind im schriftlichen Vortrag vermerkt, wurden aber aus Platzgründen an
dieser Stelle weggelassen. Sie können jederzeit beim Autor eingesehen werden.

Schwerpunkt: Gekratzt, gebissen und
geschlagen – ein Beispiel aus der Jugendhilfe
Ganz praktisch gesehen spielt sich das „Angenommen-sein“ auf der Karlshöhe
natürlich nicht auf der Kanzel oder in Vorträgen ab. In den Häusern und Einrichtungen ist es, wo sich die MitarbeiterInnen der Herausforderung stellen, verschiedenste Frauen und Männer, Mädchen und Jungen anzunehmen. Das ist eigentlich immer ein Abenteuer. Für alle ist es schön, wenn man Erfolge sieht, wie
in der Tagesgruppe der Jugendhilfe in der Ludwigsburger Hindenburgstraße.

Vor drei Jahren wird Janina (Name geändert) in der Tagesgruppe vorgestellt. Die
Schule beschreibt sie in herrlichstem
Amtsdeutsch als „nicht beschulbar“, das
heißt übersetzt: sie kratzt, beißt und
schlägt ihre Mitschüler, verweigert die
Leistung und wird oft von den Kindern
ausgelacht. Die Mutter glaubt, dass ihre
Tochter immer an allem schuld ist. Die
schulischen Leistungen von Janina sind
äußerst mangelhaft. Neu Gelerntes kann
sie sich nicht merken und sie kann keinen vollständigen Satz artikulieren. Konflikte löst sie auf ihre Weise, sie hat kaum
Vertrauen zu Lehrern und Bezugspersonen, immer wieder verweigert sie sich total und lässt niemanden an sich heran. In
vielen Situationen versteht Janina nicht,
um was es überhaupt geht und reagiert
dann mit Übergriffen und Beleidigungen.
Grenzen kann sie kaum akzeptieren und
es gelingt ihr nicht Freundinnen zu finden. Sie wird oft ausgeschlossen und erwartet auch nichts anderes. Janina ist vollkommen isoliert.
Mit der Tagesgruppe beginnt für Janina
ein neues Leben. Jeden Tag kommt sie
nach der Schule in das gemütliche Haus
in der Hindenburgstraße. Es kehrt Regelmäßigkeit ein: Täglich wird sie von denselben Erwachsenen empfangen, sie trifft
jeden Tag auf die gleichen Kinder in der
Gruppe. Janina und ihre Familie fühlen
sich bald schon angenommen. Mit allen
Fragen und Sorgen können sie zu ihrer
Betreuerin kommen. Die Regeln des Tages- und Wochenablaufs bieten Janina Si-
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cherheit und der Familie Orientierung.
Streitigkeiten in der Gruppe bleiben nicht
aus, doch Janina lernt im geschützten
Rahmen und unter Anleitung schnell, wie
sie Konflikte konstruktiver lösen kann als
bisher. Etwas Entscheidendes passiert: Janina und ihre Familie fassen Vertrauen.
Es macht Janina Spaß, dass sie mit der
Gruppe jeden Tag etwas unternehmen
kann. Die Mutter kommt gerne zu den Familientagen am Wochenende, sie knüpft
Freundschaften zu den anderen Müttern
der Gruppe. Freitags kommt sie regelmäßig zum Müttercafe in die Tagesgruppe.
Ihre Betreuerin arbeitet mit ihr Stück für
Stück an den Themen und Problemen der
Familie, sei es in Beratungsgesprächen, zu
Hause in der Familie oder bei Familienkonferenzen in der Gruppe.
Janina hat sich verändert: Sie ist ein sehr
fröhliches Mädchen. Sie möchte jetzt immer alles ganz genau wissen: „Ist der liebe
Gott auch ein Mensch?“. Sie ist mutig und
traut sich etwas zu, steht ins Tor, wenn
Fußball gespielt wird. Wenn es jemandem
in der Gruppe nicht gut geht, spürt sie das
und kümmert sich. Aber was vielleicht der
am stärksten zu bemerkende Unterschied
zu früher ist: Janina redet! Sie nimmt an
Diskussionen teil, sie vertritt ihre Meinung, sie fordert, wo sie sich im Recht
fühlt. Sie kann anderen mitteilen, was sie
denkt, wünscht und fühlt. Sie hat keine
Angst mehr davor, an Gesprächen teilzunehmen, sowohl im kleinen als auch im
großen Rahmen.

Schwerpunkt: Gekratzt, gebissen und
geschlagen – ein Beispiel aus der Jugendhilfe
auch „Es ist schönes Wetter und ich freu
mich einfach“ – so wächst ihr Glaube an
sich selbst und entwickelt sich ein gutes
Selbstbewusstsein.
Janina freute sich ganz besonders auf
den Sommer und auf die Freizeit der Tagesgruppe, es war die einzige Möglichkeit für sie, in Urlaub zu gehen. Dieses
Jahr hatte die Tagesgruppe ein neues
Ziel: Utzwingen im Nördlinger Ries. Die
Gruppe erkundete dort eine Woche lang
die Gegend, wanderte, badete im See und
besichtigte umliegende Städte. Für sie,
die einst „Unbeschulbare“, waren es in
jedem Fall ereignisreiche und unvergessliche Tage.

Foto: Pascal Kleine

20 Jahre Erfahrung: In
der Tagesgruppe haben
schon viele Jungen und
Mädchen gelernt, sich
wieder etwas zuzutrauen.

Vieles hat dazu beigetragen, dass Janina
heute ein glückliches Mädchen ist. Die
Arbeit der Tagesgruppe ist sehr vielschichtig. Dazu gehört die Stärkungsrunde, in der sich die Kinder sagen können,
was sie aneinander gut finden. Janina
hörte beispielsweise den Satz: „Mir gefällt an dir, dass du so viel lachst.“ Ein anderes Element ist das Glückstagebuch.
„Was macht mich glücklich?“ – die Antworten darauf werden im Glückstagebuch aufgeschrieben. Mit viel Liebe gestaltet Janina Seite für Seite, nachdem sie
beispielsweise
aufgeschrieben
hat:
„Wenn ich merke, dass ich die Hausaufgaben ganz leicht schaffe“, oder: „Das
Ein mal Eins ist ja gar nicht schwer“ oder
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Karlshöhe 2015: Mit umfangreichen Baumaßnahmen richtet die Karlshöhe den Blick nach vorne
Wie wird die Karlshöhe aussehen in drei bis vier Jahren? Frieder Grau erläutert,
wie dafür die Weichen gestellt werden.
 Die Karlshöhe wird mehr denn je dezentral in der Region Ludwigsburg
präsent sein. Außenwohngruppen in
Freiberg, flexible Hilfen im Bottwartal,
dezentrale Werkstattarbeitsplätze in
Kornwestheim und pädagogische Angebote in vielerlei Schulen, der Laden
„Karlino“ in der Ludwigsburger Innenstadt konkretisieren unser Verständnis
von Inklusion. Karlshöhe ist nicht nur
ein Ort, sondern eine Marke vor Ort.
 Die Karlshöhe wird ihr Stammgelände am Salonwald konzeptionell und
baulich weiter entwickeln. Mehrere
größere Bauprojekte stehen an: Die
Überdachung des Therapeutischen Reitens ist fast abgeschlossen (1); der Neubau der Therapeutischen Werkstätten
mit 65 Beschäftigungsplätzen wird im
April 2013 begonnen (2); der Bau von
18 geschützten Wohnplätzen für psychisch kranke Menschen am Südrand
des Geländes steht Ende 2013 an (3).
Der Ersatzneubau des Altenpflegeheims mit Zentralküche und Mensaria
(Mensa und Cafeteria) ist für 2015 geplant (4); dann folgt noch die Umwid-

mung des Altbaus „Haus am Salon“ –
voraussichtlich zum betreuten Wohnen und Studienwohnheim. Damit ist
definitiv baulich das Ende der Fahnenstange erreicht.
 Das Gelände der Karlshöhe versteht
sich als innovatives diakonisches
Gemeinwesen: Nirgendwo in Württemberg finden sich solch unterschiedliche Menschen auf einem Gelände:
Studierende und Langzeitarbeitslose,
Bewohner mit Rollator, Rollstuhl oder
Kinderwagen, Jugendliche mit sozialen Schwierigkeiten und Professorinnen. Wir gestalten Inklusion nicht nur
dezentral, sondern auch auf unserem
Stammgelände.
 Die Karlshöhe versteht sich als einladender Ludwigsburger Stadtteil: Wir
freuen uns, wenn Gäste uns besuchen.
Wir denken nach über gastronomische
Angebote und Freizeitangebote für Besucher. Wir bieten Gästezimmer zum
Übernachten. In Zusammenarbeit mit
der Stadt Ludwigsburg ist die Erneuerung des Wegenetzes rund um die
Karlshöhe geplant.
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Gute Aussichten:
Der Lauchbühl

r

Frieder Grau

Foto: Johannes Bertsch

Direktor der Karlshöhe Ludwigsburg

Die Karlshöhe Ludwigsburg möchte benachteiligte Menschen unserer Gesellschaft unterstützen. Muss die Karlshöhe
dazu eine Erholungseinrichtung wie den Lauchbühl betreiben? Sie muss nicht, aber sie darf. Und das macht guten
Sinn. Der Lauchbühl stellt innerhalb der Angebotspalette der Stiftung ein ganz besonderes Kleinod dar. Und dieses
Kleinod soll noch mehr entdeckt werden!
Das gilt für Karlshöher genauso wie für Gäste von außen. Gruppen und Einzelpersonen finden in der herrlichen Bergwelt Erholung und Gemeinschaft. Die Unterschiede von sozialem Stand und von Hierarchie verschwinden fast ganz.
Das gemeinsame Naturerleben verbindet, man begegnet einander beim Wandern und beim Küchendienst.
Ein besonderes Angebot sind die „Lauchbühler Begegnungstage“. Diese Tage entwickeln ihre Dynamik aus drei Polen: biblischer Text, Natur und Erfahrung der Teilnehmenden. Sie bilden ein lebendiges inneres Dreieck. Themen wie
„aufbrechen – rasten – neu aufbrechen“ oder „Gipfel und Täler in der Bibel, in der Natur, in meinem Leben“ laden
ein, äußere Sinneserfahrung und innere Einkehr miteinander zu verknüpfen.
Die Natur selbst sagt mehr als belehrende Worte. Der Lauchbühl mit der herrlichen Bergwelt ringsum bietet besten
Anschauungsunterricht.
Deshalb:
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Foto: Christof Mayer

Gute Aussichten für den Lauchbühl

Die Geschäfts- und Servicebereiche
im Jahresrückblick

Stabübergabe unter
Diakonen: Anne Hauser
hat Gerhard Gassers
(beide rechts) Aufgaben
übernommen und leitet mit Heide-Rose
Weber und Frieder
Grau (beide links) die
Stiftung

Geschäftsbereiche

Foto: Jörg Conzelmann

Seit 1. Januar 2012 prägt den Vorstand
ein neues Gesicht: Diakonin Anne Hauser hat als Diakonischer Vorstand die
Nachfolge von Diakon Gerhard Gasser
angetreten. Damit erfüllt der Vorstand
der Karlshöhe das Leitziel der Mitgliederversammlung des Diakonischen Werks,
das mindestens 40 % Frauen in den Leitungsebenen anstrebt, zu 120 % .
Die Arbeit des Vorstands ist geprägt von
der Umsetzung und Weiterentwicklung
der Ziele der Strategieentwicklung
„Karlshöhe 2014“:
 Wir machen unsere Vielfalt zur Stärke.
Vorstand, Geschäfts- und Servicebereiche
übernehmen in der Leitungskonferenz
gemeinsam Verantwortung für die „Marke Karlshöhe“.
 Wir wollen noch gezielter die Menschen
erreichen, die unsere Begleitung und Unterstützung brauchen und wollen.
 Wir öffnen die Karlshöhe und laden Menschen zu uns ein, wir gehen mit unseren
Angeboten aber auch hinaus in die Stadt
und in die Region Ludwigsburg.
 Wir verbessern unsere Angebote und
bauen sie aus (s. S. 15).
 Wir erhöhen unseren Umsatz und unsere
Wirtschaftlichkeit, um in neue Aufgaben
investieren zu können.
 Wir stärken unsere diakonische Identität
und Kultur. Der Umgang miteinander
und die geistlichen Angebote sind geprägt von Wertschätzung.
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* MitarbeiterInnenzahlen beinhalten neben den
Vollzeitkräften auch Teilzeitkräfte, BFD, FSJ,
Azubis und PraktikantInnen. (s. S. 39)

Altenhilfe „Haus am Salon“
Zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten wir für das neue Haus- und Farbkonzept im Haus am Salon. Unter dem
Motto „Leben in der Gemeinde“ tragen
die Wohnbereiche nun beispielsweise
Straßennamen, der Eingangsbereich erstrahlt in neuem Glanz. Gefeiert wurden
die 20-jährigen Jubiläen des ehrenamtlichen Café-Teams sowie des eigenständigen Gottesdienstes im Haus am Salon.
Das Engagement der Karlshöher Altenhilfe in der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für Demenzerkrankte
und deren Angehörige konnte erweitert
werden. Als Gründungsmitglied der Initiative „demenzTalk-Ludwigsburg“ setzen
wir uns gemeinsam mit anderen stationären und ambulanten diakonischen Altenhilfeträgern sowie der Stadt Ludwigsburg
für die Belange der Betroffenen ein.

Weiterhin groß geschrieben wird das
Thema „Berufsausbildung“. Die Altenhilfe begegnet dem allgemeinen Mangel an
ausgebildeten Pflegefachkräften aktiv
und hat die Zahl der Ausbildungsplätze
auf 16 (!) erhöht. Wir freuen uns über die
nach wie vor gute Belegung und die vielen Nachfragen.

MitarbeiterInnen: 93* | BewohnerInnen: 108
Altersspanne der Bewohner: 57–97 Jahre

Foto: Simon Gauß

Vorstand

Die Geschäfts- und Servicebereiche
im Jahresrückblick

Hilfen für Menschen mit geistiger
Behinderung
Die Kooperationen z. B. mit der Diakonie
Stetten und der Paul-Aldinger-Schule im
Bereich der Offenen Hilfen haben sich
bewährt. Ein zweites Theaterprojekt in
Zusammenarbeit mit der Kunstschule Labyrinth fand großen Anklang beim Publikum. Aber auch Neues haben wir gewagt.
Mit dem vom Landkreis Ludwigsburg unterstützten Projekt „Wohnen im Bottwartal“ helfen wir Menschen mit geistiger
Behinderung, das für sie passende Wohnkonzept zu finden. Ein möglichst selbstbestimmtes Leben, begleitet durch die individuell benötigte Unterstützung, ist das
Ziel des Angebots, das von Aktion Mensch
gefördert wird. Für die einfühlsame Begleitung von BewohnerInnen in ihrer
letzten Lebensphase setzen sich unsere
MitarbeiterInnen intensiv mit Palliative
Care auseinander. Sehr erfreulich war das
positive Jahresergebnis 2011. Durch die
Ausbildung von 16 jungen Menschen als
HeilerziehungspflegerIn wird für Nachwuchskräfte gesorgt.

Voll motiviert:
Die Jungs vom Wohnheim hatten bei den
bisherigen Turnieren
viel Torinstinkt
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Foto: Karlshöhe/Wohnheim

MitarbeiterInnen: 116*
BewohnerInnen: 141 stationär, 22 ambulant,
1 Platz Wohntraining, 2 Plätze Flexible Hilfen
Altersspanne der Bewohner: 19–83 Jahre

Foto: Karlshöhe

Geschäftsbereiche

Jugend und Ausbildung
Kinder- und Jugendhilfe
Der Leitungswechsel in der Jugendhilfe
war wohl das gravierendste Ereignis im
zurückliegenden Jahr. Nun gilt es, die
geplanten
Weiterentwicklungen
in
Angriff zu nehmen. In einem Organisationsentwicklungsprozess
wurde
der
Zusammenschluss der Abteilungen „Kinder- und Jugendhilfe“ und „Kaufmännische Ausbildung“ zum neuen Geschäftsbereich „Jugend und Ausbildung“ geplant
und verwirklicht. Mit der Verabschiedung von Hubert Gaus als Leiter der
Kaufmännischen Ausbildung
in die
Altersteilzeit ist die Fusion in einem ersten Schritt vollzogen. Sicher gibt es im
nächsten Jahr noch eine Menge Arbeit,
bis die Feinabstimmung und das Zusammenwirken der beiden Bereiche umgesetzt ist. Im Frühjahr feierten wir das
20-jährige Bestehen der Tagesgruppe in
der Hindenburgstraße. Angesichts der
landesweit rückläufigen Zahlen bei
Tagesgruppen freuen wir uns, dass die
Hindenburgstraße im Landkreis nach
wie vor ein hohes Ansehen genießt.
MitarbeiterInnen: 95*
Betreuungen: ca. 250
Altersspanne der Betreuten: 6–21 Jahre

Foto: Michael Fuchs

Fortschritt:
Die Reha-Ausbildung öffnet
erste Türen zum
Arbeitsmarkt
MitarbeiterInnen: 69*
Betreute: ca. 118
Altersspanne der Betreuten: 16–45 Jahre
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Foto: Jörg Conzelmann

Kaufmännische Ausbildung
In einem spannenden Organisationsentwicklungsprozess wurden die Weichen
gestellt für die Zusammenlegung von
Kaufmännischer Ausbildung und Kinderund Jugendhilfe zu einem Geschäftsbereich. Dabei geht es in erster Linie um das
zusammen Wachsen und nicht um das
Zusammenwachsen. Wir möchten die
Ressourcen beider Bereiche nutzen, um
den Herausforderungen und dem Förderbedarf der jungen Menschen besser gerecht zu werden. Auf der mittleren Leitungsebene wurden die Sozialpädagogische Leitung, die Leitung der Sonderberufsschule sowie der Sozialdienst neu
besetzt. Unser Kerngeschäft ist weiterhin
die Reha-Ausbildung, einschließlich berufsvorbereitender Maßnahmen für körperlich und in zunehmendem Maße auch
psychisch beeinträchtigte junge Menschen, was die MitarbeiterInnen ganz
neu fordert. Als weiteres Standbein haben sich ausgeschriebene Projektmaßnahmen etabliert. Bei einem Projekt geht
es z. B. um die Eingliederung von schwerbehinderten arbeitslosen Menschen auf
den ersten Arbeitsmarkt. Bei einem weiteren werden alleinerziehende Mütter
(Bezieherinnen von Arbeitslosengeld II)
an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt.

Tagtäglich: Mitarbeitende und Betreute haben
im Haus auf der Wart viel Kontakt

Hilfen für Menschen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten
Nach der Ausgliederung der Therapeutischen Werkstätten und der Arbeitshilfen
in den neuen Geschäftsbereich Arbeit und
Technik im Juli 2011 hat sich der Geschäftsbereich Hilfen für Menschen mit
psychischen und sozialen Schwierigkeiten intern neu strukturiert. Gemeinsam
mit der Geschäftsbereichsleiterin Ursula
Eberwein lenken vier Teamleiter und
zwei Vertreterinnen aus Qualitätsmanagement und Hauswirtschaft die Geschicke des Bereichs. Große Aufgaben kommen auf das Haus auf der Wart zu: Das
Landratsamt Ludwigsburg hat die Karlshöhe beauftragt, 18 geschützte Plätze für
Menschen mit einer psychischen Erkrankung und selbstgefährdendem Verhalten
einzurichten. In Planung ist ein Neubau,
in dem diese Personengruppe sowie die
BewohnerInnen des Hauses DoppelPunkt
wohnen sollen. Dieses Gebäude wird in
seiner jetzigen Form der Landesheimbauverordnung nicht mehr gerecht.
MitarbeiterInnen: 43*+12 Ehrenamtliche
Betreute: 196
Altersspanne der Betreuten: 21–65 Jahre

Die Geschäfts- und Servicebereiche
im Jahresrückblick
Arbeit und Technik

Fotos: Jörg Conzelmann

Handarbeit, die sich
bezahlt macht:
Die betreuten Menschen in den Therapeutischen Werkstätten
produzieren immer
wieder Kassenschlager
– wie hier handgefaltete Engel.

Der Geschäftsbereich Arbeit und Technik blickt auf die ersten eineinhalb
gemeinsamen Jahre zurück. Die technischen und pädagogischen Bereiche arbeiten erfolgreich unter einem Dach und
das, obwohl das eine oder andere Unwetter darüber hinwegzog. Bei den Arbeitshilfen, das heißt den Angeboten für
Langzeitarbeitslose, passen wir uns
neuen Gegebenheiten an: die Finanzierung durch das Jobcenter/den Landkreis
hat sich verändert, Struktur und Inhalte
der breitgefächerten Angebote orientieren sich stärker an pädagogischen Inhalten. Auch muss der Bereich Arbeitshilfen bis zum Jahresende zertifiziert sein.
Die Therapeutischen Werkstätten platzen aus allen Nähten. Mit der seit Anfang
des Jahres intensiv geplanten neuen
Werkhalle sollen angemessene räumliche Ressourcen für den stetig wachsenden Bedarf geschaffen werden.
MitarbeiterInnen: 43*
Zahl der betreuten Menschen: 159
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Azubis von A-Z:
Die Hauswirtschafterinnen lernen alles
von der Herstellung bis zum Verkauf
ihrer Produkte – und dass man nur im
Miteinander zum Ziel kommt.

Hauswirtschaft
Als neue Leiterin des Geschäftsbereichs
Hauswirtschaft wurde Gabriele Maile
am 01.10.2011 in ihr Aufgabengebiet eingeführt. Auch in der Zentralküche gab es
Anfang des Jahres einen Wechsel. Wolfgang Dick hat jetzt die Chefmütze auf
und ist zuständig für 1.100 Essen täglich.
Dank dem hochmotivierten Küchenteam
konnten zusätzlich viele Veranstaltungen erfolgreich ausgeführt werden. Die
hohe Qualität zeigt Resonanz - für viele
weitere Termine ist die Zentralküche bereits gebucht. Für das Team der Hauswirtschaft stellt die ständig wachsende
Anzahl von Veranstaltungen eine große
Herausforderung dar. Mit tollem Blumenschmuck, vielfältigen Serviet ten‑
falttechniken und kreativen Dekorationen werden verschiedene Örtlichkeiten
zu wahren Festräumen verzaubert. Die
Freundlichkeit und die Schnelligkeit unserer Serviceteams werden sehr geschätzt. Unsere sieben Auszubildenden
präsentierten beim Jahresfest wieder einen geschmackvoll dekorierten Stand
mit selbst gefertigten Produkten aus
dem Nähzimmer. Das Interesse der Besucher war sehr groß und wir blicken auf
ein erfreuliches Verkaufsergebnis zurück, das wieder in die Ausbildung investiert wird.
Unsere ersten drei „Azubinen“ haben inzwischen ihre dreijährige Ausbildung
zur Hauswirtschafterin abgeschlossen
und können nach erfolgreich bestandener Prüfung ihre Fachlichkeit unter Beweis stellen.
MitarbeiterInnen : 26*

ISAK Gemeinnützige GmbH
Am 1. Oktober 2011 feierte die ISAK das
20-jährige Betriebsjubiläum mit einem
Tag der offenen Tür. Neben zahlreichen
geladenen Gästen kamen viele Interessierte, um bei den Betriebsführungen Einblick
in das Leistungsspektrum zu erhalten. Bei
sonnigem Wetter luden besondere kulinarische Angebote und gute Unterhaltung
zum Genießen und Verweilen im Gastgarten ein. Derzeit arbeiten bei der ISAK 107
schwerbehinderte Menschen zwischen 22
und 64 Jahren in den Geschäftsfeldern
Lohndienstleistungen (Montage, Metallbearbeitung, Konfektionierung,
Verpackung) und Gastronomie. Angeleitet, qualifiziert und betreut werden sie durch
zwölf leitende Mitarbeitende. Weiterentwickelt wurde u.a. das Gastronomiekonzept: Der Gastgarten wird seit Beginn der
Sommersaison am 1. Mai als Selbstbedienungsbereich geführt und ist bis 30. September bei jedem Wetter geöffnet. Erweitert wurde der Gastronomiebereich durch
die Pacht des Schloss-Freibad-Kiosks im
Zentrum Großsachsenheims.

Freundeskreis der Karlshöhe e. V.
Wichtige Arbeit braucht Freunde! So ist
es auch bei der Karlshöhe. Deshalb unterstützt der Freundeskreis schon seit Jahren die verschiedensten Arbeitsfelder
der Karlshöhe. So hat der Freundeskreis
auch im vergangenen Jahr der Karlshöhe
bei der Umsetzung von verschiedenen
Projekten in einem nicht unerheblichem
Umfang finanziell den Rücken gestärkt.
So fördert der Freundeskreis seit 2011 die
neue Schulstation der Jugendhilfe mit
insgesamt € 86.000. Davon entfallen
€ 36.000 verteilt auf drei Jahre auf die Finanzierung von Schulungen und die Personal- und Projektentwicklung; € 50.000
sind für Investitionen im Bereich Computer und Einrichtungen von Lernboxen.
An Mitteln sind 2011 für die Jugendhilfe
€ 26.000 und weitere € 20.000 zum Aufbau der Arbeitshilfen geflossen.
Mitglieder: 178 Privatpersonen, 14 Firmen

Verwaltungs-/RegiemitarbeiterInnen: 12*
betreute MitarbeiterInnen: 107 (durchschnittlich)

Haben Sie etwas

für uns

Übrig?

Karlshöher Gebrauchtwarenmarkt

Ein Angebot, von dem alle profitieren:
Spender, Käufer und die Karlshöhe
Abgabe- und Einkaufszeiten unter www.karlshoehe.de
Haben Sie noch DM? Wir nehmen gerne
Ihre Münzen und Scheine
Infos bei Angela Franke, Tel. 07141 965-265
sachspenden@karlshoehe.de
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Diakonische Bildung
Im Alltagsgeschäft der diakonischen Arbeit bleibt kaum Raum für Grundsatzfragen und so klafft für viele eine Lücke
zwischen diakonischem Denken und
Handeln: Diakonisches Denken scheint
zunehmend den Kontakt zum diakonischen Handeln zu verlieren. Das diakonische Handeln an der Basis wiederum
droht sprachlos zu werden in Bezug auf
seinen theologischen Gehalt.
Die grundlegende Absicht diakonischer
Bildung besteht darin, diese Lücke zu
schließen. „Diakonische Bildung will dazu befähigen, ein eigenständiges diakonisches Selbstverständnis zu entwickeln,
diakonische Praxis zu reflektieren und
diese zu gestalten. Diakonische Bildung
ist Seh- und Deutehilfe.“ (M.Horstmann,
Das Diakonische entdecken, S. 201).
Alle Angebote des Bereichs Diakonische
Bildung der Karlshöhe zielen darauf, in
diesem Sinne Seh- und Deutehilfen zu geben. In unseren Bildungsangeboten sollen Mitarbeitende in Diakonie und Kirche
eine theologisch-diakonische Sprach- und
Reflexionsfähigkeit erlangen. Aber nicht
als aufgesetzte, anerzogene Sprache, sondern als Ausdruck sich ausbildender eigener diakonischer Identität.
Im Mai 2012 konnte ein neuer Jahrgang
der berufsbegleitenden Qualifizierung
für Führungs- und Fachkräfte starten.
Der 2 ½ Jahre dauernde Kurs gilt als Vollausbildung zum Diakon / zur Diakonin
und wird in Kooperation mit der Evangelischen Hochschule durchgeführt.
Die landeskirchliche Aufbauausbildung
bereitet AbsolventInnen von missionarisch-diakonischen Ausbildungsstätten
auf das Diakonenamt vor und ist ebenfalls als Kurssystem für die in Gemeinde
und Jugendarbeit Tätigen berufsbegleitend angelegt.
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Foto: Jörg Conzelmann
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Das Brüderhaus – Ort der Bildung und Begegnung

Nach wie vor sehr gefragt ist „Diakonie
kompakt“, eine von der Landeskirche
zertifizierte Fortbildungsreihe für Mitarbeitende in Diakonie und Kirche zu Wissen, Wurzeln und Wegen diakonischer
Arbeit.
Zunehmender Bedarf bestand in den vergangenen Jahren auch bei freien Bildungseinheiten, die die Karlshöhe zu
Themen wie „Diakonische Identität und
Identifikation“, „Werkstatttag Andachten halten“, „Menschenbild und Ethik“
oder „Interkulturelle Orientierung in
der Diakonie“ anbietet.
Hauptamtliche MitarbeiterInnen: 3*
(und ca. 15 Lehrbeauftragte auf Honorarbasis)
Teilnehmende an diakonischen
Bildungsangeboten: 100

Hochschulgemeinde (HSG)
Zwölf Studierende berichteten im Mai
2012 von ihren Praxis- und Theoriesemestern in vier Kontinenten. Eine bunte
Vielfalt sozialer und diakonischer Arbeit
aus aller Welt, Studieren in fremden Zusammenhängen bis hin zur politischen
Arbeit in der EU wurde den ca. 60 hochinteressierten Studierenden vorgestellt.
Die Zeit reichte kaum aus, um in den
Kleingruppen alle Fragen zu beantworten. Die Motivation, selbst ein Praxisoder Theoriesemester im Ausland zu absolvieren, ist vermutlich deutlich gestiegen. Vom internationalen Flair der Evangelischen
Hochschule
Ludwigsburg
konnten auch 20 Studierende aus Moritzburg profitieren, die gerade zur Begegnung auf der Karlshöhe waren.

Foto: Diakonieverband

Zusammensitzen, um
sich auseinanderzusetzen – Studierende lernen nicht nur im Hörsaal, sondern auch in
der Gemeinschaft
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Studienwohnheim (SWH)
Chronischer Zimmermangel – das könnte über die letzten elf Jahre des SWH geschrieben werden. Auch zum Wintersemester 2011/12 und Sommersemester
2012 fehlten Plätze im gemeinschaftsorientierten Studienwohnheim. Die gelebte
Gemeinschaft in den 22 WGs findet vor
allem auch in der geräumigen Küche
statt. Gekocht wird nicht mehr so häufig
wie „früher“, aber es wird miteinander
Leben, Glauben, Alltag, Studieren geteilt
– manchmal bei Diskussionen und
Ausein
andersetzung bis in die Nacht.
Das hat sich in den letzten Jahrzehnten
nicht verändert. Und das ist gut so.
BewohnerInnen Studienwohnheim: 119–128*
MitarbeiterInnen SWH und HSG: 4
(+ 3 JobberInnen)

Die Geschäfts- und Servicebereiche
im Jahresrückblick
Diakonieverband

„Angenommen, so wie ich bin!“ - 21
Schwestern und Brüder, die im Laufe des
Jahres dem Karlshöher Diakonieverband
beigetreten sind, wurden am Verbandstag begrüßt und herzlich in die Gemeinschaft aufgenommen. Andere anzunehmen ist ihr beruflicher Auftrag und Teil
ihrer persönlichen Berufung in das Amt
als DiakonIn. Was es heißt , im professionellen Kontext zwischenmenschliche
Annahme zu praktizieren, dieser Frage
müssen sie sich stellen.
Das geht nicht einfach so und oft genug
schief. Manchmal (oder häufig?) bräuch-

te man dafür auch mehr Zeit als zur Verfügung steht, als durch öffentliche Geldgeber und Anstellungsträger finanziert
und damit nachhaltig gewollt wird.
Manchmal findet man auch einfach keinen Weg, stößt an seine Grenzen, wird
sich und anderen nicht mehr gerecht.
Gut, wenn man einen eigenen Rückhalt
hat, sich selbst angenommen und mit
dieser und anderen Fragen mit Schwestern und Brüdern ein Leben lang gemeinsam unterwegs weiß.
Ist denn eine Gemeinschaft wie in einem
Diakonieverband noch gefragt? Ja. Menschen haben sich nicht grundlegend verändert. Wir brauchen das Angenommen
sein. Was sich geändert hat, sind die Formen, in denen wir Gemeinschaft leben
und Beziehungen pflegen – auch im Diakonieverband.
Gut, als Weg-, Interessens- und Glaubensgemeinschaft im Diakonieverband zusammen zu sein, passende Angebote und
Formen zu finden, ein guter Ort für DiakonInnen.
MitarbeiterInnen: 2*
Mitglieder: 1059
im Alter von 21–100 Jahren

Fotos: Diakonieverband

Berufung:
Auch 2012 haben sich
wieder viele Frauen und
Männer entschieden, als
DiakonInnen die Kirche
zu beleben.
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Servicebereiche
Rechnungswesen
Beim klassischen Arbeitsgebiet des Rechnungswesens denkt man an Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Kostenrechnung,
Zentralkasse und Anlagenbuchhaltung. Bei
der Karlshöhe sind noch weitere Aufgaben
im „ReWe“ angesiedelt: Steuerwesen, Spendenbuchhaltung und -bescheinigungen,
Wohlfahrtsmarkenverkauf, zentrale Rechnungsstellung, Abrechnung Einzelmaßnahmen, Pflegesatzverhandlungen, Controlling
und vieles mehr… Der Jahresabschluss
2011 wurde zum ersten Mal durch eine
neue Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und bestätigt.
MitarbeiterInnen: 9*
Starke Männer für
dünne Klienten: Bernd
Hörmann (r.) und
Armin Kaiser halten
das Karlshöher Computersystem am Laufen
und machen es mit
„Thin Clients“ ökologischer: Diese Endgeräte ersetzen den
stromfressenden Rechner am Arbeitsplatz,
indem sie die Daten
nur noch zum Karlshöher Server transportieren, wo diese zentral
verarbeitet und gespeichert werden

Foto: Jörg Conzelmann

IT
Das IT-Team gehört zu dem seit 1. Januar
umbenannten „Servicebereich Rechnungswesen / IT“. Die aktualisierte neue IT-Konzeption stellt hohe Anforderungen an Sicherheit, Verfügbarkeit und Ökologie. Anstelle mehrerer kleiner Server wurde ein
neuer großer Server in Betrieb genommen.
Damit und dem schrittweisen Ersetzen großer Arbeitsplatz-PCs durch weniger Strom
verbrauchende Clients wird ein ökologischer
Beitrag geleistet. Auch die Datensicherung
an einem zweiten Standort auf dem Gelände im laufenden Betrieb ist neu.
MitarbeiterInnen: 3*
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Poststelle / Telefonvermittlung
Das Team der Poststelle / Telefonvermittlung gehört zu dem seit 1. Januar umbenannten „Servicebereich Rechnungswesen / IT“. Dort ist der zentrale Informationspunkt der Karlshöhe mit Postverteilung, Postversand und Telefonvermittlung.
Essenmarken und Briefmarken werden
verkauft, Akten z.B. für die Finanzbuchhaltung abgelegt, Großaufträge kopiert,
etc.
MitarbeiterInnen: 4*

Unternehmensentwicklung
Das bisherige Referat für Fortbildung und
Qualitätsmanagement wurde umstrukturiert und mit weiteren Aufgaben betraut.
Dies bedeutete für uns eine neue personelle und fachliche Ausrichtung. Mit den
Schwerpunkten Organisationsentwicklung, Qualitätsmanagement, Personalentwicklung und Fortbildung unterstützen
wir den Vorstand und die Bereiche der
Karlshöhe Ludwigsburg bei der Ausgestaltung und Weiterentwicklung ihrer
Dienstleistungen und Aufgaben. Im Rahmen des fortlaufenden Zertifizierungsverfahrens wurde ein Überwachungsaudit im Geschäftsbereich Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung durchgeführt. Die Bereiche Jugend und
Ausbildung sowie Arbeit und Technik
begleiten wir auf dem Weg zur Zertifizierungsreife, gemäß der seit 2012 gesetzlich geforderten „Akkreditierungs- und
Zulassungsverordnung – Arbeitsförderung“ (AZAV). Die Weiterentwicklung des
bestehenden Personalentwicklungskonzeptes und die Ausgestaltung einer Fortbildungsreihe für Führungskräfte bleiben
weitere wichtige Aufgaben des Servicebereichs.
MitarbeiterInnen: 4*

Foto: Karlshöhe
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Engagierte Frauen: Der
von den Vorstandssekretärinnen organisierte Office Workshop
führt seit fünf Jahren
viele fachliche Fäden
der Karlshöher Sekretariate zusammen und
bündelt die Aufgabenstellungen in eine
abgestimmte Herangehensweise

Kommunikation
Früher Öffentlichkeitsarbeit, jetzt Servicebereich Kommunikation: Namen sind
Zeichen ihrer Zeit, so auch hier – im Zeitalter der schnellen Informationsübertragung. Der Austausch auf vielen Kanälen
ist für die Karlshöhe von großer Bedeutung, da benachteiligte Personengruppen
gerne in Vergessenheit geraten. Deshalb
organisieren wir den Internet-Auftritt
neu. Aus diesem Grund wurde durch
unterschiedlichste Veranstaltungen (Jahresfest, Konzerte, Flohmärkte…) den
Menschen ein Gefühl davon vermittelt,
was die Karlshöhe ausmacht. Besucher
erleben durch erfahrene Begleiter mehr
über die Anliegen von BewohnerInnen
und MitarbeiterInnen (allein in diesem
Jahr kamen schon rund 700), Ehrenamtliche helfen bei vielen Aufgaben, leichter
daran zu tragen (alles in allem sind ca.
400 Freiwillige aktiv). Broschüren geben
Einblick in die Lebenswelten (wir unterstützen die Bereiche bei der Entwicklung), die regionalen Medien werden von
uns mit sachlich aufgearbeiteten Informationen unterstützt. Als kleines (1,9
Stellenanteile), aber schlagkräftiges und
QM-zertifiziertes Team gestalten und
koordinieren wir und hoffen, dass es den
betreuten Menschen dient.
MitarbeiterInnen: 4*

Fundraising
Ob durch Firmen- oder Privatspenden,
Vermächtnisse, Kirchenkino, Benefizveranstaltungen, einen Spendenlauf, die
Erlöse des Sommerbriefes, Spendendosen, Geburtstags- oder Jubiläumsspenden
– auf vielfältige Weise haben wir im vergangenen Jahr wieder Hilfe für unsere
Arbeit erfahren. Dabei konnten einzelne
spezielle Projekte, die wir beispielhaft in
jedem Jahr im Karlshöher Brief, auf der
Internetseite oder über andere Medien
der Öffentlichkeit vorstellen, unterstützt
werden. Oder Sie haben uns Ihre Spenden
ohne eine Zweckbindung anvertraut,
damit wir dort helfen, wo die Hilfe am
notwendigsten ist. In allen Fällen können
Sie sich sicher sein: Die Unterstützung
kommt direkt dort an, wo sie helfen kann!
Wir beraten Sie gerne bei Fragen, berücksichtigen Ihre Anregungen und helfen
Ihnen, das richtige Spendenprojekt zu finden. Ihre Spenden helfen – mit Sicherheit!
MitarbeiterInnen: 2*

Personal
Im September 2011 freuten wir uns über
die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001.
Erfolgreich eingeführt wurde in weiteren
Geschäftsbereichen das Dienstplanprogramm, das eine effiziente Einsatzplanung vor Ort und eine effektivere Abrechnung der Zeitzuschläge durch den
Servicebereich Personal unterstützt. Die
Freiwilligendienste FSJ und der als Ersatz
für den Zivildienst neu eingeführte BFD
erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Dank des Betrieblichen Eingliederungsmanagements konnten Arbeitsunfähigkeitszeiten überwunden bzw. vermieden oder verringert werden. Der Integrationsfachdienst unterstützte, wenn es
galt, zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit
rechtzeitig Reha-Maßnahmen für Mitarbeitende einzuleiten.
MitarbeiterInnen: 3*
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MitarbeiterInnenvertretung (MAV)

Kantorei

Im 1. Quartal 2012 präsentierte die MAV
bei den gut besuchten Mitarbeitendenversammlungen einen Impulsvortrag zu
dem gesellschaftlich viel diskutierten
Thema „Burn Out“. Die darauf folgende
Resonanz bestätigte uns erneut, dass dieses Thema auch auf der Karlshöhe nicht
unbekannt ist. Das Tagesgeschäft hielt
uns wieder auf Trapp, zumal wir erneut
mit krankheitsbedingten personellen
Ausfällen zu kämpfen hatten. Wichtige
Fortbildungen zu aktuellen Themen wie
Arbeitszeit, Arbeitszeitkonten, Wirtschaftsfragen wurden von den MAV‘lern
dennoch besucht. Hinzu kamen zeitintensive Verhandlungen zu den geplanten
Dienstvereinbarungen Arbeitszeit und
Arbeitszeitkonten. Zum ersten Mal in dieser Amtsperiode hat die MAV eine zweitägige Klausur in Bad Boll durchgeführt.

Die Arbeit der Kantorei in den Jahren
2011 und 2012 war geprägt durch das
40-jährige Jubiläum. Es war Anlass für
drei herausragende Konzerte, beginnend
mit dem Requiem von W. A. Mozart am
13. November 2011 in einer überfüllten
Karlshöher Kirche. Am Heiligabend kam
die 1. Kantate des Bachschen Weihnachtsoratoriums zur Aufführung, der absolute
Höhepunkt war die h-moll-Messe von
Bach am 1. April 2012 in der voll besetzten Friedenskirche in Ludwigsburg.
Schirmherrin Eva Luise Köhler, die von
ihrem Gatten begleitet wurde, hielt dazu
den einleitenden Festvortrag.

Foto: Jörg Conzelmann

Gewählte Mitglieder: 9
(zum Teil prozentual freigestellt)
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MitarbeiterInnen: 2*
SängerInnen: ca. 100 zwischen 19 und 75 Jahren

Streiflichter aus
dem Jahr 2011

2011

Nach zehn Jahren verabschiedet sich
Christel Rabe als Mesnerin der Karlshöher Gemeinde. Mit großem Engagement
sorgte sie dafür, dass die Glocken „ihrer“
Kirche rechtzeitig zum Gottesdienst einluden, geschmackvolle Blumen die Kirche schmückten und sich die Besucher
Innen willkommen fühlten. In Zukunft
werden die Mesner-Aufgaben Ehrenamtliche und der Bereich Arbeit und Technik
übernehmen.

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken,
Fühlen – alle fünf Sinne müssen Kinder
mit und ohne Behinderung bei der Wildnisfreizeit im Kirrbachtal einsetzen. Unter dem Motto „Wir erleben den Wald“
gilt es Hütten zu bauen, Nahrung und
Wasser zu suchen und abends ein wärmendes Feuer zu entfachen. Die Karlshöhe bietet diese Freizeit in Kooperation
mit der Diakonie Stetten und dem Reitstall Kassiopeia an.
Mit einem außergewöhnlichen Büchersortiment ist der Karlshöher Gebrauchtwarenladen auf dem Hohen
ecker Büchermarkt vertreten. Bereits
um 7 Uhr drängen sich die Bücherliebhaber, um ein besonderes Schnäppchen zu
ergattern.
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September 2011
Viele Tränen gibt es beim Abschied
von Heidi Stein, die nach 40 Jahren und
rund 40 Millionen Mittagessen für die
Karlshöhe und viele zufriedene externe
Kunden die Leitung der Hauswirtschaft
an Gabriele Maile übergibt und nur noch
privat den Kochlöffel schwingt. Alles Gute, Heidi Stein, und viel Spaß bei den
Hobbys, die im Ruhestand warten.

Foto: Linda Rücker

August 2011

Oktober 2011

Den 21. Oktober 2011 werden 15 Kinder der Karlshöher Jugendhilfe so
schnell nicht vergessen. Im Werkzentrum Ludwigsburg sind sie live dabei, als
ein Kinofilm gedreht wird. Mucksmäuschenstill und fasziniert von der Technik
und dem Treiben am Filmset verfolgen
sie die Dreharbeiten und fiebern mit, als
die Hauptdarstellerin in einem Schweizer
Bergdorf gegen einen bösen Fluch ankämpft. Möglich gemacht hat diesen
spannenden Tag der Vorstandsvorsitzende der Filmstudios Ludwigsburg.
		

Oktober 2011

November 2011

Viele Besuchergruppen kommen jedes Jahr auf die Karlshöhe. Ein besonders
herzliches Wiedersehen gibt es, als der
frühere Technische Leiter der Karlshöhe,
Helmut Stoll mit seiner Gattin und
Freunden seines Hauskreises in Herrenberg das Haus auf der Wart besucht. Die
Gruppe nimmt viele Informationen über
die Weiterentwicklung der Karlshöhe
mit, aber auch die Erinnerung an frühere
Zeiten kommt nicht zu kurz.

Die Grünbühler Heinzelmänner
starten durch! Dieses Angebot, das Langzeitarbeitslosen eine Beschäftigung bietet,
kann für Tätigkeiten rund um Haus und
Garten gebucht werden. Ob Rasenmähen,
kleinere Reparaturarbeiten, Möbel auf- und
abbauen, Böden verlegen uvm. – die Heinzelmänner sind zur Stelle. Haupteinsatzort
ist, wie der Name schon sagt, der Ludwigsburger Stadtteil Grünbühl. Wenn die Auftragslage es zulässt, werden die Heinzelmänner gerne auch über die Grenzen hinaus tätig.

Foto: Jörg Conzelmann

Eine weitere Kooperation mit dem
CJD Jugenddorf Schloss Kaltenstein star„Die Kirche rockt“ heißt es am 26.
tet am 19. Oktober. „Job und Kids“ heißt
die Maßnahme, die bis zu 40 Teilneh- November. Die Band BESSER begeistert
merinnen mit Kindern auf den berufli- mit unplugged dargebotenen Rock – und
chen Wiedereinstieg vorbereitet. Damit Pop-Klassikern die vollbesetzte Karlshösich die Mütter ganz aufs Lernen konzen- her Kirche. Am Schluss gibt es Standing
trieren können, wird eine Kinderbetreu- Ovations für die Musiker, die sich bereit
erklärt haben, ohne Gage zu spielen. Der
ung angeboten.
gesamte Erlös ist für Aufgaben der Karls		
Der Freundeskreis der Karlshöhe e.V. höher Kinder- und Jugendhilfe bestimmt.
wählt Peter Ulmer zum neuen Vorsit- 		
Beim Verbandstag des Diakonieverzenden des Beirats. Großer Dank gilt seinem Vorgänger Kurt Müller, der nach 20 bandes wird Horst Haar zum neuen VorJahren ehrenamtlichen Engagements sitzenden des Karlshöher Diakonieverfür die Karlshöhe in verschiedenen Auf- bandes gewählt. Er löst Frieder Weissinger ab, der dieses Ehrenamt sechs Jahre
gaben nun etwas kürzer treten möchte.
lang ausfüllte. In seiner Antrittsrede be		
Die Angebote der Kinder- und Ju- tont Haar die Bedeutung der persönligendhilfe sind über den ganzen Land- chen, geistlichen und fachlichen Begleikreis verteilt. Wie schafft man es als tung von DiakonInnen genauso wie die
(neuer) Chef, einmal alle MitarbeiterIn- Bedeutung der Doppelqualifikation.
nen an einem Fleck zu versammeln?
Ganz einfach, man lädt zum großen
Herbstfest ein. Eine gute Gelegenheit
für Mitarbeitende und ihren Chef, KlausDieter Wolf, sich gegenseitig besser kennenzulernen und über aktuelle Themen
auszutauschen.

Neue Impulse:
Horst Haar hat sein Ehrenamt
mit viel Dynamik angetreten
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Streiflichter aus
den Jahren 2011/2012

Foto: Linda Rücker

Dezember 2011

Ob beim Verbandstag, beim Jahresfest, bei Jubiläen: Auch in ihrem 91. Lebensjahr lässt es sich Elisabeth Kunz
nicht nehmen, für den Blumenschmuck
zu sorgen. Ihre Kreationen sind immer
ein Augenschmaus.

Auch Kassiopeia, das Therapeutische
Reiten auf der Karlshöhe, hat Wünsche.
Seit Jahren sammelt man Spenden für die
Überdachung des Reitplatzes. Ein Scheck
der Möglinger Theatergruppe „Das Fidele Dutzend“, die zweimal im Jahr den Erlös einer Aufführung für einen guten
Zweck spendet, bringt Kassiopeia einen
Schritt näher an das große Ziel.
		
Und wieder erfüllen sich Wünsche in
der Kinder- und Jugendhilfe. Bereits Ende
November wurden zahlreiche Wunschzettel von betreuten Kindern an einem
Christbaum gesammelt. Die Ludwigsburger Firma Mann & Hummel übernimmt
die Rolle des Weihnachtsmannes. Ein
fröhliches Team liefert rund 200 buntverpackte Geschenke, die zahlreiche MitarbeiterInnen von Mann & Hummel persönlich besorgt haben, rechtzeitig vor
Heiligabend in der Jugendhilfe ab.

Die Jugendlichen der Wohngruppe
Unteres Haus wünschen sich einen CDPlayer. Viele Menschen wünschen sich
einen Adventskranz, zumindest in der
Vorweihnachtszeit. Hier kann geholfen
werden, denken sich die Jugendlichen
und binden unter Anleitung ihrer Betreuerin viele schöne und kreative Kränze. Der Verkauf vor dem ersten Advent ist
ein voller Erfolg. Die Jugendlichen können den ersehnten CD-Player erwerben,
die Käufer freuen sich an ihrem Adventsschmuck.

Foto: Michael Fuchs
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November 2011

Dezember 2011

Januar 2012

2012

Foto: Jörg Conzelmann

Sie sind in der Karlshöher Altenhilfe
Als Simon Gauß und Benedikt BreimeiHaus am Salon nicht wegzudenken: die er ihren Bundesfreiwilligendienst anzahlreichen Ehrenamtlichen, die durch traten, ließen sie sich wohl nicht träumen,
vielfältige Angebote Abwechslung in den dass sie eines Tages Fernsehstars werden.
Alltag der betreuten SeniorInnen brin- Am 27. Januar ist es so weit. Simon Gauß
gen. Zwei ehrenamtliche Mitarbeiterin- berichtet einem ZDF-Team über seine Ernen, Hanne Weber und Elisabeth Knoß, fahrungen als „Bufdi“ in Servicebereich
erhalten im Rahmen der Adventsfeier als Kommunikation, Benedikt Breimeier
Anerkennung für ihre mehr als 20-jähri- schildert, wie er im Haus auf der Wart die
ge Tätigkeit das Diakoniekreuz in Gold.
hauptamtlichen KollegInnen unterstützt.
		
Der gut recherchierte Bericht läuft am
Gerhard Gasser hat wie kaum ein nächsten Tag im ZDF-Länderspiegel und
anderer das Gesicht der Karlshöhe ge- zeigt, wie wichtig die Freiwilligen für die
prägt. 18 Jahre war er für die Stiftung tä- Betreuten und Mitarbeitenden der diakotig, davon 16 Jahre als Diakonischer Lei- nischen Einrichtung sind.
ter im Vorstand. In dieser Zeit war er verantwortlich für die ganze Palette der
Karlshöher Hilfsangebote und hat deren
Entwicklung wesentlich vorangetrieben.
Am 9. Dezember wird Gerhard Gasser
mit einem Festakt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Dank,
Wertschätzung und die besten Wünsche
begleiten ihn.
		
Angebote für Frauen haben im Haus
auf der Wart schon immer eine große
Rolle gespielt. Verschiedene Wohnungen
Gabriele Wirz arbeitet auf der Karlsim Stadtgebiet und mehrere Intensivplätze für traumatisierte Frauen in der Kern- höhe im Haus auf der Wart. Darüber hineinrichtung stehen mittlerweile zur Ver- aus setzt sie sich seit 16 Jahren für die
fügung. Die Frauenberatung Ludwigs- Deutsche Aidshilfe ein. Für ihr unermüdburg informiert sich bei einem Besuch liches Engagement überreicht der Ludim Haus auf der Wart vor allem über die- wigsburger Oberbürgermeister Spec Gase speziellen Angebote. Die Zusammen- briele Wirz das Bundesverdienstkreuz.
arbeit zwischen der Karlshöhe und der
Allgemein beliebt, aber vom Design in
Frauenberatung soll intensiviert werden.
die Jahre gekommen sind die Karlshöher
Mitteilungen. Deshalb wird die Mitar
beiter
Innen-Zeitung vom Servicebereich
Kommunikation „entstaubt“ und erscheint ab sofort mit frischem Layout und
neuen Kolumnen. Nichts geändert hat
sich an der Verarbeitung: gedruckt wird
weiterhin in der hauseigenen Druckerei.
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Streiflichter aus
dem Jahr 2012
Februar 2012

In den diakonischen Geschäftsbereichen steht die Betreuung der dort lebenden Menschen an erster Stelle. Im Haus
auf der Wart sollen die MitarbeiterInnen aber auch einmal an sich selbst denken. Drei Monate lang können sie an einem physiotherapeutischen Angebot
teilnehmen und dabei ihren Bewegungsapparat in Schwung bringen und Entspannungsübungen erlernen. Die 16 TeilnehmerInnen sind sich am Schluss einig:
„Das war Spitze!“
Foto: Gebrauchtwarenmarkt

März 2012
Profis sind sie nicht, die Einbrecher,
die durch ein eingeschlagenes Fenster in
den Gebrauchtwarenmarkt einsteigen.
Den Tresor können sie nicht aufbrechen,
zum Mitnehmen eignet sich das 300 kg
schwere Teil auch nicht. Aber am Morgen stellen die Mitarbeitenden fest, dass
Computerbildschirme und die Kaffeekasse fehlen. Schlimm ist die Verwüstung,
die die Diebe hinterlassen: Türen und eine Fensterfront sind zerstört und mehrere Räume mit dem Inhalt des Feuerlöschers besprüht.
Vielleicht liegt es an der „superguten
Stimmung“ in der Ludwigsburger Arena,
dass die Handballer der SG BBM Bietigheim ihr 2.-Liga-Heimspiel gegen den favorisierten DHC Rheinland gewinnen.
Die 110 Karlshöher Mitarbeitenden und
Betreuten, die das spannende Match dank
einer (wiederholten) Kartenspende der
SG BBM Bietigheim mitverfolgen, sind
begeistert – vom Spiel und vom sozialen
Engagement des Vereins.
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In einem bewegenden Gottesdienst
nimmt die Kaufmännische Ausbildung
Abschied von einer Rehabilitandin, die
im Alter von 19 Jahren verstirbt. Ein
schwerer Herzfehler hatte sie ihr Leben
lang begleitet. Ihre Lebensbejahung und
ihre besondere Fähigkeit, auf Menschen
zuzugehen, werden bei der Trauerfeier
in Wort und Bild deutlich und hinterlassen bleibende Spuren bei allen, die sie
kannten.
Vielleicht ist am 7. März ein künftiger Fußballnationalspieler auf der Karlshöhe zu Gast. Wir wissen es nicht. Sicher
ist, dass an diesem Tag junge Talente der
Sportakademie des VfB Stuttgart zum
wiederholten Mal die Kaufmännische
Ausbildung besuchen. Natürlich darf ein
Fußballspiel gegen Auszubildende und
Bewohner aus dem Wohnheim für Menschen mit einer geistigen Behinderung
nicht fehlen. Genügend Zeit bleibt aber
auch für das Gespräch mit den jungen
VfB-Spielern. Viele Fotos und Autogramme werden noch lange an diesen Tag erinnern.

März 2012
Herzlich Willkommen im Vorstand der
Karlshöhe, Anne Hauser. Nachdem sie
zum Jahresbeginn als Diakonischer Vorstand die Nachfolge von Gerhard Gasser
übernommen hat, wird die Diakonin am
18. März durch Dekan Speck offiziell in ihr
Amt eingeführt. An dem festlichen und
von Mitgliedern der Familie Hauser musikalisch umrahmten Gottesdienst nehmen
zahlreiche Mitarbeitende und Freunde der
Karlshöhe teil. Beim anschließenden Empfang geben die Grußwortredner und Gäste
Anne Hauser viele gute Wünsche mit, die
sie in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe
begleiten und stärken sollen.

April 2012

Mit Würde:
Dekan Winfried Speck
führt Anne Hauser in
ihre neue Aufgabe ein

Wer kreative Kunstwerke schafft,
möchte sie gerne auch anderen zeigen.
Deshalb werden die Skulpturen, die
Menschen mit einer psychischen Erkrankung gestaltet haben, im Herzen der
Karlshöhe zwischen Brüderhaus und
Evangelischer Hochschule in der Grünanlage ausgestellt.

Zusammen mit der Eichendorffschule
hilft das Therapeutische Reiten der Karlshöhe Grundschülern, die Probleme haben, sich in einer Gruppe angemessen zu
verhalten, die besonders schüchtern oder
aggressiv sind. Sechs Viertklässler kommen einmal in der Woche zum Reitplatz.
Dort können sie nicht einfach losreiten,
„ihr“ Pferd muss zuerst versorgt und gepflegt werden. Sie lernen Teamarbeit und
Verantwortung kennen und steigern ihr
Selbstwertgefühl. Nachdem öffentliche
Gelder gestrichen wurden, ermöglichen
Sponsoren diese Form des Erwerbs sozialer Kompetenz.

Vom Adel: Auch Dr. Winfried F ischer,
freut sich über den Besuch der Gräfin –
in jungen Jahren arbeitete er zwölf
Jahre leitend für das Internationale
Institut der Insel

Besuch von der Mainau: Gräfin
Sandra Bernadotte kommt auf die Karlshöhe und informiert sich bei einem
Rundgang mit Direktor Frieder Grau über
die Arbeit der Stiftung. Ihrerseits berichtet sie über das von ihr gegründete und
begleitete Café Vergissmeinnicht auf der
Mainau, das mit lernschwachen Jugendlichen, die eine berufsvorbereitende Maßnahme absolvieren, betrieben wird.
Foto: Edith Haberzeth-Grau

Foto: Jörg Conzelmann
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Wenn die ersten Frühlingstage Groß
und Klein aufs Fahrrad locken, wird
nach dessen „Winterschlaf“ so manche
Reparatur fällig. Zur Behebung des Problems fährt oder schiebt man sein Rad
zum Jugendgelände in Pattonville, wo
Jugendliche einmal in der Woche professionelle Hilfe anbieten. Unterstützt von
drei Vätern und Dieter Sauter, der für das
Jugendgelände verantwortlich ist, werden Reifen geflickt, Bremsen kontrolliert, Ventile ausgetauscht. Für Dieter
Sauter zählt aber nicht nur das fahrtüchtige Rad. Wichtig ist ihm vor allem die
soziale Kompetenz, die seine Jugendlichen aus diesem Projekt gewinnen.

Streiflichter aus
dem Jahr 2012
April 2012

Mai 2012

Besuch von der Schirmherrin: Eva
Luise Köhler ist am 20. April bei ihrem
Besuch auf der Karlshöhe wieder mittendrin im Geschehen. Nach dem Gespräch
mit dem Vorstand besucht sie die Jugendhilfe und das Haus DoppelPunkt.

Seit Jahren treffen sich Frauen und
Männer mit einer geistigen Behinderung
immer am Freitagnachmittag, um unter
der Leitung des Grafikers und Kommunikationswirtes Andreas Lochmann zu malen. Dabei sind nicht nur viele Kunstwerke mit den verschiedensten Techniken,
sondern auch langjährige Freundschaften innerhalb der Gruppe Geistreich
entstanden. Übrigens: Auch das Titelmotiv dieses Jahresberichtes stammt von einer Künstlerin der Gruppe. Wer sich den
gesamten Schatz an Kunstwerken anschauen möchte, dem sei die neue Internetseite http://www.montrean-projekt.
de/geistreich/gruppe.html sehr empfohlen.

Fast schon Tradition hat die vom
Freundeskreis veranstaltete Matinée im
Louis-Bührer-Saal der Ludwigsburger
Kreissparkasse. Schirmherrin Eva Luise
Köhler würdigt die Arbeit der Karlshöhe
und erzählt von einem kleinen Mädchen,
das in der Jugendhilfe wieder die bunten
Farben in seinem Leben entdeckt hat.
Die Chöre GospelPower und Open Doors
sowie das Ludwigsburger Blechbläserquintett, die alle ohne Gage auftreten,
begeistern die mehr als 300 Gäste mit einem musikalischen Programm der Extraklasse.

Foto: Jörg Conzelmann

Im Gespräch: Schirmherrin Eva Luise Köhler interessiert sich für das
Jugendgelände in Pattonville und die Inobhutnahme der Jugendhilfe

Angenommen – so wie ich bin, sagt
sich wohl getreu unserem diesjährigen
Motto auch das Wetter am Karlshöher
Jahresfest. Sonne, Wolken, kurze Schauer und um fünf ein heftiger Regenguss,
alles ist vertreten. So vielfältig wie das
Wetter ist auch das Programm. Bei Zauberkünsten und Märchen, mittelalterlichem Reitspektakel, interessanten Vorträgen und vielen anderen Aktionen lassen sich die zahlreichen Gäste ihre gute
Laune nicht verderben.
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Juni 2012
Zum zweiten Mal ist die Karlshöhe
Austragungsort des Katimavic-Treffens,
also ein „Ort der Begegnung“, wie das aus
der Spache der Inuit stammende Wort
übersetzt heißt. Die Hilfen für Menschen
mit geistiger Behinderung haben das viertägige Fest vorbereitet und 120 Menschen
mit und ohne Behinderung kommen auf
die Karlshöhe, um miteinander zu reden,
zu singen, zu tanzen. Den Abschluss bildet
ein Gottesdienst in der Karlshöher Kirche.
Mit Geschick und Herzenswärme hat
er seinen Geschäftsbereich auch durch
schwierige Zeiten geführt. Am 29. Juni
wird Hubert Gaus, der Geschäftsbereichsleiter der Kaufmännischen Ausbildung in
die Altersteilzeit verabschiedet. Langeweile wird es im Ruhestand nicht geben.
Hubert Gaus freut sich auf mehr Zeit für
Yoga, Wandern auf Kreta, einen Kochkurs
und das eine oder andere Ehrenamt.
„Beschwingt“ geht es in der Altenhilfe
in den Sommer. Auf einer neu veröffentlichten CD werden die BewohnerInnen
des Haus am Salon zu Musikstars. In Ausschnitten aus dem von Ehrenamtlichen
angeleiteten Freitagssingen sowie in Musikstücken, die die SeniorInnen – teilweise
gemeinsam mit Mitarbeitenden – auf ihren Instrumenten spielen, sind sie auf der
CD zu hören. Auf den Weg gebracht hat
dieses Projekt Matthias Ihlein, ein besonders musikalischer Student der Evangelischen Hochschule, der mit Ausschnitten
aus seinem Schlagerkonzert im Haus am
Salon ebenfalls auf der CD vertreten ist.
In Schwung kommen BewohnerInnen
im Rollstuhl auch auf der Rollstuhlschaukel im Garten des Haus am Salon.
Vielen Dank an die Stadt Ludwigsburg, die
das Gerät dort aufgestellt hat und auch
künftig die Wartung übernehmen wird.
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Zweimal müssen die Stadtwerke das
Gelände der Karlshöhe „trockenlegen“.
Wegen Rohrarbeiten wird für mehrere
Stunden das Wasser abgestellt. Zum
Glück trifft es die Karlshöhe und die
Evangelische Hochschule nicht unvorbereitet. Für Mitarbeitende und Studierende stehen chemische Toiletten bereit und
in den Einrichtungen gibt es Dank guter
Planung und genügend Wasserreserven
keine Probleme.

Juli 2012
Bei einem heftigen Gewitter am ersten Juli-Wochenende schlägt auf der
Karlshöhe der Blitz ein und setzt Teile
der Telefonanlage und den Aufzug im
Verwaltungsgebäude außer Kraft. Während das Treppensteigen den meisten
Mitarbeitenden als kostenloses Fitnessprogramm dient, werden die vielen Stufen für Rollifahrer zum unüberwindbaren Hindernis. Starke Männer stehen bereit, um unsere Mitarbeiterin an der Telefonzentrale zu ihrem Arbeitsplatz zu
tragen.
Was im letzten Jahr im Organisationsentwicklungsprozess
beschlossen
wurde, wird jetzt in die Tat umgesetzt.
Kinder- und Jugendhilfe und Kaufmännische Ausbildung fusionieren zum neuen
Geschäftsbereich Jugend und Ausbildung. Die Leitung hat Klaus-Dieter Wolf,
seit einem Jahr bereits Chef der Jugendhilfe.

Streiflichter aus
dem Jahr 2012
August 2012

Männer und Frauen mit psychischen
und sozialen Schwierigkeiten bauen gemeinsam mit Ehrenamtlichen ein neues
Bienenhaus aus gespendetem Material.
Sehr zur Freude von Hans-Martin Syring.
Als Leiter der Therapeutischen Werkstätten ist ihm eine sinnvolle Beschäftigung
für die ihm anvertrauten Menschen
wichtig, als leidenschaftlicher Imker ist
ihm sehr daran gelegen, seinen Bienen
einen guten Schutz und bestmögliche
„Arbeitsbedingungen“ zu bieten. Die Bienen werden sich für ihr neues Heim sicher mit einer erfolgreichen Honigernte
bedanken.
Für die Olympiaqualifikation hat es
vielleicht nicht ganz gereicht. Aber sie
geben ihr Bestes, die neun Karlshöher
Starter beim Ludwigsburger Citylauf.
Bei idealen Wettkampfbedingungen machen sie sich auf den 10 km langen Rundkurs. Dank monatelangem Training und
eisernem Durchhaltewillen auf der Strecke kommen alle glücklich und stolz ins
Ziel. Herzlichen Glückwunsch!

Foto: Jörg Conzelmann

Juli 2012

Mensch und Tier schauen hoffnungsvoll zur Baustelle: Wo sonst Kinder, Jugendliche oder Menschen mit einer Behinderung reiten, um neue Vertrauensverhältnisse und Bewegungsabläufe einzuüben, sind jetzt die Zimmerleute und
andere Handwerker zugange. Nach vielen Planungen bekommt der Reitplatz
jetzt ein durch zahlreiche SpenderInnen
finanziertes Dach. Während bisher die
Therapieangebote in der Wintersaison
und bei Regen unterbrochen werden
mussten, kann jetzt auch bei schlechtem
und kaltem Wetter gearbeitet werden –
ein echter Fortschritt!

LONDON
ist immer eine Reise wert ...
... und preiswerte Unterkunft finden Sie im

Deutschen CVJM Hotel
Lancaster Hall
Zentral gelegen an der Nordseite des Hyde Parks,
ideal für Einzelreisende und Gruppen

LANCASTER HALL HOTEL

35 Craven Terrace, London W2 3EL | England
Tel: +44 20 7723 9276 | Fax: +44 20 7706 2870
info@lancaster-hall-hotel.co.uk | www.lancaster-hall-hotel.co.uk
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Zahlen
und Fakten

Direktion, Verwaltung,
Gemeinde, MAV,
Öffentlichkeitsarbeit: 39

Mitarbeitende in den Abteilungen 2011
Arbeit und Technik: 39

Hilfen für Menschen in
besonderen Lebenslagen: 46

Hauswirtschaft: 25
Diakonieverband: 5
Diakonenausbildung: 4
Studienwohnheim: 4

Kaufmännische
Ausbildung: 78

Erholungseinrichtung
Lauchbühl: 2

Altenhilfe: 98

Hilfen für Menschen mit
geistiger Behinderung: 123
Jugendhilfe: 100

Summe: 563 (2010: 536)

Art der Anstellung 2010/2011
2010

2011

2010

2011

2010 2011
2010
186

194

Vollzeit

39

196

229

Teilzeit

62

2011
47

geringfügig
beschäftigt

92

93

Azubis, ZDL,
Praktikanten,
FSJ

Zahlen
und Fakten
Gewinn + Verlust 2011 – Betrieblicher Aufwand

Lebensmittel: 4 %
Wasser, Energie, Brennstoffe: 3 %
Wirtschaftsbedarf
Verwaltungsbedarf: 9 %

Personalaufwand:
75 %

Steuern, Abgaben
Versicherungen: 1 %
Mieten, Pacht, Leasing: 3 %
Instandhaltungen: 4 %
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen: 1 %

Erträge nach ausgewählten Arbeitsfeldern [in T€]
Erholungseinrichtung Lauchbühl
Diakonieverband

Diakonenausbildung und Aufbauausbildung

120
812

Arbeit und Technik

2.373

Hilfe für Menschen mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten (ohne Arbeitshilfen)

2.745

Kaufmännische Ausbildung

3.369

Altenhilfe

3.973

Kinder- und Jugendhilfe
(inkl. Projekte)

5.135

Hilfen für Menschen mit geistiger
Behinderung (mit Käthe-Koch-Haus)

5.256
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222

Betriebliche Erträge 2010 bis 2011

Bilanz 2010 und 2011
31.12.2011

31.12.2010

Aktiva [in T €]
Anlagevermögen

26.151,5

26.964,8

290,5

77,5

6.806,3

4.762,5

44,8

31,7

33.002,6

31.759,1

Eigenkapital

15.619,2

13.663,5

Sonderposten

9.468,1

10.091,5

Rückstellungen

1.748,3

1.589,9

6.088,1

6.306,4

79,0

107,8

33.002,6

31.759,1

davon Anlagen im Bau

24.616.000 €

25.609.000 €

Umlaufvermögen

2010

2011

Rechnungsabgrenzung
Summe
Passiva [in T €]

Verbindlichkeiten

Spenden 2010 bis 2011

Rechnungsabgrenzung

305.000 €

333.000 €

Summe

2010

2011

Wirtschaftliche Kennzahlen
2011

2010

Anlagendeckung

Verhältnis Eigenkapital sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital
zum Anlagevermögen

111,2%

107,5%

Eigenkapitalquote

Anteil Eigenkapital und Sonderposten an der Bilanzsumme

76,0%

74,8%

Personalaufwandsquote

Personalaufwand [in T€]

17.464 T€

17.804 T€

71,2%

75,6%

Anteil Personalaufwand an Betrieblichem Aufwand (in %)
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Anschriften
Stiftung
Karlshöhe
Ludwigsburg

Geschäftsbereiche

Hausadresse,

Paulusweg 2

Altenhilfe Haus am Salon

Verwaltung:

Auf der Karlshöhe 3
71638 Ludwigsburg
Postfach 3 49

71603 Ludwigsburg

Telefon: 07141 965-0

Telefax: 07141 965-199
Servicebereich

Diakonische Bildung /
Diakonenausbildung

Leitung: Sebastian Köbbert

Leitung: Pfarrer Dr. Dietmar Merz

Telefon: 07141 965-301 • Fax: -339

Telefon: 07141 965-270 • Fax: -299

altenheim@karlshoehe.de

Auf der Karlshöhe 1

merz@karlshoehe.de

Arbeit und Technik

Studienwohnheim/Hochschulgemeinde

Auf der Karlshöhe 12

Paulusweg 4

Leitung: Diakon Thomas Klenk, Martin Läpple
Telefon: 07141 965-120 (Läpple)

Telefon: 07141 965-362 (Klenk) • Fax: -129
technischesbuero@karlshoehe.de

Leitung: Diakon Christof Mayer

Telefon: 07141 965-240 • Fax: -234

studienwohnheim@karlshoehe.de

klenk@karlshoehe.de

In Trägerschaft der Evang. Landeskirche

Diakon Jörg Conzelmann

Hauswirtschaft

Rektor: Prof. Dr. Norbert Collmar

Telefax: 07141 965-113

Auf der Karlshöhe 3

Kommunikation

Telefon: 07141 965-115

www.karlshoehe.de
info@karlshoehe.de

Leitung: Gabriele Maile
Telefon: 07141 965-131 • Fax: -148
maile@karlshoehe.de

Hilfen für Menschen mit
geistiger Behinderung

Leitung: Diakon Günter Bernhardt
Theodor-Lorch-Weg 12–14

Bankverbindung

Telefon: 07141 965-401 • Fax: -449

Evangelische Hochschule Ludwigsburg
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: -400
a.noller@eh-ludwigsburg.de

hfmmgb@karlshoehe.de

Erholungseinrichtung

Ludwigsburg

Hilfen für Menschen mit psychischen

Lauchbühl Grindelwald

Bankleitzahl: 604 500 50

Leitung: Diakonin Ursula Eberwein

CH-3818 Grindelwald/Schweiz

und Spendenkonto:
Kreissparkasse
Konto: 55

und sozialen Schwierigkeiten
Bodelschwinghstraße 16

Telefon: 07141 965-360 • Fax: -399
hausaufderwart@karlshoehe.de
Jugend und Ausbildung

Leitung: Klaus-Dieter Wolf
Jugendhilfe
Auf der Karlshöhe 11
Telefon: 07141 965-340 • Fax: -359
jugendhilfe@karlshoehe.de
Reha-Ausbildung
Wichernstraße 2 –4
Telefon: 07141 965-472 • Fax: -539
behindertenzentrum@karlshoehe.de

Leitung: Diakon Harald Reith
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
ISAK gGmbH

Leitung: Diakon Thomas Wenzler
Siemensstraße 19

74343 Sachsenheim

Telefon: 07147 9690-0 Fax: 07147 9690-29
info@isakggmbh.de
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Die Leitung
Verwaltungsrat und Vorstand
Vorsitzender

Hans-Ulrich Schulz, Ludwigsburg

Vorstand i. R. (seit 2003 im Verwaltungsrat)
Stellv. Vorsitzender

Winfried Speck, Ludwigsburg
Dekan (2007)

Edwin Beckert, Bietigheim-Bissingen

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)

Geschäftsführer i. R. (2011)

Diakon Jörg Beurer

Oberkirchenrat Werner Baur, Stuttgart

(2010)

Ev. Landeskirche (2007)

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

Dr. Wolfgang Frank, Ludwigsburg

Vorstand

Geschäftsführer des Karlshöher Diakonieverbandes

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

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)

Diakonischer Vorstand
Diakonin Anne Hauser
Tel. 07141 965-102

Werner Link, Mundelsheim

Abteilungsdirektor i. R. (2007)
Helmut Mäule, Ludwigsburg

Claus-Dieter Meyer, Ludwigsburg
Apotheker (1993)

Regina Mühlbayer, Ludwigsburg
Konrektorin (2008)

Werner Spec, Ludwigsburg
Oberbürgermeister (2003)
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Fotos: Michael Fuchs (3)

Geschäftsführer i. R. (1996)

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

Foto: Michael Fuchs

Darum nehmt einander an, wie
Christus euch angenommen hat zu
Gottes Lob.
Römer 15, Vers 7

Karlshöhe Ludwigsburg
Auf der Karlshöhe 3
71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 965-0
Fax 07141 965-199
info@karlshoehe.de
www.karlshoehe.de

Foto Luftbild: Riemann Aerophoto
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