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Informationen für die Mitarbeitenden der Evangelischen Stadtmission Freiburg

Die Vielfalt willkommen heißen
Die Stadtmission braucht Mitarbeitende aus anderen Ländern

© Sajola - photocase.com

nisse, die Überwindung gegenseitiger Vorurteile und Klischees
sind Herausforderungen, denen
sich beide Seiten stellen müssen.
Denn nicht nur die „Neuen“ müssen dafür etwas tun, sondern auch
die Teams, in denen sie arbeiten,
und die Einrichtung insgesamt.
weiter auf Seite 2 ➤

D

er Personalbedarf in der
Altenpflege ist groß und
wächst weiter. Deshalb hat die
Evangelische Stadtmission ihre
Werbung um Nachwuchs verstärkt und präsentiert sich auf
Jobmessen als attraktiver Arbeitgeber. Doch mit einheimischen
Bewerbern allein lässt sich der
Bedarf an qualifizierten Mitarbeitenden nicht decken.
Vor allem in den Pflegeeinrichtungen, aber auch in anderen
Bereichen beschäftigt die Stadtmission deshalb mehr als 100
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ausländischer Nationalität (siehe

Kasten auf Seite 2). Seit Oktober
verstärken sogar drei chinesische
Auszubildende die Teams im Wichernhaus und im Haus Siloah.
Grund genug, sich nicht nur um
die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte Gedanken zu machen,
sondern auch darüber, was nach
der Anstellung geschieht. Ein
Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag
allein bewirkt noch nicht, dass
die Kolleginnen und Kollegen aus
anderen Ländern mit den hiesigen
Strukturen, Sitten und Gebräuchen zurechtkommen. Sprachliche Hürden, kulturbedingte
Unterschiede und Missverständ-
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Über die „Interkulturelle Öffnung
in der Sozialwirtschaft“ informierten sich die Mitarbeitenden
der oberen und mittleren Führungsebene beim diesjährigen
Plenum der Stadtmission im
Alla-Fonte-Hotel. Referentin Dr.
Christine Böhmig vom Welcome
Center Sozialwirtschaft der Diakonie Baden-Württemberg (www.
welcome-center-sozialwirtschaftbw.de) hatte keine Patentrezepte
mitgebracht, aber viele Denkanstöße. Vor allem ging es darum,
ein Bewusstsein für den Umgang
mit Unterschieden zu schaffen:
Jeder von uns ist geprägt durch
seine Kultur und sein Umfeld, hat
sozusagen eine bestimmte „Brille“
auf, mit der er die Welt betrachtet.
Was wir als „normal“ und richtig empfinden, wird dadurch mit
festgelegt. Diese Prägung können

wir nicht abschütteln, aber bewusst damit umgehen. Wenn uns
dann jemand begegnet, der durch
eine ganz andere „Brille“ schaut,
können wir seine Sichtweise respektieren oder sogar als bereichernd empfinden.
Der bewusste Umgang mit kulturellen Unterschieden ist aber nur ein
erster Schritt. Gefragt ist die Entwicklung einer alltagstauglichen
„Willkommenskultur“ gegenüber
den ausländischen Mitarbeitern.
Dabei steht die Stadtmission in
einer uralten biblischen Tradition.
Schon in den fünf Büchern Mosis
wird immer wieder der Umgang
mit den „Fremden“ zum Thema.
Im 3. Buch Mose, Kapitel 19, Vers
34 heißt es über den „Fremdling“:
„Er soll bei euch wohnen wie ein
Einheimischer unter euch, und du
sollst ihn lieben wie dich selbst.“

Mitarbeiter aus der
ganzen Welt
107 Mitarbeitende der Evangelischen Stadtmission haben
einen ausländischen Pass. Mehr
als die Hälfte davon, nämlich 57,
stammt aus dem Osten Europas
oder aus ehemaligen Sowjetrepubliken. Die größte Gruppe
bilden dabei die 23 polnischen
Kolleginnen und Kollegen. Aus
Westeuropa stammen 23 Mitarbeitende, die meisten aus Italien
(11) und Frankreich (7). In der
Mitarbeiterschaft vertreten sind
außerdem die Kontinente Asien,
Afrika, Lateinamerika und Australien.
Insgesamt sind Menschen aus
37 Ländern der Erde bei der
Evangelischen
Stadtmission
Freiburg beschäftigt. Neben
Christen verschiedener Konfessionen sind auch Muslime und
Buddhisten unter der Mitarbeiterschaft vertreten.

Unsere Mitarbeitervertretungen
Heute: Die MAV des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses

I

n dieser und den folgenden Ausgaben stellen sich die Mitarbeitervertretungen der Evangelischen
Stadtmission vor. Den Auftakt
macht das Dietrich-BonhoefferHaus in Bad Krozingen.

Die MAV DBH setzt sich wie folgt
zusammen:
1. Vorsitzende Andrea Zipfel
(Verwaltung)
2. Vorsitzende Uta Vögtlin
(Hauswirtschaft)
Sandra Arndt (Pflege)
Eugenia Brier (Hauswirtschaft)
Claudia Kopp (Pflege)
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Unsere Aufgaben sind:
• Kontrolle, ob Gesetze und betriebliche Vereinbarungen eingehalten werden
• Sprachrohr zwischen MitarbeiterInnen und Vorgesetzen
• Beratung von MitarbeiterInnen
bei Problemen im Team oder mit
Vorgesetzten, mit der Gehaltsabrechnung,
Eingruppierungsfragen, Sondervergütungen und
Sonderregelungen
• Organisation von Mitarbeiterversammlungen, Betriebsausflügen und Weihnachtsfeiern
• Maßnahmen mit entscheiden,

um die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen zu sichern und zu
erhöhen
• monatliche Sitzungen mit der
Heimleitung und den Bereichsleitungen, um anstehende Probleme,
neuste Entwicklungen und Entscheidungen zu besprechen.
In der Summe geht es uns darum, dass ein gutes Miteinander
Aller vor Ort besteht und demzufolge die Wirtschaftlichkeit
des Hauses und die Zufriedenheit unserer Auftraggeber unseren Arbeitsplatz sichern.
weiter auf Seite 3 ➤

