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Thema des Monats: Helfen aus Überzeugung
Stiftung 2022: Neues Karriereportal macht Lust auf Pflegeberufe

Die St. Elisabeth Stiftung in Detmold ist anders als 
„normale“ Unternehmen. Sie rechnet ihren Erfolg 
nicht allein in Euro und Cent, sondern in Umfang und 
Qualität der Hilfen für bedürftige Menschen. Denken 
und Handeln sind aus christlichen Grundüberzeu-
gungen abgeleitet; Achtung und Wertschätzung für 
Hilfsbedürftige und Mitarbeiter sind so etwas wie der 
„Markenkern“ der caritativen Stiftung, die als starker 
Partner Sicherheit und Beständigkeit für zirka 400 
Mitarbeiter und viele hundert Hilfsbedürftige bietet. 

im Frühjahr und Herbst 2018 hin. Weiter bietet 
die Stiftung eine duale Ausbildung zum Erzieher 
und viele Stellen Anerkennungsjahrpraktika an. 
Der Mangel an Fachkräften hat aber noch tiefere 
Gründe, so Reinhard zum Hebel. Der Dienst am 
Menschen, die Pflege und Sorge für Hilfsbedürftige, 
genießt in der Gesellschaft nicht den Stellenwert, 
der ihr zusteht, so der Vorstand. Er plädiert für ein 
besseres Image der Pflege und fordert die notwen-
dige gesellschaftliche Wertschätzung ein. Auf dem 
Spiel steht die Versorgungssicherheit vor allem im 
ländlichen Raum.

Neues Karriereportal
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber vor allem 
auch Interessierte und Bewerber können auf dieser 
Seite viele wichtige Informationen zur St. Elisabeth 
Stiftung sammeln: Welche Leistungen bietet mir 
die Stiftung an? Welche tarifliche Leistungen gibt 
es? Wie steht’s mit Zusatzleistungen? Fort- und 
Weiterbildung? Welche Ausbildungen kann ich bei 
der Stiftung machen? Diese und noch viel mehr Fra-
gen und Informationen befinden sich auf der neuen 
Seite www.karriere.stiftung-sankt-elisabeth.de 

Mehr Zeit für die Pflege
Die Digitalisierung schreitet auch in der Stiftung 
voran. Sie entlastet zum Beispiel Mitarbeiter/innen 
in der Altenhilfe, um mehr Zeit für die Kunden zu 
haben. Dokumentationen und Personaleinsatzpla-
nung werden am PC erstellt. Die Mitarbeiter werden 
unterstützt, die hohen gesetzlichen Anforderungen 
an die Dokumentation umsetzen zu können. 

Wohnen mit Handicap
Für ein wichtiges Projekt wurde gerade der Start-
schuss gegeben. Der Umbau des Bonifatiushauses 
am Wallgraben soll bis Ende 2018 abgeschlossen 
sein. Hier soll, gemeinsam  mit der Lebenshilfe, 
ein  inklusives Wohnprojekt entstehen. Von den 
insgesamt 15 Wohneinheiten, werden drei Wohn-
einheiten Bewohnern mit einem Handicap zur 
Verfügung gestellt. Hier sollen sieben  Menschen 
mit Handicap ein neues Zuhause finden. Vier kleine 
Appartements sollen von Musikstudenten bezogen 
werden. Die historische Kapelle soll renoviert wer-
den. Ebenfalls wird es eine Art Forum geben mit 
Beratungsangeboten. 

Ausblick auf Weihnachten
Zum Abschluss des Gespräches fällt der Blick auf den 
Kalender. Der 24. rückt immer näher. Wie verbringen 
die beiden Führungskräfte die Weihnachtszeit? 
Beide fühlen sich traditionell im Kreise der Liebsten 
am Wohlsten. Und bei der Familie von Reinhard 
zum Hebel gibt es noch mehr zum Feiern. Beide 
Söhne studieren im Ausland und kehren zum Weih-
nachtsfest zurück zur Familie. Heiligabend steht 
Reinhard zum Hebel selbst am Herd und kocht ein 
eher untypisches Weihnachtsmenue: Es gibt seit 
vielen Jahren Lasagne nach altem Familienrezept. 
Liebe geht halt auch durch den Magen.

- Anzeige -Detmolder Kurier  Nr. 182 15. Dezember 2017 Seite 9

Reinhard zum Hebel (links) und 
Philipp Menke vor dem Logo 
der Stiftung. Es symbolisiert 
das „Miteinander, füreinan-
der“ der Stiftung und steht 
für Achtung, Wertschätzung 
und Hilfe.

Lebendiges Leitbild
Die Stiftung ist im Aufbruch. Vorstand Reinhard 
zum Hebel hält ein kleines Heftchen in der Hand, das 
den Titel „Unser Leitbild“ trägt. Es wurde von den 
Mitarbeitern selbst erarbeitet und nicht „von oben“ 
verordnet. Im Heftchen ist zusammengetragen, was 
die Mitarbeiter der Stiftung bewegt und was bis 
2022 bewegt werden soll. Dieses Leitbild sorgt für 
Transparenz und hilft bei der Orientierung in vielen 
Fragen. Zum Beispiel für neue Mitarbeiter, die in der 
Stiftung dringend gesucht werden. Dazu Personalleiter 
Philipp Menke: Es gibt auf freie Stellen so gut wie 
keine Bewerber/innen. Deshalb tut die Stiftung stetig 
einiges um für potentielle neue Mitarbeiter und die 
bestehenden Mitarbeiter noch attraktiver zu werden. 
Die Arbeitszeit wird durch Arbeitszeitkonten flexibler 
gestaltet, es gibt ein betriebliches Gesundheitsma-
nagement und Zuschüsse zu Sportangeboten.  Mit 
Tankkarten, Essenschecks oder auch dem Leasing 
eines E-Bikes oder Tablets sollen geldwerte Vorteile 
zusätzliche Anreize für die Mitarbeiter und Bewerber 
schaffen sich für die Stiftung zu entscheiden

Hoher Stellenwert der Ausbildung
Wo der Arbeitsmarkt leergefegt ist, muss vermehrt 
selbst ausgebildet werden. Auch hier ist die Stiftung 
aktiv und bietet flexible Modelle an. „Wir haben 
tolle Azubis“, meint Philipp Menke und weist auf 
offene Ausbildungsstellen als Altenpflegefachkraft 


