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10. November 2018
➛	 Verbandstag des Karlshöher Diakonieverbandes

18. November 2018
➛	 Konzert der Kantorei im Werkzentrum West urbanharbor
 W.A.Mozart: Requiem / Arvo Pärt: Stabat mater

28./29. November 2018
➛	 Weihnachtsmarkt der Karlshöhe (Innenhof Jugendhilfe)

2. Dezember 2018
➛	 Berufung und Einsegnung der Diakone und Diakoninnen
 (Aufbauausbildung)

14. + 15. Dezember 2018
➛	 Die Karlshöhe auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt

3. März 2019
➛	 Berufung und Einsegnung der Diakone und Diakoninnen
 (Grundständige DiakonInnenausbildung)

17. März 2019
➛	 Berufung und Einsegnung der Diakone und Diakoninnen
 (Berufsbegleitende DiakonInnenausbildung)

19. Mai 2019
➛	 143. Karlshöher Jahresfest

12. Oktober 2019
➛	 Herbstflohmarkt

 Evtl. Terminänderungen und weitere Veranstaltungen 
 unter www.karlshoehe.de  oder Tel. 07141 965-0 

Erfahren Sie mehr über die Karlshöhe in den Sozialen Medien: 
facebook, Google+ und Twitter

Herzliche Einladung



3

sen können, für den Auszubildenden mit 
einer körperlichen Beeinträchtigung, 
der bei seinen Bewerbungen um einen 
Arbeitsplatz nach der x-ten Absage den 
Mut verliert, für die Frau im Haus auf der 
Wart, deren Fortschritte in der Lebens-
bewältigung durch eine Krankheit ge-
bremst werden.

Der Psalmbeter findet Zuflucht bei Gott 
und er findet so seine Sprache wieder.                             
Dieser Jahresbericht nimmt Sie mit hin-
ein in die Bedrängnis und die Hoffnung, 
in das tägliche Ringen und Lachen, das 
Trauern und Feiern der Betreuten und 
der Mitarbeitenden. Mitunter ist der wei-
te Raum dabei schwer errungen.                    
Die Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg will 
dazu beitragen, dass Menschen auf die 
Güte Gottes hoffen und diese Güte Gottes 
auch erfahren, wenn weiter Raum ihnen 
neue Lebensmöglichkeiten eröffnet.

Es grüßt Sie herzlich

Dekan Winfried Speck
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

als neuer Vorsitzender des Verwaltungs-
rates grüße ich Sie zum ersten Mal im 
Jahresbericht. Lassen Sie sich einladen 
zu einem kleinen Einblick in die Arbeit 
und in aktuelle Herausforderungen der 
Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg. 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“, 
dieser Satz aus Psalm 31 ist unser Motto 
für dieses Jahr. Was das für einzelne 
Menschen bedeutet, stellt Ihnen dieser 
Bericht vor. Beides ist dabei: Weiter 
Raum kann Furcht einflößen, wenn kein 
Halt zu erkennen ist. Weiter Raum kann 
jedoch auch dazu anregen, neue Wege 
und Spielräume zu erkunden.

Der Psalm versteht weiten Raum als Frei-
heit. Als Freiheit, die verbunden ist mit 
Halt und mit Bindung. Gott, der die Füße 
auf weiten Raum stellt, ermöglicht die 
Freiheit, und er ist Ausgangspunkt und 
Ziel unserer Wege. Wir sind nicht allein. 
All die düsteren Gefühle wie Angst und 
Kummer und das Gefühl, ausgeschlossen 
zu sein, verlieren ihre Macht.

Das ist die Hoffnung und das Ziel bei al-
lem, was die Karlshöhe tut: Dass Men-
schen Freiheit erleben, dass das Düstere 
an Macht verliert. Für den Jugendlichen, 
dessen Eltern ihn keine Nähe spüren las-
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Verwaltungsrates
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Sprichwörtliche Bedeutung haben die Fü-
ße, hat das Gehen oder Stehen. „Festen Bo-
den unter den Füßen haben“, „mit beiden 
Beinen auf dem Boden stehen“ oder „den 
Boden unter den Füßen verlieren“ sagt et-
was darüber aus, wie ein Mensch „im Le-
ben steht“, mit seinem Leben zurecht-
kommt, Aufgaben anpackt oder auch mit 
Krisen umgehen kann.
Ob Ihnen auch solche und andere Sprich-
wörter einfallen, wenn Sie den Vers aus 
dem 31. Psalm der Bibel lesen? „Du stellst 
meine Füße auf weiten Raum“ (Psalm 31,9).
„Weiter Raum“ – da kommen Bilder von 
weiten Landschaften vor Augen. Für den 
Beter, die Beterin des Psalms, vor langer 
Zeit im Land Israel, mag das der Blick 
über die Hügel des judäischen Berglands 
gewesen sein, über weite Wüstenland-
schaften, über den See Genezareth oder 
das Mittelmeer.
„Weiter Raum“ hat mit Leben zu tun. Jun-
gen Menschen, die mit der Schule fertig 
sind, öffnet sich ein weiter Raum von 
Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten, 
so weit, dass viele sich erstmal orientie-
ren wollen: Manche nutzen ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr bei der Stiftung Karlshö-
he für so eine Orientierung: Die eigenen 
Gaben entdecken, sich erleben im Kon-
takt mit unterschiedlichen Menschen, Er-
fahrungen sammeln in der Arbeitswelt.
„Weiter Raum“ – für manche entsteht er, 
wenn die Kinder größer werden oder aus 
dem Haus sind oder wenn der Ruhestand 
beginnt. Wir freuen uns über die, die 
sich dann bei uns melden, um ehrenamt-
lich mitzuarbeiten, Menschen zu beglei-
ten und zu unterstützen. Wie ein dank-
bar staunender Kommentar zu den unter-
schiedlichen Erfahrungen von Weite im 
Alltag und im Leben lässt sich der Vers 
aus Psalm 31 lesen:  „Du stellst meine Fü-
ße auf weiten Raum“ (Ps. 31,9).
Dem Blick in die Weite stehen all die Si-
tuationen entgegen, in denen es eng 
wird: Wenn einem die Zeit davonläuft, 
bei der Arbeit oder, noch viel schwieri-
ger, im Leben. Eng kann‘s einem werden, 
wenn es keinen Ausweg zu geben 
scheint, wenn Angst oder Sorgen es ei-
nem „eng ums Herz“ werden lassen. In 
den unterschiedlichen Bereichen der 

Stiftung Karlshöhe begleiten wir Menschen, 
für die es eng geworden ist im Leben. Men-
schen, die Wohnung oder Arbeit verloren 
haben. Menschen, die psychisch erkrankt 
sind oder in einer Sucht gefangen sind. Men-
schen, die aufgrund von Krankheit oder Be-
hinderung ihren Alltag nicht allein bewälti-
gen können. Menschen, deren Lebenskreis 
enger geworden ist, weil die Kräfte im Alter 
weniger werden. 
Gegen solche Erfahrungen der Enge setzt 
die Stimme, die in Psalm 31 laut wird, ihre 
Hoffnung und ihr Vertrauen auf Gott, der 
neue Anfänge möglich macht. Gegen solche 
Erfahrungen der Enge suchen wir mit den 
Menschen, die wir begleiten und betreuen, 
Wege in die Weite.
Oft sind es kleine Schritte, die den Raum er-
weitern: Da finden Mitarbeitende mit ei-
nem Menschen mit schwerstmehrfachen 
Behinderungen, der nicht sprechen kann, 
einen Weg, wie er durch kleinste Bewegun-
gen sein „Ja“ oder „Nein“ zum Ausdruck 
bringen und so Entscheidungsräume im täg-
lichen Leben neu gewinnen kann. Da ge-
lingt es jemand im Haus auf der Wart zu-
nächst nur stundenweise, dann täglich in 
die Therapeutische Werkstatt zu gehen. Der 
Tag gewinnt an Struktur, das Leben ge-
winnt neue Perspektiven. Ein Umzug in ei-
ne eigene Wohnung wird möglich. 
Da zieht jemand ins Haus am Salon. Die Mit-
arbeitenden kümmern sich um die tägliche 
Pflege und Versorgung. Das entlastet die 
Angehörigen und damit oft auch die famili-
ären Beziehungen. Neue Freiräume fürs 
Miteinander entstehen: Zeit für einen Spa-
ziergang, einen gemeinsamen Besuch im 
Café im Haus am Salon, ein Gespräch über 
Kindheit und Erinnerungen.
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ ist 
ein Hoffnungssatz, der Raum schaffen 
kann. Raum zum Leben. „Mit beiden Beinen 
auf dem Boden“ stehen die Mitarbeitenden, 
die in der Stiftung Karlshöhe arbeiten, ken-
nen die Höhen und die Tiefen, durch die 
Menschen in ihrem Leben gehen. Mit bei-
den Beinen auf dem Boden stehen wir in 
unserer Arbeit und suchen – im Vertrauen 
auf den Gott, der Füße auf weiten Raum 
stellt – mit Menschen immer wieder neu 
Perspektiven der Hoffnung und Wege ins 
Weite. 

Gedanken zum Jahresmotto 2018
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Pfarrerin
Dr. Dörte Bester,
Direktorin
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In Gottes Händen geborgen (Psalm 31, 2-6.8.9.15-17)

Herr, auf dich traue ich, 
lass mich nimmermehr zuschanden werden,
errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!
Sei mir ein starker Fels
und eine Burg, dass du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg,
und um deines Namens willen
wollest du mich leiten und führen.

Du wollest mich aus dem Netze ziehen, 
das sie mir heimlich stellten;
denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte,
dass du mein Elend ansiehst
und kennst die Not meiner Seele 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;
du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Ich aber, Herr, hoffe auf dich
und spreche: Du bist mein Gott! 

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde
und von denen, die mich verfolgen. 

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht;
hilf mir durch deine Güte! 
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Predigt zum Jahresfest 
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ (Psalm 31,9)

dankbar für jegliche Unterstützung. Sie 
bricht losgelöst von vielen Fesseln in ein 
neues Leben auf.

Im Leben kann man nicht über die 
bedrohlichen, die Rausch- und Alkohol-
wolken, einfach hinwegfliegen. Man 
muss durch. Wie das Flugzeug durch die 
Wolkendecke sich manchmal turbulent 
durchkämpfen muss. Für viele in den 50 
Jahren oft ein beschwerlicher Weg. Neue 
Schritte auf unsicherem Grund. Der Ent-
zug, kaum auszuhalten. Dann wieder 
Abstürze. Keine harmlosen Wege. 

Der 31. Psalm ist ein „Klagelied eines Ein-
zelnen“. Er ist rund 2500 Jahre alt. Ein 
Mensch blickt auf ein verwüstetes Leben 
zurück. Das Heiligste zerstört. Gefangen-
schaft, weit weg von der Heimat. „Der du 
meine Gebeugtheit ersahst, die Bedräng-
nisse meiner Seele erkanntest“. Martin 
Buber hat so übersetzt. Was in wenigen 
Worten beschrieben ist, ist im Leben ein 
langer Weg. Nicht nur im Haus auf der 
Wart kennt man das. Ein langer Weg oft 
bis man sagen kann: „Du stellst meine 
Füße auf weiten Raum“. Zu dem, der sich 
mit mir auf den Weg durch die Wolken 
macht. Ich sehe herrlichen Himmel. Das, 
was blüht im Leben. Und zu dem gespro-
chen, der sich mit mir durch die Wolken 
kämpft. Weil er jedem das Leben zutraut. 
Ein Ja, das meinen Füßen zutraut, dass 
sie stehen können. Wir sind von Gott auf 
die Füße gestellte Menschen. Auch wenn 
wir nicht immer auf die Füße fallen. 
Wenn unsere Füße ganz unterschiedlich 
aussehen. Die eher zaghaft Auftre-
tenden. Die eher zweifelnd ihre Schritte 
gehen. Es können die Räder eines Roll-
stuhles sein. Oder die vier Füße eines 

Liebe Jahresfestgemeinde!

„Über den Wolken, muss die Freiheit 
wohl grenzenlos sein.
Alle Ängste, alle Sorgen sagt man, blie-
ben darunter verborgen...“ 
Reinhard Mey, sein Lied, ein Volkslied ist 
es geworden. Wer einstimmt fühlt sich 
gleich leichter. Alle Ängste, alle Sorgen, 
darunter verborgen. Wunderbar.
Ob das nicht schon mancher im Haus auf 
der Wart gesungen oder zumindest 
gesummt hat? Manche, die darin 
gewohnt haben in den 50 Jahren. Man-
che der Mitarbeitenden. Wenn man ein-
fach am liebsten davonfliegen möchte – 
wer kennt das nicht?
Das ging nach den Rauchwolken damals 
nicht. Die Scheune der Ökonomie war 
für wohnungslose Menschen Dach über 
dem Kopf. Das Haus auf der Wart wurde 
mit „diakonischer Entschlossenheit“ 
gebaut, wie es in einem Brief zum Jubi-
läum heißt. Der Raum zum Feld hin war 
da. Aber gleich sahen sich 83 Bürger und 
5000 US Soldaten gefährdet. 

Diakonische Entschlossenheit. Weil wir 
mit dem Blick über die Wolken zu dem 
sehen, der seine Güte walten lässt. In sei-
ner grenzenlosen Güte stellt Gott unsere 
Füße auf weiten Raum. Wo der Raum so 
eng ist. Gedanklich oder wie in der 
Geschichte der heute 39-Jährigen. Als 
Kind ständig drangsaliert. Zu Hause 
musste sie bleiben, keinen Beruf lernen. 
Früh verheiratet. In der Ehe Demütigung 
und Gewalt. Das bringt sie psychisch an 
die Grenze. Bis ein Pfarrer ihr zuhört. 
Über Frauenhaus und andere Stationen 
kommt sie ins Haus auf der Wart. Sie 
lernt mit 39 Jahren das Alltägliche. Ein-
kaufen, für sich sorgen. Selbst etwas 
haben. Auf eigenen Füßen zu stehen. Ist 
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Oberkirchenrat
Dieter Kaufmann,
Vorstandsvorsitzender
Diakonisches Werk 
Württemberg,
hielt die Predigt in der 
Karlshöher Kirche
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Krankenbettes. Die zitternden Knie aus 
lauter Wut oder Aufregung. Die Füße, 
die weglaufen wollen, weil es nicht mehr 
zum Aushalten ist. 
Es ist ein Ja, das Gott uns zusagt. Aus die-
sem Ja wächst diakonische Geduld. Mit 
sich. Und mit anderen. Das leben die Mit-
arbeitenden, ob im Haus auf der Wart, in 
den anderen Häusern hier auf der Karls-
höhe, in allen Diensten. In den Spuren 
Jesu. Wege suchend, Liebe und Kraft 
erbittend. Manchmal bleiben nur Jesu 
Worte – auch aus Psalm 31: „In deine 
Hände befehle ich meinen Geist“ (Vers 6).

Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum. 
Aber da braucht man auch Orientierung. 
Manchmal macht die Weite unsicher. 
Die weite Freiheit einer offenen Gesell-
schaft.  Manche ziehen ideologische 
Grenzen. Jeder soll sich selbst zurechtfin-
den. Manche merken nicht, wie eng 
dann der eigene Horizont ist. Weiter 
Raum kann mich auch überfordern. 
Dann hilft ein Rahmen. Wie dem jungen 
Mann. Aus gut bürgerlichem Haus. Sein 
seelisches Leiden lässt ihn an vielem 
scheitern. Mit Mühe die Schule abge-
schlossen. Die Lehre nicht. Bis zur Auf-
nahme ins Haus auf der Wart ziehen 
Freunde ihn ins Chaos. Ihm hilft vor 
allem die Tagesstruktur. Erwachsene 
Menschen hören ihm zu. Er wird clean, 
spart sein weniges Geld, findet Arbeit. 
Jetzt, im Ambulant Betreuten Wohnen, 
auf eigene Füße gestellt. 

Der weite Raum ist Gottes Raum. Struk-
turiert durch die Weite seines liebenden 
Herzens. Darin haben alle ihren Platz: 
Die Mutigen und die Ängstlichen, die 
Glaubenden und die Zweifelnden. Mit 
einem weiten Herzen sieht man gut. Die 
Stärken sieht man kräftiger, bunter, 
fröhlicher als die Fehler.

Durch die Weite der Gedanken Gottes. 
Was könnten die Mitarbeitenden aus 
dem Haus auf der Wart davon erzählen. 
Was sie alles an undenkbaren und doch 
wirklichen Lebensgeschichten hören. 
Diakonisch in die Weite denken. Dass 
wir Verantwortung tragen. Für die, die 
ihr Leben nicht selbst halten können, 
sondern einen sozial gut strukturierten 
Rahmen brauchen, eine Grundsi-
cherung, die selbständig leben lässt. 
Der weite Raum ist Vertrauen. In die 
Weite des Glaubens stellt uns Christus 
selbst.  Dass ich mich getragen weiß. Und 
die anderen auch. Dass ich darauf ver-
traue, dass Gott neue Wege ins Leben 
gehen lässt. 
Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum. 
Und die stehen auf dem Grund, der 
gelegt ist: „Einen anderen Grund kann 
niemand legen, als den der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus“ (1. Kor. 3,11).

Martin Luther: „Wie die Not der enge 
Raum ist, der uns bedrückt und traurig 
macht, so ist die Hilfe Gottes der weite 
Raum, der uns frei und fröhlich macht“.
Über den Wolken, da muss die Freiheit 
wohl grenzenlos sein. Vor allem aber die 
grenzenlose Liebe Gottes. Der nicht nur 
einmal einen Stein vom Grabe gewälzt 
hat. Sondern der es immer wieder tut. 
Diakonisch entschlossen, geduldig und 
uns orientierend. „Du stellst meine Füße 
auf weiten Raum“. Dieses Lied gibt Gott 
uns auf die Lippen und erst recht in 
unsere Herzen. Dass wir es singen, sum-
men, brummen, für uns, für diese Welt. 
Und mindestens die nächsten 50 Jahre 
im Haus auf der Wart. Amen.
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 Die Beiträge auf Seite 8 und 10 sind von Theresa Wieland. Sie machte 2012 ihr FSJ im Haus auf der Wart 
und ist neben ihrem Beruf als Kommunikationsmanagerin auch heute noch in der Einrichtung tätig.
Die Fotos der Seiten 9, 11 und 13 sind von Benedikt Breimaier, der 2011 den BFD im Haus auf der Wart ab-
solvierte und neben seinem Masterstudium das Haus bei verschiedenen Anlässen unterstützt 
(BeneBilder).

Das Haus auf der Wart feiert 2018 sein 50-jähriges Bestehen. Der damalige Direktor Dr. 
Theodor Lorch hatte sich 1968 gegen viele Widerstände für die Gründung eingesetzt. 
Erste Planungen gehen auf das Jahr 1961 zurück. Damit verbunden sind 50 Jahre enga-
giertes Handeln für ein bleibendes gesellschaftliches Thema: Armut. Darüber hinaus 
sind es eine Vielzahl anderer Themen, die diesen wachsenden Bereich ausmachen.
Zu den vom Haus betreuten Personengruppen gehören Menschen mit besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten (der historische Kernbereich), Frauen und Männer mit psychischen 
Erkrankungen und Menschen mit erheblichen Schwierigkeiten, ihren Wohnraum zu be-
wältigen.

In den letzten Jahrzehnten sind die Arbeitszweige der Einrichtung unter der Leitung von 
Diakonin Ursula Eberwein stark angewachsen. Inzwischen bietet das Haus ein breites 
Hilfeangebot der Eingliederungshilfe sowie der Hilfe für Menschen mit besonderen so-
zialen Schwierigkeiten und kooperiert dabei mit vielen anderen Einrichtungen der freien 
Wohlfahrtspflege im Landkreis.

Im Jahr 1991 ist Steffen Neuke ein junger 
Mann, der Fußball spielt, seine Jugend 
genießt und der Freunde trifft. Doch 
sein Leben spielt sich nicht nur auf dem 
Fußballplatz ab. Immer öfter trifft er 
sich mit seinen Bekannten auch in der 
Spielothek. Was als Freizeitbeschäfti-
gung begann, nahm bald einen entschei-
denden Teil seines Lebens ein. Wenn mit 
zwei Euro plötzlich alles möglich ist! Für 
den jungen Mann damals der gesuchte 
Adrenalinkick.
Gegen einen Spielautomat gewinnt man 
nicht. Oder etwa doch? Steffen Neuke 
war sich damals sicher: Er kann die Ma-
schine besiegen. Dass dieser Gedanke ein 
Trugschluss war, zeigte sich erst Jahre 
später. Über viele Monate hinweg zockte 
er, verspielte sein Gehalt und machte 
Schulden. Seine Frau war es damals, die 
ihn vorerst aus der Sucht befreite. Die 
Liebe zu ihr war größer, als das Verlan-
gen nach dem schnellen Geld. Doch im 
Jahr 2005 gerät er ins Wanken. Sportwet-
ten ziehen ihn in den Bann und bringen 
alte Verhaltensmuster an den Tag. Sechs 
Jahre später bricht sein Wille komplett. 
Das Geklimper des Automaten zu verlo-

ckend, die Erinnerung an das gute Ge-
fühl zu stark. Nach Jahren der Abstinenz 
betritt der mittlerweile gestandene 
Mann noch einmal den Teufelskreis. Er 
verlor sich selbst aus den Augen, landete 
schließlich 2011 in einer Notunterkunft 
und war gezwungen ein Leben zu füh-
ren, das er nie erstrebt hatte.
Standhaftigkeit und Ordnung waren im-
mer wesentliche Bestandteile seiner Er-
ziehung und dahin wollte der Spieler zu-
rück! Dieses Ziel vor Augen entschied er 
den Kreis zu durchbrechen, sein Leben 
zurückzugewinnen. 
Mit dem Einzug ins Haus auf der Wart 
holte Herr Neuke sich die Kontrolle zu-
rück. Seit Januar 2017 ist er spielfrei, seit 
August lebt er nun in einer Wohnge-
meinschaft und wird durch die ambu-
lante Betreuung der Sozialarbeiter unter-
stützt. Er weiß: Einmal Spieler, immer 
Spieler. Die Gefahr ist ihm bewusst, doch 
sein Blick richtet sich selbstsicher in die 
Zukunft. Er kann es schaffen! 
Das Klingeln der Automaten ist nun nur 
noch eine Erinnerung an seine Vergan-
genheit…

Gefangen in sich
Wie ein Spieler den Teufelskreis durchbrochen hat
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Elke W. ist 59 Jahre alt, überzeugt schon auf 
den ersten Blick mit ihrem ehrlichen Lächeln 
und geht zielstrebig durchs Leben. Doch die 
vergangenen Jahre wurden auch durch schwere 
Ereignisse geprägt. Im Interview erzählt sie, 
wie es ist, einen suchtkranken Bruder zu ha-
ben.

Wenn Sie heute einen Blick in die Vergan-
genheit werfen, gab es Anzeichen für die 
Suchtentwicklung Ihres Bruders?
Rückblickend betrachtet ja.  Meine El-
tern haben damals beschlossen, ihren 
Ruhestand in einem kleinen Haus am Bo-
densee zu genießen, mein Bruder blieb 
mit seiner Familie in unserer ehemali-
gen Wohnung. Diese ließ er leider immer 
mehr verkommen, er vernachlässigte 
sich und seine Familie und auch gesund-
heitlich ging es ihm nicht gut. Er griff 
immer öfter zum Alkohol, um diese Rea-
lität zu verdrängen. 

Was würden Sie sagen, hat diese Abwärts-
spirale losgetreten? 
Mein Bruder war immer der perfekte 
Sohn. Er sollte einmal die Firma unserer 
Eltern übernehmen und wurde in jeder 
Hinsicht unterstützt. Leider hat er dabei 
nie gelernt mit Herausforderungen und 
Verantwortung umzugehen. Das wurde 
ihm zum Verhängnis. Er hat seine Arbeit 
verloren, sein Konto mit mehreren tau-
send Euro überzogen und seine Frau hat 
ihn verlassen. Der Alkohol war im wahrs-
ten Sinne das einzige, was ihm geblieben 
war. Sein bester Freund…

War er sich seiner Situation bewusst?
Nein, lange Zeit hat er es geleugnet. Ich 
habe ihm einmal auf den Kopf zugesagt, 
dass er ein Alkoholiker ist und Hilfe 
braucht. Er war so sauer, dass er nicht 
mehr mit mir gesprochen hat.  

Was hat den Streit beendet?
Eine traurige Situation. Ich holte ihn da-
mals ab, um ihn ins Haus auf der Wart zu 
bringen. Seine Sucht hatte ihn stark ver-
ändert und er war kognitiv so einge-
schränkt, dass er sich nicht mehr an un-
seren Streit erinnern konnte. Nach Mo-
naten des Schweigens verhielt er sich, als 
wäre nichts gewesen.

Wie haben Sie sich in diesem Moment 
gefühlt? 
Als er damals in mein Auto einstieg, ka-
men mir fast die Tränen. Es war natür-
lich schwer mit anzusehen. Gleichzeitig 
wusste ich aber, dass es nicht meine 
Schuld ist. Heute begegne ich ihm und 
seiner Situation ohne negative Gedanken 
oder Gefühle und nehme es so, wie es ist. 
Das finde ich fair ihm und auch mir 
selbst gegenüber. 

Ihr Bruder ist jetzt seit einigen Jahren Be-
wohner im Haus auf der Wart. Hat er sich 
seitdem verändert?
Ja, auf jeden Fall. Er hat seine Struktur 
wiedergefunden und geht regelmäßig 
zur Arbeit, das war ihm immer wichtig. 
Und er freut sich sehr, wenn wir uns wie-
dersehen. Das ist natürlich auch für mich 
schön, denn wissen Sie, er ist eben mein 
Bruder. (lächelt) Ein Teil meines Lebens.

Der Alkohol hat alles kaputt gemacht
Eine Angehörige berichtet
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„Neben einer menschenwürdigen Unterkunft begleiten und beraten wir die Menschen 

auf der Basis fachlich fundierter Angebote und Konzepte. Unabhängig vom Ansehen der 

Person oder dem Erscheinungsbild der Armut wird jedem und jeder die Hand gereicht und 

Unterstützung angeboten.“

Diakonin Uschi Eberwein,

Geschäftsbereichsleiterin im Haus auf der Wart
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Normalerweise kann ich als Mitarbeiter 
ganz ungehindert in die Karlshöher Ein-
richtungen. Jetzt stehe ich am Haus Dop-
pelPunkt und gehe durch die erste Tür. 
Doch da ist eine weitere, die ich öffnen 
muss, um nach innen zu gelangen – ich 
rüttle am Türknopf. Zu! Auf der einen 
Seite ein Glasfenster, hinter dem sich ein 
Mann und eine Frau unterhalten. Sie be-
merken mich, er kommt zur Tür, öffnet 
ein Stück und fragt: „Und Sie sind…?“ 
Ich sage meinen Namen. „Mitarbeiter bei 
der Karlshöhe?“. Wir stellen uns einan-
der vor und mir wird gerne und höflich 
Einlass gewährt!
 
Nun bin ich im geschützten Bereich des 
Hauses, das im Juli 2017 eingeweiht wur-
de. In diesem Teil des Gebäudes wohnen 
18 Menschen, die eine psychische Er-
krankung haben und in der Gefahr ste-
hen, sich selbst etwas anzutun. Ein gro-
ßes Fenster öffnet den Blick Richtung Sü-
den über die weiten Felder bis Kornwest-
heim und Stuttgart (siehe Seite 5). Mir 
fällt das Jahresmotto der Karlshöhe ein: 
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“. 
Doch der Weite wird durch einen hohen 
Zaun Einhalt geboten.
 
Ein anderer Mitarbeiter hat es vor kur-
zem in einer Runde erklärt: Die Bewoh-
nerInnen sind nicht freiwillig im ge-
schützten Bereich, es bedarf eines rich-
terlichen Beschlusses. Für die Mitarbei-
tenden ist das eine Herausforderung: Die 
Frauen und Männer sollen spüren und 
erkennen, dass es sich um eine Chance 
für sie handelt, durch klare Strukturen, 
Regeln, Vorgaben ihr Leben neu auszulo-
ten. Mit einem ersten Ziel vor Augen: 
Den Übergang in ein offenes Angebot.
 

Weiter Raum und klare Grenzen
Im Haus DoppelPunkt können Menschen einen gangbaren Weg für sich finden

Menschen, deren Inneres aus vielerlei 
Ursachen außer sich geraten ist, erhalten 
im geschützten Bereich eine Struktur, 
hilfreichen Freiraum und notwendige 
Begrenzung. Es gibt klare Zeiten, wann 
aufgestanden und wann zu Bett gegan-
gen werden muss, es gibt Aufgabenstel-
lungen und Freizeitangebote. Es geht da-
rum, das Zimmer aufzuräumen oder 
durch Konzentrationsübungen den Um-
gang mit sich selbst zu erlernen. Und an 
jedem neuen Tag, an jedem Morgen wird 
gut überlegt und darüber geredet, was 
der und die Einzelne heute zu meistern 
in der Lage ist. Vielleicht das gemeinsa-
me Kochen mit anderen BewohnerIn-
nen: „Wir unterstützen Dich dabei!“ 
Oder: „Ein, zwei Stunden in der Kreativ-
gruppe, wie wäre es damit? Und wenn es 
nicht geht, brechen Sie ab!“ „Heute ist 
bei Ihnen das Wäsche waschen an der 
Reihe!“ Alle werden immer wieder aufs 
Neue motiviert mit fachlichem Wissen 
und Einfühlungsvermögen. Dabei ist die 
therapeutische Begleitung durch die un-
terschiedlichen Fachkräfte im Haus 
selbstverständlich: Diese stimmen sich 
untereinander eng ab, um über die aktu-
elle Situation eines jeden Bewohners auf 
dem Laufenden zu sein. Denn es ist für 
das Team nicht immer einfach: Sie müs-
sen auch mit den BewohnerInnen umge-
hen können, bei denen sich Aggressio-
nen aufbauen, die sich gegen sich selbst 
und möglicherweise gegen andere im 
Haus richten. Sie wollen Anreize für die-
jenigen schaffen, die sich verschließen. 
Sie wollen das Beste für jeden.
 
Der weite Raum. Im Haus DoppelPunkt 
hat man ihn immer vor Augen. Mitsamt 
dem Zaun. Und wenn es auch Zeit 
braucht: Die Türen zu öffnen, wieder 
selbstbestimmt und selbstbewusst nach 
draußen treten zu können, darum geht 
es. Jörg Conzelmann

Weitere Informationen zum Haus DoppelPunkt auf 
www.karlshoehe.de/geschaeftsbereich/hausaufderwart
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In einer Welt, die ständig in Bewegung ist, herrscht ein reges Kommen und Gehen. Und auch im Haus auf 

der Wart hat sich in den vergangenen 50 Jahren vieles verändert, doch eines ist geblieben: 

Ein Gefühl von Sicherheit! Und die Gewissheit, dass Menschen in einer Notlage hier Hilfe erfahren. (…) 

Denn so vielfältig wie die Menschen selbst ist auch der Glaube, dass sich neue Chancen eröffnen 

und Gottvertrauen wieder möglich wird.

Mitarbeitende des Haus auf der Wart

Karin Jahn leitet das Haus DoppelPunkt und dessen engagiertes Team
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Jahresrückblick

Viel ist in Bewegung – auf den verschie-
denen Ebenen und in allen Bereichen 
der Karlshöhe. Angestoßen vom Vor-
stand wurde 2017 gemeinsam mit den 
Bereichsleitungen ein Strategieprozess 
auf den Weg gebracht. Unter dem Motto 
„Gemeinsam Zukunft bauen“ finden im 
Herbst Vollversammlungen mit allen 
Mitarbeitenden statt. Denn die Erfah-
rungen und das Wissen aller sind nötig, 
um die anstehenden Herausforderungen 
gemeinsam gut zu bewältigen. Wie mo-
tivieren und gewinnen wir in Zeiten 
knappen Personals engagierte Fachkräf-
te? Wie setzen wir die unverzichtbare Di-
gitalisierung sinnvoll um? Wie gestalten 
wir die Veränderungen, die das Bundes-
teilhabegesetz mit sich bringt, so, dass 
unsere KlientInnen davon profitieren 
und ihre Chancen zur Teilhabe optimal 
nutzen können? Wie schaffen wir im  
Rahmen der Landesheimbauverordnung 
attraktiven Wohnraum für all die Men-
schen, die bei uns leben? Viele Ideen gibt 
es, verschiedenen Arbeitskreise und Pro-
jekte sind auf den Weg gebracht, um mit-
einander Zukunft zu gestalten.
Auch innerhalb des Vorstands gab es Bewe-
gung: Anfang 2018  wurde Anne Hauser 
aus dem Vorstand verabschiedet. Sie hatte 
entschieden, nach sechs Jahren intensiver 
Vorstandsarbeit den Schwerpunkt noch 
einmal anders zu setzen und wieder mehr 
Zeit für die Familie zu haben. Seit 1.2.2018 
arbeitet sie mit 50% im Servicebereich Un-
ternehmensentwicklung.
Ihre Nachfolgerin im Amt des Diakoni-
schen Vorstands ist Katja Larbig. Die Karls-
höhe war ihr bereits vertraut, da sie seit 
einem guten Jahr Geschäftsbereichsleite-
rin der Hilfen für Menschen mit geistiger 
Behinderung war. Mit ihrer Leitungser-
fahrung und Fachkompetenz in ganz un-
terschiedlichen Bereichen der Sozialen 
Arbeit bereichert sie seit 1. März das drei-
köpfige Vorstandsteam.

Altenhilfe „Haus am Salon“
Clowns als Helfer in der Pflege – seit Janu-
ar auch im Altenheim Haus am Salon. Or-
ganisiert von der Stiftung “Humor hilft 
heilen“, bringen professionelle Clowns 
die alten Menschen regelmäßig  alle 14 
Tage zum Lachen. Das ist nicht die einzi-
ge Veranstaltung, die die BewohnerInnen 
anregt und aktiviert. Im Juli fand ein  
Sommerfest statt (das Unterhaltungspro-
gramm gestalteten die Mitarbeitenden in 
Eigenregie) und eine Theateraufführung 
mit der Gruppe „Traumzauberbaum“. 
Zum Jahresende gab es einen lebendigen 
Adventskalender: im Foyer wurde an je-
dem Tag im Advent vorgelesen und ge-
meinsam gesungen. Der Gesangsverein 
Sängerlust Hoheneck gestaltete im Janu-
ar ein Konzert für Menschen mit De-
menz. Für die Faschingsparty wurde ein 
Alleinunterhalter engagiert. Eine wichti-
ge Rolle spielt auch die Arbeit der rund 
80 Ehrenamtlichen. Das Spektrum reicht 
z.B. vom Stammtisch für Männer über die 
Gartenpflege bis zu Singen und Musik. 
Gisela Schamberger erhielt das Kronen-
kreuz der Diakonie für 25 Jahre ehren-
amtliches  Engagement. Auch die Ange-
hörigen brauchen oft Hilfe. „Aushalten, 
was nicht aufzuhalten ist“ – so der Titel 
eines Themenabends im Dezember; viele 
Angehörige verleugnen und verdrängen 
dieses Thema zunächst. Die Reihe mit In-
foabenden wird fortgesetzt. Das ganze 
Jahr beschäftigt hat uns der Neubau, der 
in unmittelbarer Nähe des jetzigen Ge-
bäudes errichtet wird. Das bestehende 
Haus ist sozusagen selbst in die Jahre ge-
kommen und entspricht nicht mehr den 
gesetzlichen Anforderungen. Das neue 
Haus am Salon wird über 90 Plätze im 
Wohngruppenkonzept mit zwei be-
schützten Wohngruppen für dementiell 
erkrankte Menschen verfügen. Seine mo-
derne Ausstattung schafft die Vorausset-
zung, dass die SeniorInnen noch mehr als 
bisher ihren Alltag aktiv mitgestalten 
können.
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Arbeit und Technik
Rund 600 Personen haben 2017 an Projek-
ten zur beruflichen Eingliederung teilge-
nommen. Neue Unterstützungsangebote 
werden aufgrund der Erfahrungen aus der 
Praxis entwickelt. So startete 2017 die auf-
suchende Betreuung, ein niederschwelli-
ges Angebot für Menschen, denen es z.B. 
schwerfällt, überhaupt ihre Wohnung zu 
verlassen. Auch im Bereich Arbeit mit 
Flüchtlingen – einem Tätigkeitsfeld, das 
längerfristig von großer Bedeutung sein 
dürfte – zeigte sich oft erst durch die Pra-
xis, welche Unterstützung nötig ist. So 
gibt es z.B. in vielen Ursprungsländern 
keine geregelten handwerklichen Ausbil-
dungsgänge und die Arbeitswelt unter-
scheidet sich in vielem von der deutschen. 
Der Bereich Technik konnte den Umbau 
des alten Werkstattgebäudes weitgehend 
abschließen – so entstanden neue größere 
Räumlichkeiten für die Recycling-Abtei-
lung, die bisher in beengten Containern 
gearbeitet hatte. Die Container dienen 
jetzt als Lager. Die Arbeiten erfolgten über-
wiegend in Eigenleistung. Weitere grö-
ßere Baumaßnahmen waren die Verbesse-
rungen im Bereich Gebäudebrandschutz 
und der Bau des Südrandwegs. Der Fuß-
gänger- und Fahrradweg verbindet den 
Sonnenberg mit dem Theodor-Lorch-Weg 
und schafft eine noch bessere Anbindung 
zur Stadt hin.

Der Karlshöher 
Gebrauchtwarenmarkt 

freut sich immer über 
gutes Gebrauchtes

Foto: Karlshöhe, 
Arbeit und Technik

Ausbildungszentrum
Zwischen 100 bis 110 junge Menschen 
mit körperlichen oder psychischen Beein-
trächtigungen absolvieren eine Ausbil-
dung oder nehmen an berufsvorbereiten-
den Maßnahmen teil. Angeboten werden 
die Ausbildungsgänge Bürokommunikati-
on, Einzelhandel sowie Haus wirt schaft. In 
der Sonderberufsschule auf der Karlshöhe 
wird auf kleine Klassen, individuelle För-
derung und Betreuung durch die Lehre-
rInnen sowie spezialisierte Sozialpädago-
gInnen Wert gelegt. Ebenso vor Ort: ein 
Reha-Arzt, eine Physiotherapeutin und ei-
ne Psychologin. 
Genauso wichtig wie die fachlichen Qua-
lifikationen sind soziale Fähigkeiten und 
Arbeitstugenden – der pädagogische An-
satz ist daher individuell, ganzheitlich 
und interdisziplinär. Starre Konzepte wä-
ren – auch angesichts der ganz unter-
schiedlichen Leistungsfähigkeit der Ju-
gendlichen – verfehlt. Angeschlossen 
sind ein Internat (ca. 35 – 40 Plätze) und 
Außenwohngruppen.
Die Berufspraxis wird ganz konkret in 
Ausbildungsabteilungen des Ausbil-
dungszentrums und im eigenen Einzel-
handelsgeschäft „Karlino“ sowie durch 
Praktika bei anderen Firmen vermittelt. 
Damit das Ausbildungszentrum wirt-
schaftlich stabil bleibt, wird aus der Pra-
xis heraus die Angebotspalette kontinu-
ierlich weiterentwickelt. Geplant ist,  
künftig auch einen Elektronikerberuf 
anzubieten.

Foto: Karlshöhe, Ausbildungszentrum
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Hauswirtschaft/Ausbildung
Hauswirtschafterinnen organisieren den 
Alltag in Groß- und Privathaushalten. Ihre 
Aufgaben sind vielfältig und reichen von 
der Speisezubereitung über Reinigungsar-
beiten und Textilpflege bis hin zum ge-
schmackvollen Einrichten und Dekorie-
ren von Räumlichkeiten. Organisationsta-
lent und Flexibilität sind wichtige Voraus-
setzungen für diesen abwechslungsreichen 
Beruf. Ebenso wichtig ist eine fundierte 
Ausbildung, um fit zu sein für alle haus-
wirtschaftlichen Tätigkeiten. Diese fun-
dierte Ausbildung ermöglicht die Karlshö-
he mit ihrer Vielfalt an Angeboten. Acht 
Auszubildende stellen sich im Moment 
den Herausforderungen der dualen Ausbil-
dung zur Hauswirtschafterin. Sie erhalten 
Einblick in die unterschiedlichen Ge-
schäftsbereiche und sind nach ihrem Ab-
schluss für die Zukunft gut gerüstet.
In der renovierten Zentralküche hat der 
Alltag längst wieder Einzug gehalten. Das 
Mittagessen ist durch Front Cooking und 
Alternativessen noch attraktiver gewor-
den. Ein vollbesetzter Speisesaal am Vor-
mittag zeigt, dass unsere Pausenverpfle-
gung gut angenommen wird. Über das 
Angebot speziell für Kindergärten und 
Schulen informiert ein neuer Flyer.
Unsere vier Tagungsräume zeichnen sich 
durch eine angenehme Arbeitsatmosphä-
re aus. Das weitläufige Außengelände bie-
tet Möglichkeiten zum Arbeiten im Freien 
und Entspannen zwischendurch. Indivi-
duelle Wünsche unserer Kunden berück-
sichtigen wir gerne.

Lauchbühl (Grindelwald)
Schon seit Jahren besucht eine Gruppe 
vom Blauen Kreuz aus der Pfalz den Lauch-
bühl. Auszüge aus dem Bericht einer Teil-
nehmerin, die zum ersten Mal dabei war, 
beschreibt gut, warum das Ferienhaus für 
viele ein kleines Paradies ist. 
„(…) Noch ein letzter Stopp am wunder-
schön gelegenen Thuner See. Dann sind 
wir endlich am Ziel. Oberhalb von Grin-
delwald auf 1500 m Höhe liegt der „Unte-
re Lauchbühl“, ein 100 Jahre altes Berg-
haus, das als Ferien- und Tagungshaus ge-
nutzt wird. (…)  Jeder Tag wird zu einem 
besonderen Erlebnis. Wir beginnen mit 
Singen, kleiner Morgenandacht und Ge-
bet. (…) Anschließend erwartet uns ein 
reichhaltiges Frühstücksbüffet. Überhaupt 
ist das Essen schmackhaft und abwechs-
lungsreich. Ein Team von drei Frauen be-
reitet es uns liebevoll zu. Nach dem Früh-
stück brechen wir auf. (…) Wie gut, dass es 
Bus und Bergbahnen (…) gibt, die uns bis 
auf 2000 m Höhe bringen. Von dort führen 
herrliche Rundwanderwege durch die be-
eindruckende Kulisse der Bergwelt. (…) 
Vor unseren Füßen breiten sich Bergwie-
sen aus mit einer Vielfalt an Blumen. Or-
chideen, Alpenrose, Trollblume, Arnika, 
Enzian, Edelweiß und noch vieles mehr. 
(…) Wenn wir am späten Nachmittag (…) 
zurückkommen, erholen wir uns erst ein-
mal von den Strapazen des Tages und ge-
nießen das leckere Abendessenbuffet. Da-
nach ist noch einmal Gemeinschaft pur 
angesagt. Gespräche mal fröhlich, mal 
ernsthaft, Spielen, Musikhören, planen 
für den nächsten Tag. Wer will, kann sich 
auch mal ausklinken und alleine sein. (…). 
Schon jetzt weiß ich, dass ich nächstes 
Jahr wieder dabei sein will. (…)“

Foto: Michael Fuchs
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Das Bundesteilhabegesetz und die Landes-
heimbauverordnung sind zwei Gesetze, die 
umfängliche Änderungen im Geschäftsbe-
reich mit sich bringen. Diese Weiterent-
wicklung unserer Angebote hin zu einem 
noch eigenständigeren Leben der von uns 
betreuten Menschen mit Behinderung 
wird konsequent verfolgt.  Nicole Sicking, 
die zum 1. Juli die Geschäftsbereichsleitung 
von Katja Larbig übernommen hat, stellt 
sich  dieser Herausforderung. Zu vielen An-
lässen sind unsere BewohnerInnen in Lud-
wigsburg und darüber hinaus präsent. Wie 
Trauben zu Wein werden, erfahren elf Be-
treute bei einem inklusiven Projekt von 
Studierenden der PH Ludwigsburg: bei den 
Bottwartaler Winzern werden unter fach-
männischer Anleitung Trauben gelesen, ge-
raspelt, gepresst und beim anschließenden 
Grillen im Weinberg genussvoll verkostet. 
Ein Sonntagsgottesdienst in der Friedens-
kirche wird inklusiv gestaltet: Pfarrer Dr. 
Martin Wendte predigt, der Posaunenchor 
Abstatt bläst die Posaunen,  Bewohner And-
reas Czudnochowsky spielt die Orgel und 
weitere BewohnerInnen führen ein An-
spiel auf. Das schon bewährte Theaterpro-
jekt mit der Kunstschule Labyrinth füllt be-
reits zum vierten Mal die Hallen der Karls-
kaserne und begeistert die Zuschauer.

Foto: Stadt Ludwigsburg

Das Haus auf der Wart feierte in diesem 
Jahr das 50. Jahr seines Bestehens. (Dieser 
Jahresbericht greift die vielfältigen Aktivi-
täten aus Anlass des Jubiläums an vielen 
Stellen auf, wie z. B. die Porträts auf den 
vorderen Seiten zeigen.) Im Haus Doppel-
Punkt werden 18 Personen mit selbstge-
fährdendem Verhalten, häufig suizidge-
fährdete Menschen betreut. Weitere 12 
Plätze bietet der offene Bereich für Men-
schen mit der zweifachen Diagnose Sucht- 
und psychische Erkrankung, die hier Ob-
dach und Betreuung finden. Im geschütz-
ten Bereich sind außer den Wohnplätzen 
auch niederschwellige Beschäftigungs-
möglichkeiten als Teil des Betreuungskon-
zepts vorhanden. Sie helfen, den Tag zu 
strukturieren, besonders für Bewohner, 
die z. B. aufgrund von Ängsten (noch) 
nicht in der Lage sind, in die therapeuti-
schen Werkstätten zu gehen. Im Haus auf 
der Wart (dem „klassischen“ Angebot des 
Geschäftsbereichs, siehe auch S. 8) war die 
Theatergruppe aktiv: sie produzierte ein 
kleines Hörspiel, das es auf CD zu kaufen 
gibt. Titel: Das Schiff Esperanza. Darüber 
hinaus ist das Ambulant Betreute Wohnen 
ein wichtiger Arbeitsbereich, in Wohnge-
meinschaften, in Einzelappartements so-
wie im Wohnungen für Einzelpersonen 
werden Menschen begleitet, die den Weg 
in eine selbständige Lebens- und Alltagsbe-
wältigung schon weiter gegangen sind. Sie 
bedürfen in der einen oder anderen Situa-
tion der fachlichen Unterstützung: In Hin-
blick auf ihre Gesundheit, im Umgang mit 
Behörden oder bei der Alltagsbewältigung. 
Dabei werden die Angebote auf die kon-
kreten Bedürfnissen der betreuten Men-
schen ausgerichtet und für jede Person ein 
Plan erarbeitet, wie diese Angebote zu-
sammengestellt sein müssen, um ihn oder 
sie auf dem Weg in ein selbständiges Le-
ben weiterzubringen.

Hilfen für Menschen mit geistiger
Behinderung

Hilfen für Menschen mit psychischen
und sozialen Schwierigkeiten

Die Terrasse des Haus 
DoppelPunkt öffnet 

den Blick Richtung 
Kornwestheim

Foto: Karlshöhe, Archiv
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Jahresrückblick

Kinder in Not: bei schweren Konflikten in 
der Familie kann es notwendig sein, Kin-
der und Eltern zumindest vorübergehend 
zu trennen, um die Probleme zu bearbei-
ten und das weitere Vorgehen zu klären. 
Jetzt konnten vier weitere Plätze speziell 
für Kinder im Grundschulalter in einer 
neuen Inobhutnahme-Gruppe eingerich-
tet werden. Bisher wurden Kinder in die-
sem Alter meist bei Kurzzeitpflegfamilien 
untergebracht – doch es gibt zu wenige 
Plätze. 
Auf zehn Jahre erfolgreicher Arbeit kann 
die Jugendberatung, ein niederschwelli-
ges Angebot für Jugendliche zwischen 
Schule und Beruf, zurückblicken. Die Ju-
gendlichen können dort ganz spontan 
vorbeikommen – ohne Vorbedingungen. 
Zum zweiten Mal fand, in Kooperation 
mit dem Stadtverband Sport, das Fußball-
Freundschaftsturnier mit jungen Män-
nern aus Flüchtlingsunterkünften statt. 
Rund ein Viertel der Teilnehmer hatte 

keinen Fluchthintergrund. Das Turnier 
dient  nicht nur der Integration und der 
Stärkung des Selbstbewusstseins, son-
dern auch der Verständigung unter den 
Asylsuchenden; denn die kulturellen Hin-
tergründe sind sehr unterschiedlich. Zu 
essen gab es Leckeres aus aller Welt – von 
den Flüchtlingen zubereitet. Im Juni be-
gann der Bau eines neuen Wohnheims in 
massiver Holzbauweise im Theodor-
Lorch-Weg durch die Wohnungsbau Lud-
wigsburg. Nach der Fertigstellung wird es 
von der Karlshöhe angemietet und betrie-
ben. In drei würfelförmigen Gebäuden 
(„Cubes“) teilen sich dann 30 unbegleite-
te minderjährige Ausländer (UMA), die in-
zwischen volljährig geworden sind, den 
Platz mit den 15 Studierenden der Evan-
gelischen Hochschule. Im Rückblick be-
sonders erfreulich: es konnten – auch 
dank guter Kooperation mit der Auslän-
derbehörde – erste UMA erfolgreich in 
Ausbildungsplätze vermittelt werden. 

Kinder- und Jugendhilfe

Das waren zwei richtig 
dicke Schecks, die David 
McCray am 16. April  in 

der Gartenstraße aus 
den Händen von Iris 
Kapffenstein aus der 

Jugendhilfe entgegen-
nehmen konnte:  

€ 10.400 haben die 
über 400 Jugendlichen 

für die Aktion Mitma-
chen Ehrensache im 

Dezember 2017 in rund 
300 Unternehmen 

erarbeitet, auf ihren 
Lohn verzichtet und 
das Geld gespendet.

Foto: Hardy Sauer
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Hochschulgemeinde und Seelsorge (HSG)
Neben dem üblichen bunten Programm, 
wie gemeinsame Spieleabende, ein The-
menabend mit dem Titel „Psychische Er-
krankungen im Studium“ u.v.m. gab es 
zwei Highlights: Seit dem Sommerse-
mester 2018 wird drei Mal im Semester 
die wöchentliche Mittwochsandacht zur 
MABBA: MittwochsAndacht mit Brezel, 
Begegnungen und Austausch. Das zweite 
Highlight war die Fahrt der Hochschul-
gemeinde in das Kloster Volkenroda in 
Thüringen. Zeltend auf der Klosterwiese 
konnten Andachten genossen, gemein-
sam gesungen und gekocht werden.

Du stellst meine Füße auf
einen weiten Raum
„Brüder“ gibt es auf der Karlshöhe seit 
über 140 Jahren. Für deren Frauen gab es 
von sehr früh an,  als Vorbereitung auf 
den Dienst und das Leben an der Seite der 
Diakone,  die „Bräuteseminare“. 
In den 1970er Jahren übernahmen die 
Frauen selbst die Regie über die Treffen 
und entwickelten daraus hochqualifizier-
te Angebote und gute Orte der Gemein-
schaft für die Diakonenfrauen im Karls-
höher Diakonieverband. Mit ihrem 44. 
Treffen der Frauen beendete das aktuelle 
Team nun diese Aufgabe. Das letzte Tref-
fen mit einem Blick voller  Dankbarkeit 
fand am 5. Mai auf der Karlshöhe statt. 
Das Alte ist vergangen. Neues wird wach-
sen. Der Dank der Gemeinschaft geht an 
alle Frauen, die diese Treffen über die 
Jahrzehnte mit Herz und Verstand vorbe-
reitet und mitgetragen haben!

Studienwohnheim (SWH)
Die Wohnungsnot in Ludwigsburg ist wei-
terhin deutlich spürbar an den hohen Be-
werbungszahlen für ein Zimmer im Studi-
enwohnheim. Die Wohngemeinschaften 
sind bunt gemischt und gut vernetzt. Wich-
tige Ereignisse für die Vernetzung der WGs 
sind das Zwiebelkuchenfest, das Running 
Dinner und die Gemeinschaftsabende der 
HSG. Seit dem 21. Dezember 2017 ist das 
Team des Studienwohnheims dank Regina 
Martin (Diakoniewissenschaftlerin und an-
gehende Diakonin) wieder komplett.
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Jahresrückblick

Die Aufbauausbildung 
des Zentrums Diakonat 
richtet sich an Absol-
ventInnen der von der 
Württembergischen 
Landeskirche aner-
kannten diakonisch-
missionarischen Aus-
bildungsstätten. Der 
erfolgreiche Abschluss 
der Aufbauausbildung 
ist die Voraussetzung 
für die Berufung, diese 
Gruppe wurde am  
3. Dezember 2017 
durch Direktorin Dr. 
Dörte Bester einge-
segnet.
Foto: Jörg Conzelmann

In der Grundständigen 
Diakonenausbildung 
werden DiakonInnen 
an der Evangelischen 
Hochschule auf ihre 
zukünftigen Aufgaben 
in Kirchengemeinden, 
Jugendarbeit, Religi-
onsunterricht und in 
der Sozialen Arbeit 
vorbereitet. Am Ende 
des Bachelor-Studiums 
steht bei ihnen die fei-
erliche Berufung in ihr 
landeskirchliches Amt, 
in diesem Jahr am 
4. März in der Karlshö-
her Kirche
Foto: Sarah Brandelik
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Das von ISAK be-
triebene Restaurant 

Holderbüschle ist ein 
beliebter Ort für 

Familienfeiern
Foto: ISAK

Freundeskreis der Karlshöhe e. V.

Auch im vergangenen Jahr konnte sich die 
Stiftung Karlshöhe auf die Unterstützung 
durch den Freundeskreis verlassen. Der Vor-
stand des Freundeskreises hat grundsätz-
lich beschlossen, den Bau des neuen Senio-
renzentrums mit 90 Bewohnern zu unter-
stützen. Konkret sollen die Förderbeiträge 
in die Anschaffung von Küchen und die 
Ausstattung der Aufenthaltsbereiche und 
ggf. eines Pflegebades fließen. 
Mit gutem Spendenerfolg fand erstmalig 
ein Benefizkonzert des Sinfonieorchesters 
Ludwigsburg zugunsten des Freundeskrei-
ses statt. In der vollbesetzten Stadtkirche in 
Ludwigsburg präsentierte sich das Sinfonie-
orchester unter der Leitung von Hermann 
Dukek mit einem der sommerlichen Jahres-
zeit entsprechenden bunten Melodi-
enstrauß. Der Erfolg spricht dafür, ein sol-
ches Konzert in Abständen und ggf. an ver-
schiedenen Orten zu wiederholen.
Fertiggestellt wurde ein neuer Flyer, der 
auch für die Werbung neuer Mitglieder ein-
gesetzt werden soll. An dieser Stelle herzli-
chen Dank allen Mitgliedern für deren Bei-
träge, verbunden mit der Bitte, auch weiter-
hin kräftig die Trommel für neue Mitglied-
schaften zu rühren.

ISAK gemeinnützige GmbH

Der Verlauf des Geschäftsjahrs 2017 war 
starken Schwankungen unterworfen, mit 
Auswirkungen vor allem auf den größten 
Geschäftsbereich „Lohnarbeiten für In-
dustriekunden“.  Nach überplanmäßiger 
Auslastung im ersten Halbjahr ging das 
Auftragsvolumen besonders im Bereich 
der einfachen Montagen und Tätigkeiten 
ab Juli stark zurück. Ab September muss-
te im Geschäftsbereich Lohnarbeiten 
Kurzarbeit eingeführt werden.  Auch die 
Gewinnung neuer Kunden und Aufträge 
konnte die Lage im Bereich einfacher 
Montagen und Qualitätsprüfungen nicht 
entscheidend verbessern. Betriebsbeding-
te Kündigungen waren im 1. Quartal 
2018 nicht mehr zu vermeiden. Längst 
hat die digitale Fertigung, die von weni-
gen Spezialisten gesteuert wird, den „Pro-
duktionsfaktor“ Mensch im verarbeiten-
den Gewerbe verdrängt. Als Industrie-
dienstleister hat auf dem Markt nur eine 
Chance, wer unter hohen Qualitätsanfor-
derungen flexibel, schnell und preiswert 
liefern kann. ISAK stellt sich Tag für Tag 
dieser Herausforderung.   
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Jahresrückblick

Servicebereiche

Kommunikation
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising
Wichtige Aufgabenschwerpunkte waren 
die Organisation von Veranstaltungen, 
die Überarbeitung der Printmedien und 
die Weiterentwicklung der Webseite wie 
z. B. die Übersetzung zentraler Seiten auf 
www.karlshoehe.de in Leichte Sprache. 
Beispiele für die bunt gemischten Veran-
staltungen sind die im SB neu hinzuge-
kommene Planung und Durchführung 
der Treffen für Ruheständler, die Beteili-
gung an der Vorbereitung des Haus auf 
der Wart Jubiläums, das Jahresfest, der 
Hands-to-help-Tag mit Bosch Schwieber-
dingen, die Einführung von Katja Larbig 
als Diakonischem Vorstand, das Kirchen-
kino oder die Benefizveranstaltungen 
mit Thorsten Strotmann und Vocal 
Affair. Darüber hinaus spielt die Zusam-
menarbeit mit den örtlichen und regio-
nalen Medien eine wichtige Rolle.

Foto: Karlshöhe, Archiv

Zahlreiche Spendenübergaben und 
Kooperationen mit Unternehmen, Verei-
nen und Institutionen, die uns zum Teil 
schon seit vielen Jahren unterstützen, 
sind ein wichtiger Indikator für die 
Bedeutung der Stiftung in der Region. 
Sie engagieren sich mit viel Phantasie 
und Kreativität, um die Karlshöhe zu för-
dern: Sei es die Einladung von Bewohne-
rInnen und Mitarbeitenden zu Sportver-
anstaltungen, das Angebot von Benefiz-
veranstaltungen, der Spende einer örtli-
chen Bank oder der Besuch von Kunden 
einer Ludwigsburger Firma beim Karls-
höher Imker und die Möglichkeit, bei 
großen Firmenveranstaltungen über die 
Karlshöhe zu informieren, um nur einige 
Beispiele zu nennen.

Die Servicebereiche Kommunikation (Foto links) 
und IT sind auch im Verwaltungsgebäude 
Nachbarn 
Foto: Jörg Conzelmann
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Personal
Im Servicebereich Personal sind 3,5 Voll-
kräfte beschäftigt. Es wurden Personal-
aufgaben für die unterschiedlichen Ziel-
gruppen erfüllt. So wurden etwa die Mit-
arbeitenden mit verschiedenen Service-
funktionen sowie die Geschäfts- und 
Servicebereichsleitungen bei der operati-
ven Führungsarbeit unterstützt. In der 
Funktion als Arbeitgebervertreter koordi-
niert der SB Personal übergreifende Auf-
gaben, wie etwa die Planung und Überwa-
chung der Gesamtpersonalkosten.

IT
Die Europäische Datenschutz-Grundver-
ordnung ist nicht das einzige Thema, das 
die IT begleitet. Das Foto zeigt die Mitar-
beiter – die inzwischen nicht mehr zum 
SB Rechnungswesen gehören, sondern 
seit Frühjahr 2018 ein eigenständiger 
Servicebereich sind (Leitung: Bernd Hör-
mann, links, mit Jonathan Hörmann, 
Armin Kaiser und Christoph Lowinger) – 
mit sechs Accesspoints. Mit diesen mobi-
len Geräten sind die Mitarbeiter der IT 
unterwegs gewesen, um die WLAN-Ver-
fügbarkeit in den unterschiedlichen 
Bereichen und Gebäuden der Karlshöhe 
zu messen. Die Daten liefern dann eine 
Handhabe für die flächendeckende Ver-
sorgung – so, dass niemand mehr 
irgendwo und irgendwann offline blei-
ben muss. Die Holzhalterungen, die von 
der Betriebswerkstatt hergestellt wur-
den, erhielten übrigens schnell die 
Bezeichnung „Galgen“, und da bleibt 
man dann besser offline.

Rechnungswesen
Dank der engagierten Leistung aller Mit-
arbeitenden des Rechnungswesens und 
der guten Zusammenarbeit mit allen Ge-
schäfts- und Servicebereichen wurde der 
Jahresabschluss erfolgreich erstellt und 
von den Wirtschaftsprüfern bestätigt. 
Seit Mai bereichert Luca Babic das Team 
des Rechnungswesens. Er ist zuständig 
für die Spendenbuchhaltung. Die tägliche 
Besetzung der Poststelle durch Azubis des 
Ausbildungszentrum Karlshöhe bis 9:30 
Uhr hat sich inzwischen eingespielt. 

Foto: Hexagram Photography, 
David Göz

Kantorei
Dem Thema des Reformationsjahres 
„Zur Freiheit gerufen“ widmete sich die 
Kantorei der Karlshöhe in ihrem ersten 
Konzert unter Leitung von Nikolai Ott. 
Das Oratorium „Israel in Egypt“ von G. F. 
Händel und als Zwischenmusik „Beben“ 
des Stuttgarter Komponisten Jan Kopp, 
dem eigens für die Kantorei vertonten 
114. Psalm führten den zahlreichen und 
von der Darbietung ergriffenen Zuhö-
rern in der Friedenskirche in einem 
großartigen Spannungsbogen die 
Geschichte von der Befreiung des Volkes 

Israel vor Augen, von den bedrängenden Bildern der Plagen bis hin zum Lobgesang 
über die mit Gottes Hilfe erlangte Freiheit. Am Volkstrauertag, dem 18.11.2018 rich-
tet die Kantorei den Blick himmelwärts: Mozarts ‚Requiem‘ und Pärts ‚Stabat Mater‘, 
werden unter der speziell illuminierten „Cloud“ des urbanharbor erklingen.
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Unternehmensentwicklung
Personalentwicklung, Qualitätsmanage-
ment und Organisationsentwicklung 
sind die drei Themenbereiche unter dem 
Dach der Unternehmensentwicklung – 
auf den ersten Blick drei unterschiedli-
che Felder, die jedoch eng miteinander 
verbunden sind. So war ein Schwerpunkt 
des Qualitätsmanagements die Vorberei-
tung der Überleitung der bestehenden 
Zertifizierung auf die aktuelle Version 
der DIN ISO 9001:2015. Die neue Version 
der Norm richtet unter Anderem ihr 
Augenmerk auf das in der Organisation 
und beim Personal vorhandene Wissen. 
Dieses Wissen zu sichern, auszubauen 
und neues Wissen zu gewinnen ist eine 
wesentliche Aufgabe der Personalent-
wicklung, insbesondere durch die Fort- 
und Weiterbildungsangebote. Themen 
waren beispielsweise Führen schwieri-
ger Gespräche, Einführung in psychi-
sche Erkrankungen, Nonverbale Kom-
munikation in der Begleitung von Men-
schen in der Sterbephase, Standortbe-
stimmung und Per spektiventwicklung 
für langjährige Mitarbeitende. 
Die Umsetzung aktueller gesetzlicher 
Veränderungen und gesellschaftlicher 
Anforderungen unterstützen und beglei-
ten wir durch Maßnahmen der Organisa-
tionsentwicklung, des Qualitätsmanage-
ments und der Personalentwicklung.  

MAV
Erfreulich viele KollegInnen besuchten 
die diesjährige  MitarbeiterInnen-Ver-
sammlung. Der zu Beginn vorgelegte Re-
chenschaftsbericht zeigte, dass der Um-
fang der Personalangelegenheiten stän-
dig zunimmt, was einen erhöhten Ar-
beitsaufwand auch für die MAV und den 
Servicebereich Personal mit sich bringt. 
Jochen Dürr aus dem Vorstand der AG-
MAV referierte eindrucksvoll über die 
Bedeutung von Tarifverträgen in der Dia-
konie. Er appellierte an die Solidarität 
der Mitarbeitenden, damit die AGMAV 
sich weiterhin für dieses Thema stark 
machen kann.
Dieses Jahr lag die Organisation des Be-
triebsausflugs wieder in den Händen der 
MAV. Das Ziel Schorndorf war mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln schnell erreicht. 
Bereits im Vorfeld konnten sich die Teil-
nehmerInnen zu verschiedenen Führun-
gen anmelden, so dass es nach einer kur-
zen Andacht von Frau Dr. Bester gleich 
losgehen konnte. Nachdem die einen al-
les über Senf erfahren hatten, andere bei 
verschiedenen Themenführungen in 
den Gassen der Stadt unterwegs waren, 
traf man sich zum gemeinsamen Mittag-
essen. Nach etwas freier Zeit am Nach-
mittag traten viele zufriedene Mitarbei-
terInnen die Heimreise an.

Jahresrückblick
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Streiflichter aus
dem Jahr 2017

Ein halbes Jahr, nachdem sie beim 
Hands-to-Help Tag auf der Karlshöhe flei-
ßig gearbeitet haben, kommen die Mitar-
beiterInnen von Bosch wieder vorbei. 
Sie treffen sich mit den beteiligten Karls-
höher Azubis und können sich überzeu-
gen, dass die damals angelegte Terrasse 
gut genutzt wird und die gepflanzten Blu-
men prächtig gedeihen. Es gibt viel zu er-
zählen und am Schluss sieht man nur 
glückliche Gesichter – zum einen, weil al-
le sich über die neue Terrasse freuen und 
zum anderen, weil die von der Hauswirt-
schaft servierte Gemüselasagne und der 
selbstgebackene Erdbeerkuchen wirklich 
hervorragend schmecken.

September 2017

Sami Khedira schenkt der Kinder- 
und Jugendhilfe Karten für das Fußball 
WM-Qualifikationsspiel gegen Norwe-
gen. Voller Vorfreude fahren die Jugendli-
chen nach Stuttgart ins Stadion und erle-
ben dort eine grandiose Stimmung. Mit 
Gesang und Laola-Wellen feuern alle die 
deutsche Mannschaft an und nach dem 
Sieg kennt der Jubel keine Grenzen. Als 
Sami Khedira am Ende des Spiels zu den 
Zuschauerreihen kommt, können ein 
paar der Karlshöher Jungs sogar noch ein 
Autogramm ergattern.
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Die Betreuten aus den Hilfen für Men-
schen mit geistiger Behinderung machen 
gerne Ausflüge in die Stadt. Am besten 
geht das mit dem Bus. Deshalb ist es eine 
gute Idee, dass sich die Fahrgäste von der 
Karlshöhe und Mitarbeiter der Ludwigs-
burger Verkehrs Linien zu einem Ge-
spräch treffen. Als man auseinander geht, 
haben beide Seiten viel mehr Verständnis 
füreinander. Die Fahrgäste verstehen, 
dass die Busfahrer unter enormem Zeit-
druck stehen und deshalb an Haltestellen 
nur kurz halten und manchmal auch ein 
bisschen schnell um die Kurve fahren. 
Die Busfahrer verstehen, dass Menschen 
mit einer Behinderung etwas länger brau-
chen, um sich zu orientieren und im Bus 
oft keinen so festen Stand haben. In ei-
nem Jahr will man sich wieder treffen.

Der Lauchbühl hoch über Grindel-
wald ist ein kleines Paradies. So empfin-
den es sicher auch die 16 jungen Flüchtlin-
ge aus Afghanistan, die ein paar Tage im 
Ferienhaus der Karlshöhe verbringen. Ei-
ne Spende hat es möglich gemacht, dass 
die Gruppe inmitten der Schweizer Berg-
welt neue Kraft für den Alltag schöpfen 
kann. Jeder tut das auf seine Weise: Es 
wird gewandert, gespielt und gesungen 
und oft bietet sich Gelegenheit, über die 
Heimat und die Erlebnisse auf der Flucht 
zu sprechen. Am letzten Tag bedanken 
sich die jungen Männer für die schönen 
Tage mit einem selbstgekochten Abendes-
sen, zu dem das ganze Haus eingeladen ist.

September 2017 Oktober 2017

Streiflichter aus
dem Jahr 2017

Bei Messies regiert das Chaos – dieses 
Wissen ist weit verbreitet. Doch kaum je-
mand beschäftigt sich damit, welche Ur-
sachen bei manchen Menschen zu diesen 
auffälligen Ordnungsstörungen führen.  
28 SozialpädagogInnen können einen 
Tag lang ihre Kompetenz in Hinblick auf 
Messies erneuern, vertiefen oder erst-
mals aufbauen. Veronika Schröter, Mes-
sie Psychotherapeutin und Gründerin 
des Messie-Kompetenz-Zentrums in 
Stuttgart vermittelt in ihrem Vortrag 
aufschlussreiche Erkenntnisse.  
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Seit Mai finden auf der Karlshöhe jeden 
ersten Sonntag im Monat Gottesdienste im 
Grünen statt. Der letzte Gottesdienst dieser 
Saison am 1. Oktober ist ein besonderer: Al-
le Ehrenamtlichen sind dazu eingeladen. 
Kirchenrat Dr. Ernst Michael Dörrfuß, der 
den Gottesdienst in Vertretung von Dr. Dör-
te Bester leitet, bedankt sich bei allen, die 
sich mit viel Zeit und Engagement für die 
Betreuten auf der Karlshöhe einsetzen. 
Nach der geistlichen gibt es dann noch 
handfeste Nahrung im Speisesaal, wo die 
Küche ein deftiges Chili con carne (und sin 
carne für Vegetarier) vorbereitet hat. Fo
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Der Arbeitskreis Elternkooperation 
aus dem Bereich stationäre Jugendhilfe 
hat ein Hoffest organisiert und alle sind 
gekommen: Jugendliche der verschiede-
nen Wohngruppen und deren Betreuer 
sowie Eltern und andere Bezugsperso-
nen. Es wird viel geredet und gelacht, ge-
meinsame Erinnerungen geteilt und 
neue Bekanntschaften geschlossen. Wer 
Lust hat, kann sich kreativ betätigen oder 
ein Duell am Tischkicker ausfechten. An 
der Fotobox entstehen lustige Schnapp-
schüsse, die man als Erinnerung mit nach 
Hause nehmen kann. Das Highlight aber 
ist für viele das Catering. Die Auszubil-
dende, die für die Dekoration und das 
leibliche Wohl sorgte, erhält viel Lob.

Seit Wochen bereitet sich das Ausbil-
dungszentrum auf den Tag der offenen 
Tür vor. Auszubildende, ehemalige Auszu-
bildende und Mitarbeitende beantworten 
Fragen und vermitteln persönliche Ein-
drücke. Die Infostände hat die Ausbil-
dungsabteilung Marketing professionell 
und mit großem Einsatz vorbereitet. Der 
Lernladen Karlino präsentiert eine Aus-
wahl seines Angebots. Die Ausstellung „Le-
bensmut und Lebenswut“ und Interview-
runden mit Auszubildenden geben Einbli-
cke in das Leben und Lernen im Ausbil-
dungszentrum. 

„Teilen ist das neue Haben“. Unter die-
sem Motto steht der Verbandstag des 
Karlshöher Diakonieverbandes. 170 
Mitglieder und dazu Gäste aus der Part-
nereinrichtung in Moritzburg sind ge-
kommen. Schon beim Mittagessen wer-
den sie an das Motto erinnert: Das Essen 
wird in Picknick-Körben gereicht und die 
willkürlich zusammengestellten Essen-
gruppen (die sich in Wohngruppen von 
Studierenden der Evangelischen Hoch-
schule treffen) teilen sich den Inhalt. Im 
Gottesdienst werden während des 
Abend mahls Brot und Wein geteilt, in 
den Gruppen am Nachmittag wird das 
Thema in Praxis und Theorie behandelt.

Seit Mai leitet Silke Moritz die Karls-
höher Altenhilfe. Die ausgebildete Kran-
kenschwester hat im Laufe ihres Berufsle-
bens verschiedene Stationen und Qualifi-
kationen im Pflegebereich durchlaufen 
und bringt darüber hinaus fundierte 
Kenntnisse im Qualitätsmanagement 
mit. Am 5. November wird Silke Moritz in 
einem feierlichen Gottesdienst in ihr Amt 
eingeführt. Beim anschließenden Steh-
empfang gibt es für die Gäste Gelegenheit 
zum Austausch und Kennenlernen.

Zum siebten Mal bringen Ruth und 
Stefan Reiber, das Geschäftsführer Ehe-
paar von Kemmler Electronik, mit ihrem 
rund 20-köpfigen Team Licht in den trü-
ben Spätherbst. Beim jährlichen Kino-
Abend ist die Kirche zweimal sehr gut 
besetzt. Betreute aus allen Bereichen se-
hen Bigfoot Junior und danach die Bul-
lyparade. Für Kinoatmosphäre sorgen 
Getränke und Tüten mit Popcorn. Einer 
der Mitarbeiter wird voller Respekt ge-
fragt, ob er all diese über 100 Tüten 
selbst gepackt hat.
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November 2017

Prof. Dr. em. Luise Räuchle ließ in ihrer Vorlesung 
alte Zeiten aufleben, war aber mit der Darlegung 
des Themas brandaktuell
Foto: Jörg Conzelmann
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Hoher Besuch im Ludwigsburger Mu-
seum im MIK. Im Beisein von Eva Luise 
Köhler, Schirmherrin der Karlshöhe, 
wird eine ganz besondere Ausstellung er-
öffnet: mit über 500 Figuren hat der 
schwäbische Historiker Dr. Gerhard Raff 
die Szenerie einer provenzalischen 
Krippe aufgebaut. Er hat die provenzali-
schen Santons in Montbeliard kennenge-
lernt und sammelt seitdem die in liebe-
voller Handarbeit präzise und farbenfroh 
bemalten Figürchen aus Terrakotta. Das 
Team des MIK hat keine Mühe gescheut, 
die Krippe ins rechte Licht zu rücken, so 
dass alle Details sichtbar sind. Die Spen-
den der Besucher gehen an die Karlshöhe.

Wer erfüllt eigentlich die Weih-
nachtswünsche eines Menschen, der kei-
ne Angehörigen hat? Diese Frage stellt 
sich die Kreissparkasse Ludwigsburg und 
hat für die Betreuten aus den Hilfen für 
Menschen mit geistiger Behinderung ei-
ne Lösung gefunden. Ein mit 200 Wün-
schen bestückter Weihnachtsbaum 
wird in der Schalterhalle aufgestellt. 
Nach wenigen Tagen hat jede Karte ei-
nen Adressaten gefunden. Weihnachten 
kann kommen! Für alle wird der Ge-
schenkwunsch in Erfüllung gehen.

Elektrisch betriebene Geräte, die nicht 
fest mit dem Stromnetz verbunden sind, 
sondern an eine Steckdose angeschlossen 
werden, müssen regelmäßig überprüft 
werden. Und da kommt in einem Büro 
und einer Büroküche ganz schön was zu-
sammen. Bei der Karlshöhe übernimmt 
diese Prüfung ein Mitarbeiter der „Toch-
ter“ ISAK. Zum Glück ist die Karlshöhe 
nicht der einzige Kunde. Im Dezember 
freut sich ISAK über den 100. Kunden im 
jungen Geschäftsbereich Elektroprüfung.

Auch in einer quirligen Jugendhilfe- 
Wohngruppe wie dem Horizont wird es 
in der Vorweihnachtszeit besinnlich. Die 
Jungs gestalten verschiedene Windlichter, 
kleine Schutzengel und Wichtel sowie ver-
schiedene Salze für den Weihnachts-
markt. Sogar ans  Weihnachtsgebäck wa-
gen sie sich. Voll Elan werden Plätzchen 
gebacken und diese ebenso eifrig wieder 
aufgegessen. Natürlich darf auch ein 
Weihnachtsbaum nicht fehlen, den die 
Gruppe gemeinsam schmückt. Am Weih-
nachtsfest freuen sich die Jungs auf ein be-
sonders  leckeres Essen und Geschenke. 

Streiflichter aus
dem Jahr 2017/2018

Dezember 2017
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Die provenzalische Krippe von Dr. Gerhard Raff ist 
eine Rarität, die auch Eva Luise Köhler (li.) und 

Dr. Dörte Bester beeindruckt
Foto: Jörg Conzelmann
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In der „SopHiE“ in Kirchheim (eine 
Außenstelle der Karlshöhe und der Diako-
nischen Jugendhilfe Heilbronn) bricht 
mitten in der Nacht ein Feuer aus. Die 
acht Jungs der Wohngruppe für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge stehen mit 
ihrer Betreuerin auf der Straße. Zeit zum 
Anziehen war nicht, das Rote Kreuz ver-
teilt Decken gegen die Kälte. Die Jugendli-
chen  müssen mit ansehen, wie hohe 
Flammen aus dem Dach schlagen und ihre 
Habseligkeiten im Haus verbrennen. Ob-
wohl Feuerwehren aus den umliegenden 
Orten zur Unterstützung anrücken, sind 
die Schäden so groß, dass die Gemein-
schafts- und Schlafräume unbewohnbar 
sind. Zum Glück wird niemand ernsthaft 
verletzt. Die Jugendlichen finden auf der 
Karlshöhe  im alten „Haus DoppelPunkt“ 
vorübergehend ein neues Zuhause.

Eine Spende sorgt für kuschelig war-
me Köpfe und bringt Farbe in den grauen 
Wintertag. Die „Beanies“ in rosa, rot, 
braun, blau und schwarz mit unterschied-
lichen Musterungen liegen perfekt am 
Kopf an und treffen genau den Ge-
schmack der Auszubildenden. 

Im Alter von 94 Jahren verstirbt Albert 
Krenkel, der frühere Technische Leiter 
der Karlshöhe. Mitarbeitende und Ehema-
lige nehmen Abschied, als er auf dem 
Karlshöher Teil des Ludwigsburger Fried-
hofs zu Grabe getragen wird. Mit seiner 
liebevollen, fröhlichen und doch klaren 
Art prägte Albert Krenkel über Jahrzehnte 
das Klima auf der Karlshöhe. Seine große 
Liebe galt dem Lauchbühl, wo er gemein-
sam mit seiner Ehefrau in unzähligen Ar-
beitseinsätzen ehrenamtlich gearbeitet hat. 

In einem Gottesdienst mit anschlie-
ßendem Empfang verabschiedet die 
Karlshöhe den Vorsitzenden des Verwal-
tungsrats, Hans-Ulrich Schulz (Mitte), 
und den Diakonischen Vorstand, Diako-
nin Anne Hauser (zweite v. li.). Dekan 
Winfrid Speck (li.), der Nachfolger von 
Hans-Ulrich Schulz im Amt des Verwal-
tungsratsvorsitzenden, würdigt beide. Er 
bescheinigt Anne Hauser nicht nur ho-
hen fachlich-diakonischen Sachver-
stand, sondern auch die Fähigkeit, Kom-
petenz mit einer engen Verbundenheit 
zu den betreuten Menschen zu verknüp-
fen. In seinem Dank an Hans-Ulrich 
Schulz hebt er vor allem dessen Erfah-
rungsschatz, seinen Humor und die Nä-
he zu den „Karlshöhern“ aller Bereiche 
und Ebenen hervor.

Premiere ist erst im März. Aber schon 
jetzt kann der zufällige Zuschauer ahnen, 
welch gewaltiges Werk mit dem Musik-
theater-Projekt „Die Jahreszeiten“ auf 
die Bühne gebracht wird. Der Bewegungs-
chor, der sich zum großen Teil aus Sän-
gern der Karlshöher Kantorei zusammen-
setzt, probt in der Turnhalle des Ausbil-
dungszentrums. Es sind Szenen mit sehr 
aktuellem Bezug – vom Klimawandel bis 
hin zu den Flüchtlingsbewegungen. Der 
Zeitplan ist straff und man darf gespannt 
sein, wie sich bis zum März die ganz unter-
schiedlichen Gruppen zu einem harmoni-
schen Ganzen zusammenfügen.

Januar 2018

2018

Foto:  Jörg Conzelmann
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Schnee ist im Mittleren Osten und in 
Afrika eher ungewöhnlich. So wundert es 
nicht, dass die aus diesen Gebieten ge-
flüchteten Jugendlichen beim Pantomi-
me-Spiel in ihrer Wohngruppe mit dem 
Begriff „Schlittenfahren“ wenig anfan-
gen können. Aber das lässt sich ja ändern. 
In den Faschingsferien werden kurzer-
hand die Schlitten ins Auto gepackt und 
nach einigen rasanten Abfahrten wird es 
künftig bei der pantomimischen Darstel-
lung sicher keine Probleme mehr geben. 
Auch die Schneeballschlacht und der le-
ckere Imbiss mit heißen Getränken wer-
den in bester Erinnerung bleiben.

Im Holderbüschle, dem Restaurant 
von ISAK, schmeckt‘s einfach gut. Viele 
Stammgäste können das bestätigen. Seit 
März ist ein neuer „Kundenkreis“ dazuge-
kommen: Das Holderbüschle liefert täg-
lich 100 Mittagessen an zwei Kinderta-
gesstätten in Großsachsenheim. Wir 
wünschen guten Appetit!

Vier Betreute aus den Hilfen für Men-
schen mit geistiger Behinderung werden 
zu Filmstars. Und nicht nur das, sie sind 
auch aktiv an der Planung beteiligt. Die 
Idee zu dem Film, in dem die Menschen 
mit einer geistigen Behinderung Einblicke 
in ihren Alltag auf der Karlshöhe gewäh-
ren, haben zwei Studierende, die momen-
tan die Ausbildung zur Heilerziehungspfle-
gerin absolvieren. Gemeinsam wird das 
Drehbuch erarbeitet. Ein fünfköpfiges 
Filmteam kommt zwei Tage lang zu Auf-
nahmen auf die Karlshöhe und übernimmt 
danach auch den professionellen Schnitt.  

Beim Fachtag im Ausbildungszent-
rum referiert Dr. Irmgard Plößl, Leiterin Be-
rufliche Teilhabe, vom Rehabilitationszent-
rum Rudolf-Sophien-Stift Stuttgart über den 
Zusammenhang zwischen Arbeit und psy-
chischen Erkrankungen. Sie legt dar, dass 
psychische Erkrankungen die längsten Aus-
fallzeiten verursachen und das größte Risi-
ko vorzeitiger Berentung bergen. Die inter-
essierten TeilnehmerInnen, wie z.B. Reha-
beraterInnen der Arbeitsagenturen, Studie-
rende der Hochschule der Bundesagentur 
für Arbeit und Mitarbeitende des AZK erfah-
ren, dass Stress durchaus förderlich sein 
kann, bei Erreichen einer kritische Grenze 
Menschen jedoch aus dem Gleichgewicht 
bringt. Am häufigsten erkranken Men-
schen dort, wo sie keine Anerkennung, kei-
ne Verlässlichkeit und kein angstfreies Ar-
beitsklima vorfinden. 

Streiflichter aus
dem Jahr 2018

Februar 2018

März 2018

Die Tagesgruppe der Karlshöher Ju-
gendhilfe wird 25. Und wie es bei einer 
Geburtstagsfeier so ist: es kommen Gäs-
te. Über 100 Ehemalige, Angehörige, Kin-
der, Vertreter des Landratsamts und der 
Stadt, Karlshöher, Lehrer, Sozialpädago-
gen feiern fröhlich mit der Tagesgruppe, 
die sich selbst auf kreative Weise vor-
stellt und etwas von dem vermittelt, was 
in der Gruppe Tag für Tag gemacht wird. 
Fachlich wird die Veranstaltung abge-
rundet durch einen Vortrag von Prof. Jo 
Jerg (Evang. Hochschule) zur Inklusions-
orientierung in Tagesgruppenangeboten.
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Der Vorstand ist wieder komplett. 
Katja Larbig, die ein Jahr lang den Ge-
schäftsbereich Hilfen für Menschen mit 
geistiger Behinderung leitete, bezieht ihr 
neues Büro im Verwaltungsgebäude. Für 
ihre künftige Arbeit als Diakonischer Vor-
stand ist sie gut gerüstet: Sie hat zwei Ma-
sterabschlüsse (Soziale Arbeit als Men-
schenrechtsprofession sowie Manage-
ment und Führungskompetenz) und 
bringt Erfahrung in der Behinderten- und 
Jugendhilfe mit.  Es kommt Katja Larbig 
zugute, dass sie die Karlshöhe bereits 
kennt und ohne lange Einarbeitungszeit 
gleich durchstarten kann. Große Aufga-
ben liegen vor ihr.  Die Landesheimbau-
verordnung und das Bundesteilhabege-
setz erfordern nicht nur neue Gebäude, 
sondern auch eine konzeptionelle Weiter-
entwicklung der bestehenden Betreuung. 

Der mit 10.000 Euro dotierte Paul-
Lechler-Preis 2018 zeichnet ein gemein-
sames Projekt der Karlshöher Hilfen für 
Menschen mit geistiger Behinderung 
und der Hospizinitiative Ludwigsburg  
aus und damit eine Arbeit, die Heilpäda-
gogen vor neue Herausforderungen 
stellt. Es gibt wenig Erfahrung, wie  Men-
schen mit geistiger Behinderung mit 
dem Thema Tod und Sterben umgehen. 
So entstand das Angebot, dass Ehrenamt-
liche der Hospizinitiative in regelmäßi-
gen Abständen in die Seniorentagesbe-
treuung kommen. Bei Gesprächen und 
kleinen Unternehmungen wird schon 
lange im Voraus Kontakt hergestellt und 
Vertrauen aufgebaut, eine Vorausset-
zung, dass die SeniorInnen bei Todesfäl-
len die Begleitung der Hospizehrenamtli-
chen annehmen. Karlshöhe und Hospiz-
initiative bieten gegenseitige Schulun-
gen an, die Mitarbeitenden und 
Ehrenamtlichen weitere Einblicke in die 
Arbeit der jeweils anderen Einrichtung 
vermitteln. Das Preisgeld dient dem Aus-
bau dieser wichtigen Arbeit.

Die Idee, in den Therapeutischen 
Werkstätten aus den vielen Wolle- und 
Garnresten ein Palmtuch zu weben, 
kommt von der Pfarrerin der Pauluskir-
che in Bietigheim-Buch. Vorbild ist das 
aus 40 verschiedenen Einzelmotiven zu-
sammengesetzte „Güglinger Palmtuch“. 
In Bietigheim machen sich Beschäftigte 
unter der Anleitung einer Ergotherapeu-
tin ans Werk. Der Anfang ist holprig,  
aber bald legt sich die Unsicherheit und 
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alle lassen sich immer mehr auf das Pro-
jekt ein. Zum Palmsonntag werden die 
ganz individuellen Kunstwerke zum The-
ma „Leben“ zu einem Palmtuch zusam-
mengefügt und im Gottesdienst der Ge-
meinde in Buch vorgestellt. Die Teilneh-
merInnen sind sich einig: Das Projekt We-
ben war ganz schön anstrengend, hat zu 
intensiven Gesprächen geführt und zum 
Nachdenken angeregt. Vor allem hat es 
viel Spaß gemacht. Mit der Pauluskirche 
wird man in Kontakt bleiben.
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Tief betroffen nehmen BewohnerIn-
nen, Mitarbeitende und Ehrenamtliche 
des Haus am Salon Abschied von Marg-
ret Seyfang, die am 18. April völlig uner-
wartet verstorben ist. Margret Seyfang 
war ehrenamtlich viele Jahre in unter-
schiedlichsten Bereichen im Haus am Sa-
lon engagiert. Mit ihrer einfühlsamen 
Art hat sie viele BewohnerInnen unter-
stützt und oft bis zum Lebensende be-
gleitet. Sie brachte sich mit kreativen Ide-
en im Bastelkreis ein, gestaltete den Ern-
tedankaltar und entwickelte die Idee der 
sich wandelnden Bilder im Café. Mit ih-
rem Mann Eberhard Seyfang hat sie über 
viele Jahre die Feier am Heiligen Abend 
gestaltet. Margret Seyfang wird den Platz 
in den Herzen der Menschen behalten. 

Streiflichter aus
dem Jahr 2018

April 2018

Na also – es geht doch! Die Karlshöhe 
feiert Jahresfest und die Sonne scheint. 
Nach zwei verregneten und kalten Jah-
ren sind die Aktionen unter freiem Him-
mel  besonders beliebt und alle genießen 
die einzigartige Atmosphäre, die das Fest 
auf dem weitläufigen Gelände auszeich-
net. Im Mittelpunkt steht das Haus auf 
der Wart, das sein 50-jähriges Bestehen 
feiert. „Wohnungslos – die sind doch sel-
ber schuld“, lautet der Titel des Festvor-
trags von Wolfgang Satorius. Der Ge-
schäftsführer der Erlacher Höhe führt 
den Besuchern vor Augen, dass der ge-
sellschaftliche Absturz bis zur Obdachlo-
sigkeit schneller gehen kann als gedacht.

Das Jahresfest ist auch Start für eine 
Spendenstaffel für den Bau des neuen 
Seniorenzentrums der Karlshöhe. Start-
träger der drei Staffeln sind der Ludwigs-
burger Bundestagsabgeordnete und 
Staatssekretär im Bundesverkehrsminis-
terium, Steffen Bilger (CDU, zweiter v. 
re.), die Direktorin der Karlshöhe, Dr. 
Dörte Bester und die Geschäftsbereichs-
leiterin der Altenhilfe, Silke Moritz. Der 
erste Staffelstab wird – so viel ist be-
kannt – seine Reise nach Berlin antreten. 
Man darf gespannt sein, welchen Weg 
die anderen Stäbe vor sich haben und 
wie viel Geld für das Seniorenzentrum 
zusammenkommt.

Jedes Mal,  wenn der Fußball Bundes-
ligist VfB Stuttgart künftig im Mercedes-
Benz-Stadion aufläuft, hat auch die 
Brenz Band einen großen Auftritt. Die 
Band, in der behinderte und nicht behin-
derte Menschen unter der Leitung von 
Horst Tögel seit vielen Jahren musizie-
ren, nimmt zusammen mit anderen Mu-
sikern im Tonstudio die VfB-Hymne auf. 
Wer die Brenz Band kennt, kann sich 
vorstellen, dass es dabei ganz besondere 
Momente gibt, z.B. als Sänger Salvatore 
Pugliese mit der ihm eigenen Kraft und 
Sprache zum Einsatz kommt. Sollte der 
VfB in der kommenden Saison nicht er-
folgreich sein – an der Hymne kann es 
nicht liegen.
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„Seit 5 Jahren eine feste Größe“, so ti-
telt die Ludwigsburger Kreiszeitung und 
meint damit die vermutlich kleinste 
Schule in Ludwigsburg: die Schulstation 
auf der Karlshöhe, eine Außenstelle der 
Christian-Heinrich-Zeller-Schule im 
Land kreis Heilbronn. Kinder, die in ihrer 
sozialen und emotionalen Entwicklung 
beeinträchtigt sind, werden hier  auf die 
Rückkehr an die Regelschule oder auf 
den Hauptschulabschluss vorbereitet. 
Das fünfjährige Jubiläum feiern Schü-
ler, Mitarbeitende, Eltern und viele gela-
dene Gäste mit einem fröhlichen Fest. 
Ein Fachvortrag vom Kinder- und Jugend-
psychiater Dr. Michael Buob vom Klini-
kum Ludwigsburg, mit dem sich die 
Fachkräfte im Schulalltag eng austau-
schen, runden den Tag ab. 

Die Jugendlichen der Wohngruppen Oberes Haus und Unteres Haus möchten 
mehr über die Zeit des Dritten Reiches und die Geschichte der Konzentrationslager 
erfahren. So entsteht die Idee, einen Ausflug nach Dachau zu machen. In der Ge-
denkstätte angekommen, spüren  alle gleich die bedrückende Atmosphäre und die 
Gruppe wird ungewöhnlich still. Während der zweieinhalbstündigen Führung über 
das Gelände erfahren die Jugendlichen viel über das schwere Leben der Häftlinge 
und die Strukturen der Konzentrationslager. Es ist ein sehr beklemmendes Gefühl, 
an dem Ort zu stehen, wo damals über 30.000 Menschen abscheulich behandelt und 
getötet wurden. 

Mai 2018

Langeweile gibt es nicht im Haus am 
Salon. Kinder und ihre Erzieherinnen 
aus dem Kindergarten kommen zu Be-
such. Sie basteln mit den BewohnerIn-
nen und treffen sich zur gemeinsamen 
Bewegungsrunde. Viel Spaß haben alle 
mit den Clowns, die an diesem Nachmit-
tag im Haus unterwegs sind. Auch musi-
kalisch ist häufig etwas geboten. Eine 
Freude ist es, einer Gruppe junger Sänge-
rinnen und Musiker von der Jugendmu-
sikschule Ditzingen zuzuhören. Beim 
Konzert zum Muttertag erreicht Martin 
Halm, auch bekannt als die „Stimme mit 
Herz“, tatsächlich die Herzen und moti-
viert die ZuhörerInnen zum Tanzen. 

Seit vielen Jahren fährt Rudi Clausnitzer von Nattheim nach Ludwigsburg und bereichert das Jahresfest 
mit seiner Drehorgel. Das Geld, das im Teller landet, spendet er.
Foto: Ferdinando Iannone
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Das Team des Werkstattladens emp-
fängt Kunden des Hörforums Wied. Der 
Inhaber des Hörforums belohnt seine 
Kunden mit Karlshöher Honig, wenn sie 
ihre gebrauchten Batterien zurückbrin-
gen. Der Hörspezialist spendet der Karls-
höhe dafür schon seit einigen Jahren Bie-
nenvölker. Beim Bienentag dürfen die Be-
sucher selbst Hand anlegen und beim 
Beutenbau helfen. Hans-Martin Syring, 
Werkstattleiter und leidenschaftlicher 
Imker, erklärt den Gästen das ganze 
Drum und Dran der Imkerei. 

Ihn wird man vermissen: Diakon 
Thomas Klenk, der schon auf der Karls-
höhe studierte, verlässt die Karlshöhe 
nach 29 Jahren. Von 1989 bis 2012 arbei-
tete er im Haus auf der Wart, Jahre, die 
ihn geprägt haben. Hier buchstabierte er 
mit den Bewohnern das Leben neu, ganz 
praktisch, Schritt für Schritt. Er vermit-
telte ihnen durch seinen christlichen 
Glauben Hoffnung und ließ sie spüren, 
dass sie Angenommene sind, nicht Ver-
worfene. Ab 1. Dezember 2012 leitete er 
im damals neuen Geschäftsbereich Ar-
beit und Technik den Teil der Projekte 
und Maßnahmen, den Gebrauchtwaren-
markt und die Therapeutischen Werk-
stätten. Ohne Thomas Klenk gäbe es die 
Bodelsingers nicht, den Chor aus Bewoh-
nerInnen und Mitarbeitenden, der viele 
Gottesdienste bereichert. Als Gitarrist 
traf er mit seinen Interpretationen die 
ZuhörerInnen mitten ins Herz. Ja, man 
wird Thomas Klenk vermissen. Wegen 
seiner Verbindlichkeit und Klarheit, we-
gen seiner Aufgeschlossenheit, wegen 
seines Humors.

Streiflichter

Bereits vor dem Start zum LKZ Fir-
menlauf gibt es im Karlshöher Team nur 
Gewinner. Seit Ostern trainieren Betreute 
sowie Mitarbeitende der Karlshöhe und 
der Firma Bosch Schwieberdingen ge-
meinsam. Nicht nur die Fitness hat sich 
in dieser Zeit entwickelt, sondern auch 
ein starkes „Wir-Gefühl“ und sogar neue 
Freundschaften. Man hat sich unter-
stützt, angespornt und wenn nötig ge-
tröstet. Der Lauf selbst, der über eine 3,5 
km lange wunderschöne Strecke am 
Schloss Monrepos führt, ist der Höhe-
punkt dieser tollen Zeit. Mit teils hochro-
tem, aber glücklichem Gesicht erreichen 
alle das Ziel. Bei einem Nachtreffen las-
sen alle die gemeinsamen Momente Re-
vue passieren und nehmen stolz ihre Ur-
kunde entgegen.

Juni 2018

Foto: Jörg Conzelmann
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Der Titel versprach nicht zu viel: Die 
über 800 ZuschauerInnen erleben im 
Ludwigsburger Forum wahrlich „Magic 
Moments“ mit dem Zauberkünstler 
Thorsten Strotmann. Perfekt beherrscht 
der Magier die Kommunikation mit sei-
nem Publikum und begeistert mit ver-
blüffenden Tricks. Die Karlshöhe begeis-
tert Thorsten Strotmann durch den Ver-
zicht auf seine Gage. Von der stolzen 
Spendensumme von 15.000 Euro geht der 
Großteil an das Haus auf der Wart. Außer-
dem werden der Förderverein Burkina Fa-
so und der Verein „Die Frühlinge“ unter-
stützt. 

Am 31. August 2018 wird das Modell-
projekt iNet – inklusives Netzwerk – zur 
verstärkten Eingliederung und Beratung 
von schwerbehinderten Menschen Ge-
schichte sein. Bei der offiziellen Ab-
schlussveranstaltung am 12. Juli blickt 
die Karlshöhe gemeinsam mit den Pro-
jektpartnern auf drei Jahre zurück, in 
denen das Jobcenter des Landkreises Lud-
wigsburg und die Agentur für Arbeit in 
Ludwigsburg mit anderen Beteiligten zu-
sammenwirkte, um die Akzeptanz für 
langzeitarbeitslose Schwerbehinderte 
auf betrieblicher Seite zu verbessern. 
Schwerpunkt war, für diese Menschen 
einen dauerhaften Arbeitsplatz zu fin-
den. In einem übergeordneten, wissen-
schaftlich begleiteten Ansatz wurde au-
ßerdem ermittelt, was für Betriebe wich-
tig ist, um langzeitarbeitslose, schwerbe-
hinderte Menschen zu integrieren. Von 89 
teilnehmenden Frauen und Männern konn-
ten 25 in Arbeit vermittelt werden, fünf be-
gannen eine berufliche Weiterbildung.

Für einen diakonischen Vorstand hät-
te der Einführungs-Gottesdienst kaum 
passender sein können: viele Bewohner 
sind dabei, als Katja Larbig am 17. Juni of-
fiziell in ihr Amt eingeführt wird. „Ins 
Licht gestellt“ – so der Titel der Feier, den 
Betreute der Hilfen für Menschen mit 
psychischen und sozialen Schwierigkei-
ten in eine Spielszene umsetzen und den 
Direktorin Dr. Dörte Bester in ihrer Pre-
digt aufgreift. Beim anschließenden Emp-
fang betonen die Grußwortredner die 
wichtige soziale Rolle der Karlshöhe und 
wünschen Katja Larbig Kraft und Erfolg 
für die Umsetzung der anstehenden Her-
ausforderungen. 

Seit einem halben Jahr ist der Ge-
meinschaftsraum der Unterkunft für Ge-
flüchtete im Erlenweg in Ludwigsburg 
dienstagvormittags fest in der Hand von 
Frauen, oder besser besagt von nähenden 
Frauen. Alle können mitmachen beim 
Nähprojekt: Anfängerinnen versuchen 
sich an einfachen Taschen, Fortgeschrit-
tene wagen sich an Kleidungsstücke und 
Stofftiere. Für Kinderbetreuung ist ge-
sorgt und die Frauen genießen die Zeit, 
die sie für sich haben. Das Projekt ist eine 
Kooperation zwischen Karlshöhe, AWO 
und Evangelischer Hochschule. Zwei Stu-
dentinnen leiten das Projekt,  die AWO 
stellt die Räumlichkeiten und Annrike 
Udroiu unterstützt als Koordinatorin für 
Flüchtlingsangebote von Seiten der Karls-
höhe bei Konzeption, Planung und Durch-
führung. Zur Freude aller kann das Pro-
jekt ab September mit neuen Studieren-
den fortgeführt werden.

Juni 2018 Juli 2018

Foto: Markus Schultz
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Streiflichter

Bereits zum dritten Mal stellen die 
Bundesliga-Basketballer der MHP-Riesen 
Profi-Trikots zur Verfügung, damit die-
se zugunsten der Karlshöhe versteigert 
werden können. Die Hemden bringen 
auf  der Spendenplattform Ebay über 
€ 2000 ein, was ein Rekordergebnis dar-
stellt.

August 2018

September 2018

Die Spendenstaffel für den Neubau 
des Seniorenzentrums, die am Jahresfest 
ihren Anfang nahm, ist auf einem guten 
Weg. Nach dem Start beim Jahresfest 
übergibt Dr. Dörte Bester den Stab an 
den Ludwigsburger OB Werner Spec, der 
ihn an Andreas Veit (rechts) von der Lud-
wigsburger Wohnungsbau weiterreicht, 
bevor er zu Gerhard Ulmer (links), dem 
Herausgeber der Ludwigsburger Kreiszei-
tung, wechselt.

Foto: Hardy Sauer



Altenhilfe: 101

Erholungseinrichtung
Lauchbühl: 3

Jugend und Ausbildung: 201

Hilfen für Menschen mit 
geistiger Behinderung: 156

Hilfen für Menschen mit
 psychischen und sozialen 

Schwierigkeiten: 56

Arbeit und Technik: 73 Hauswirtschaft: 33

Vorstand, Verwaltung, 
Gemeinde, MAV:

38

Studienwohnheim: 6

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

Diakonieverband: 4

Mitarbeitende in den Abteilungen 2017

Art der Anstellung 2016/2017

177

2016 2017

2017
2016

2016 2017

Vollzeit
200

Teilzeit
336317

geringfügig
beschäftigt

Azubis, Praktikanten, 
FSJ, BFD

51 45

2016 2017

104 91
Mitarbeitende 2016: 649
Mitarbeitende 2017: 672

37

Zahlen
und Fakten



Zahlen
und Fakten

3.369

3.644

3.726

4.958

7.074

10.136

103
616

87

Jugend und Ausbildung

Hilfen für Menschen mit 
geistiger Behinderung
mit Käthe-Koch Haus

Altenhilfe

Hilfen für Menschen mit psychischen und
sozialen Schwierigkeiten

Arbeit und Technik

Berufung/Einsegnung von DiakonInnen
der Evang. Landeskirche inkl. Studienwohnheim

Erholungseinrichtung Lauchbühl
Diakonieverband

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1%

Lebensmittel
4%

Wasser, Energie, Brennstoffe
3%

Wirtschaftsbedarf
Verwaltungsbedarf

8%

Steuern, Abgaben, Versicherungen
1%

Mieten, Pacht, Leasing
3%

Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung

3%

Personalaufwand
78%

Gewinn und Verlust 2017 – Betrieblicher Aufwand

Erträge nach ausgewählten Arbeitsfeldern [in T€]
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Bilanz 2016 und 2017

31.12.2017 31.12.2016

Aktiva [in T €]

Anlagevermögen 29.686,5 29.031,1

davon Anlagen im Bau 783,9 3.707,9

Umlaufvermögen 11.154,2 10.984,1

Rechnungsabgrenzung 79,4 64,7

Summe 40.920,0 40.080,0

Passiva [in T €]

Eigenkapital 22.277,8 20.286,2

Sonderposten 7.261,3 7.913,7

Rückstellungen 1.630,1 2.226,2

Verbindlichkeiten 9.385,9 9.364,6

Rechnungsabgrenzung 364,8 289,2

Summe 40.620,0 40.080,0

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge 
2015 bis 2017

201720162015
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Wirtschaftliche Kennzahlen

2017 2016

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

142,0% 133,8%

Eigenkapitalquote Anteil Eigenkapital und Sonderposten an der Bilanzsumme 72,2% 70,4%

Personalaufwandsquote Personalaufwand [in T€] 24.276 T€ 23.013 T€

Anteil Personalaufwand an Umsatzerlösen 71,6% 70,7%

Spenden 2015 bis 2017

201720162015

40
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Hinweis in eigener Sache

Dem SB Kommunikation fehlt ein Exemplar der Jahres
berichtsausgabe von 1994.

Sollten Sie dieses Heft bei sich haben und nicht benötigen, 
freuen wir uns über dessen Zusendung an die auf Seite 42 
unter „Kommunikation“ aufgeführte Adresse.

Vielen Dank.
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Vorsitzender
Winfried Speck, Ludwigsburg
Dekan
(seit 2007 im Verwaltungsrat)

Edwin Beckert, Bietigheim-Bissingen
Geschäftsführer i. R. (2011)

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

Dr. Wolfgang Frank, Ludwigsburg
Rechtsanwalt (2003)

Diakon Horst Haar
Vors. des Karlshöher Diakonieverbandes (2011)

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, Stuttgart
Vorstandsvorsitzender DWW (2009)

Ursula Keck, Kornwestheim
Oberbürgermeisterin (2007)

Anita Klett-Heuchert, Ludwigsburg
Kunsterzieherin (2005)

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

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

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

Claus-Dieter Meyer, Ludwigsburg
Apotheker (1993)

Regina Mühlbayer, Ludwigsburg
Dipl. Handelslehrerin (2008)

Werner Spec, Ludwigsburg
Oberbürgermeister (2003)

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

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

Udo Besenbeck
Vorsitzender der Mitarbeitervertretung (2009)

Diakon Jörg Beurer
Geschäftsführer des Karlshöher Diakonieverbandes
(2010)

Diakonin Ursula Eberwein
Geschäftsbereichsleitung Hilfen für Menschen mit
psychischen und sozialen Schwierigkeiten (2001)

Diakonischer Vorstand
Katja Larbig
Tel. 07141 965-102

 Vorstand

Theologischer Vorstand
Pfarrerin Dr. Dörte Bester
Direktorin
Tel. 07141 965-100

Wirtschaftlicher Vorstand
Frank Gerhard
Tel. 07141 965-104
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Die Leitung
Verwaltungsrat und Vorstand
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Stiftung
Karlshöhe
Ludwigsburg

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

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

www.karlshoehe.de
info@karlshoehe.de

Servicebereiche
Kommunikation

Diakon Jörg Conzelmann
Telefon: 07141 965-115

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

Personal
Marc Schaaf
Telefon: 07141 965-180

Rechnungswesen/IT
Lucie Schremmer
Telefon: 07141 965-160

Unternehmensentwicklung
Manuela Furlan
Telefon: 07141 965-273

IT
Bernd Hörmann
Telefon: 07141 965-2001

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

Geschäftsbereiche

Altenhilfe Haus am Salon
Leitung: Silke Moritz 
Paulusweg 2
Telefon: 07141 965-301 • Fax: -339
altenheim@karlshoehe.de

Arbeit und Technik
Leitung: Gerhard Stoll, Rainer Pescheck
Auf der Karlshöhe 12
Telefon: 07141 965-120 (Pescheck)
Telefon: 07141 965-362 (Stoll) • Fax: -129
technischesbuero@karlshoehe.de
gerhard.stoll@karlshoehe.de

Ausbildungszentrum Karlshöhe
Leitung: Traute Weber
Wichernstraße 2 –4
Telefon: 07141 965-501 • Fax: -499 
ausbildungszentrum@karlshoehe.de

Hauswirtschaft
Leitung: Gabriele Maile
Auf der Karlshöhe 9
Telefon: 07141 965-131 • Fax: -557
gabriele.maile@karlshoehe.de

Ferien- und Tagungshaus Lauchbühl
CH-3818 Grindelwald/Schweiz
Telefon: 07141 965-130
lauchbuehl@karlshoehe.de

Hilfen für Menschen mit
geistiger Behinderung
Leitung: Nicole Sicking
Theodor-Lorch-Weg 12–14
Telefon: 07141 965-401 • Fax: -449
nicole.sicking@karlshoehe.de

Hilfen für Menschen mit psychischen
und sozialen Schwierigkeiten
Leitung: Diakonin Ursula Eberwein
Bodelschwinghstraße 16
Telefon: 07141 965-360 • Fax: -399
hausaufderwart@karlshoehe.de

Kinder- und Jugendhilfe
Leitung: Rolf Walter-Planker
Auf der Karlshöhe 11
Telefon: 07141 965-340 • Fax: -359
jugendhilfe@karlshoehe.de

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

Studienwohnheim/Hochschulgemeinde
Leitung: Diakonin Katharina Eggert
Paulusweg 4
Telefon: 07141 965-240 • Fax: -234
studienwohnheim@karlshoehe.de

In Trägerschaft der Evang. Landeskirche 
Evangelische Hochschule Ludwigsburg
Rektor: Prof. Dr. Norbert Collmar
DiakonInnenenausbildung 
Prof. Dr. Thomas Hörnig
Paulusweg 6
Telefon: 07141 9745-201 • Fax: -400
info@eh-ludwigsburg.de

Zentrum Diakonat
Leitung: Kirchenrat Joachim L. Beck
Paulusweg 4
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141 9745-321
joachim.beck@zd.elk-wue.de

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

Auf der Karlshöhe 3

71638 Ludwigsburg

Tel. 07141 965-0

Fax 07141 965-199

info@karlshoehe.de

www.karlshoehe.de

Spendenkonto:
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE75 60450050 000 000 0055
BIC: SOLADES1LBG

Schirmherrin der Karlshöhe
Eva Luise Köhler

Oktober 2018 | design – www. coxorange.de
Foto Luftbild: Riemann Aerophoto 
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Gottes Güte ist wie eine Blume auf 
dem Felde.

Jesaja 40, 6b


