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Informationen für die Mitarbeitenden der Evangelischen Stadtmission Freiburg

Anders arbeiten im „Pflegehaus Nouvelle“

Gott und den Menschen zugewandt
Wie können wir hilfreich und verständlich von Gott reden?
„2021 ist die Stadtmission nach innen
und außen als den Menschen zugewandtes christliches Werk erkennbar.“
So heißt es in der Unternehmerischen
Vision 2021. Mit dieser Zielsetzung
verpflichtet sich die Stadtmission einmal mehr einem Anliegen, das sie seit
ihren Gründertagen begleitet: Die Zuwendung zu den Menschen, vor allem
zu hilfebedürftigen Menschen, war
und ist von Anfang an die Aufgabe
der Stadtmission.
Zuwendung – das beginnt bei Aufmerksamkeit, der alltäglichen Wertschätzung und Achtung von Menschen und geht bis zur ganz konkreten
langfristigen Hilfe. Es gibt auch ein

biblisches Wort für diese Art Zuwendung: Nächstenliebe.
Den Mitmenschen zu lieben und für ihn einzutreten, ist
ein Auftrag Gottes und ein Merkmal einer gesunden christlichen Existenz. Aber weil wir wissen, dass menschliche
Zuwendung zwar hilfreich ist, aber nicht heil machen kann,
gehört zu unserer Arbeit auch das Reden über Gott. Über
Gott, der die Menschen liebt, der ihnen helfen will und kann.
Er kann Mitarbeitende in ihren Überforderungen entlasten,
er kann Entmutigten Mut und Hoffnung geben. Von ihm
her bekommt unser Leben eine gesunde Richtung. Deshalb
überlegt unser Arbeitskreis Christlich-Diakonische Identität
unter der Leitung unserer Mitarbeitenden-Seelsorgerin Sr.
Irmgard Richter, wie in unseren Häusern und Initiativen
so von Gott geredet werden kann, dass es verstanden wird,
relevant und hilfreich ist. Für unsere Gäste, Bewohner, Klienten und auch für unsere Mitarbeitenden. Hätten Sie Ideen
dazu? Oder Wünsche? Dann melden Sie sich gerne!
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Die Suche nach Mitarbeitenden hat bereits begonnen
Das „Pflegehaus Nouvelle am Mün- 12 oder 13 Seniorinnen und Senioren im Mittelpunkt steht.
sterberg“, das neue Seniorenpflege- Sie können sich je nach vorhandenen Fähigkeiten und Wünschen an der Gestaltung ihres Alltages beteiligen.
heim der Evangelischen Stadtmission
in Breisach, wird am 1. Oktober 2018 „Das Hausgemeinschaftskonzept ist eine konsequente Weiterentwicklung, die aus der jahrelangen Erfahrung mit
eröffnet. Von zentraler Bedeutung ist
in den kommenden Monaten die Su- unseren bestehenden Seniorenpflegeheimen resultiert“, erche nach Mitarbeiterinnen und Mit- klärt Prozessmanager Martin Bäumle, der das Konzept mit
entwickelt hat. Die Schaffung eines neuen, bereichsüberarbeitern.
greifenden Arbeitsfeldes – der Alltagsgestaltung – und der
Das Pflegehaus Nouvelle wird nach
dem sogenannten „Hausgemein- Einsatz von sogenannten Präsenzkräften seien allerdings
Neuland. „Die Mitarbeitenden in den Wohngruppen sind
schaftskonzept“ der Evangelischen
Stadtmission geführt, bei dem das Le- Teil eines interdisziplinären Teams. Die Pflegefachkräfte
und Pflegekräfte sind wohnbereichsübergreifend beschäfben in sechs Wohngruppen mit jeweils
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