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Zum 1. Januar 2015 wurde beim Caritasverband Karlsruhe 
e.V. die Stelle „Abteilungsleitung Jugendwohnen“ eingeführt. 
Ich freue mich, dass es seit kurzem auch für die Bereiche 
Kitas, Altenhilfe und Personalentwicklung jeweils eine Abtei-
lungsleitung gibt und dadurch die zweite Führungsebene ge-
stärkt wird.  

Auch das Arbeitsfeld Jugendwohnen war 2020 stark durch 
Corona-Einflüsse geprägt: 

Mit Schließung der Schulen ab 16. März kamen keine Berufs-
schüler*innen mehr nach Karlsruhe. Als Folge davon mussten 
wir unsere beiden Jugendgästehäuser schließen und einen 
Großteil der Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit schicken. Beides 
war für uns Neuland und eine große Herausforderung. Unsere 
Mitarbeiter*innen brachten jedoch das nötige Verständnis für 
die Situation auf und erleichterten uns die Umsetzung. 

Auch nach Wiedereröffnung der Häuser, Anfang Mai, be-
schäftigte uns das Thema Kurzarbeit weiterhin, da wir auf-
grund von Wechselbeschulung, ausgefallenen Kursen, On-
linebeschulung sowie Belegungseinschränkungen durch Vor-
gaben unserer Aufsichtsbehörde seitdem maximal 75% unse-
rer Betten belegen konnten. 

Die Belegungs- und Einnahmeausfälle können durch zusätzliche Zuschüsse des Re-
gierungspräsidiums für ausgefallene Kurse teilweise kompensiert werden, sodass wir 
wirtschaftlich gesehen hoffentlich mit einem blauen Auge davonkommen.  

Umso wichtiger ist es, dass die an die Corona-Bedingungen angepasste Verwaltungs-
vorschrift über den 31.12.2020 hinaus verlängert wird. 

Durch den innerverbandlichen Wechsel und Benennung von Frau Rudolph als Quali-
tätsmanagement- und Datenschutzbeauftragte des Verbandes zum 1.9.2020, gab es 
auch im Jugendwohnen wichtige personelle Veränderungen: 

Als Nachfolgerin von Frau Rudolph ist Frau Bastron seit 1.9.2020 stellvertretende Ein-
richtungsleitung in St. Hildegard und Frau Eger verantwortet seitdem das Qualitäts-
management im Jugendwohnen für beide Einrichtungen. 

 

Bei den seit Jahren andauernden Bemühungen um ein Grundstück für einen Ersatz-
neubau oder Ersatzimmobilien für beide Häuser sind wir - auch krisenbedingt - noch 
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nicht weiter vorangekommen. Wir hoffen aber nach wie vor auf eine Lösung, auch 
wenn eine Sozialimmobilie in zentraler Lage/Schulnähe nur schwer zu realisieren ist. 

Als Abteilungsleiter Jugendwohnen bin ich in verschiedenen Gremien aktiv und ver-
netzt (z. B. LAG Jugendsozialarbeit oder AG Auswärts Zuhause). Auf Landes- und 
Bundesebene kämpfen wir u.a. seit langem dafür, dass das Jugendwohnen endlich als 
wichtiger Baustein und Partner bei der Ausbildung und der Förderung der Mobilität 
junger Menschen wahrgenommen wird.  

Die aufgrund der Pandemie erforderliche Umstellung auf digitale Formate hat in allen 
Gremien meist gut funktioniert und wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. 

Zum Schluss wünsche ich dem neu aufgestellten Vorstand viel Erfolg bei der Bewälti-
gung der anstehenden Aufgaben und bedanke mich bei den Leitungskräften und allen 
Mitarbeiter*innen der beiden Jugendgästehäuser ganz herzlich für Ihr Engagement in 
dieser schwierigen Zeit. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 
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