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Bericht über die Stiftungsgespräche der Getrud Maria Doll Stiftung  

Zum 5-jährigen Jubiläum der Gertrud Maria Doll Stiftung fan-
den im Juli sowie im Oktober 2021 zwei Stiftungsgespräche 
zu den beiden Förderschwerpunkten der Stiftung, alleinerzie-
hende Mütter und Unterstützung älterer Menschen, statt. 
Nach fünf Jahren Stiftungsbestehen war es an der Zeit die 
bisherige Arbeit Revue passieren zu lassen, mit Projekt-
partner:innen ins Gespräch zu kommen, bestehende Koope-
rationen zu evaluieren sowie den Blick in die Zukunft zu wer-
fen. Mit welchen Herausforderungen wird die Stiftung in den 
kommenden Jahren konfrontiert sein, welche Bedarfe wird 

es zukünftig geben, welche von der Stiftung geförderten Maßnahmen sollten ausgebaut bzw. intensiviert 
werden und welche weiterführenden Perspektiven und nachhaltige Wirkungen werden für die Stiftungs-
arbeit fortan relevant sein?   

Das erste Gespräch im Rahmen des 5-jähirgen Stiftungsjubiläums war der Lebenssituation alleinerziehen-
der Mütter gewidmet. Die Veranstaltung fand am Freitag, 23. Juli 2021 in den Räumlichkeiten des Stadtju-
gendausschusses Karlsruhe (Anne-Frank-Haus) statt. Inhaltlich nahm die Veranstaltung vor allem Fragen 
nach aktuellen Herausforderungen und Chancen der Lebenssituation Alleinerziehender in den Fokus. Wo 
liegt aktuell (immer noch) der Handlungsbedarf und wie sieht die öffentliche Sozialplanung aus?  

Hierzu wurden Fachleuten Raum zu sachkundigen Statements gegeben, aber auch die Betroffenen und 
Menschen aus der Hilfe-Praxis hatten die Möglichkeit beim Stiftungsgespräch zu Wort kommen.  

Bürgermeister Dr. Martin Lenz ehrte zu Beginn 
der Veranstaltung die langjährige ehrenamtliche 
Mitarbeit des ehemaligen Vorstandsmitglieds 
Manfred Becker. Herr Becker hatte im letzten 
Jahr altersbedingt seine Arbeit in der Stiftung 
niedergelegt und an seinen Nachfolger Rüdiger 
Ruhnow übergeben. Manfred Becker war über 
viele Jahre hinweg maßgeblich am Aufbau und 
Fortbestand der Stiftung beteiligt.  

Prof. Dr. Ruth Limmer, Professorin für Klinische 
Psychologie und Familienpsychologie an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, be-
trachtete in ihrem Vortrag „Alleinerziehen: Strukturellen Herausforderungen der Lebensform entgegentre-
ten und Chancen eröffnen“ die Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen sich alleinerziehende 
Mütter in ihrem Alltag konfrontiert sehen.  

In ihrem Beitrag umriss Prof. Limmer zunächst die historischen Wurzeln dieser Lebensform. Die Idee der 
Ehe als einzige legitime Grundlage für Familiengründung war bereits im späten Mittelalter zum quantitati-
ven Normalfall geworden. Hand in Hand mit der Durchsetzung dieses Familienideals erfolgte die Ausgren-
zung und Stigmatisierung abweichender Familienformen. Die Lebensform Alleinerziehend war somit be-
reits früh gesellschaftlich stigmatisiert und strukturelle Benachteiligungen sind für Betroffene bis in die 
Gegenwart spürbar. Mit dem Blick auf die aktuelle Statistik wurde deutlich, dass vor allem Frauen in 
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dieser Lebensform wiederzufinden sind (87% 
der Alleinerziehenden in Deutschland sind 
Frauen, wohingegen lediglich 13% der Allein-
erziehenden Männer sind). Nach Limmer 
zählen zu den besonderen Herausforderun-
gen alleinerziehender Mütter u.a. sozio-öko-
nomische Risiken und Vereinbarungsbelas-
tung, Anforderungen im Bereich Erziehungs- 
und Beziehungsarbeit, Selbstfürsorge und 
die Auseinandersetzung mit dem Leitbild der 
„Normalfamilie“. Abschließend betonte Prof. 
Limmer, dass es besonders wichtig sei Betroffenen Chancen und Möglichkeiten auf regionaler Ebene zu 
eröffnen. Darunter könnten u.a. folgende Aspekte fallen: Angebote zur Vernetzung und Selbsthilfe, Frei-
zeit- und Ferienangebote für Kinder, Sozialberatung, Unterstützung bei unvorhergesehenen Einmalausga-
ben sowie Angebote zur Gesundheitsförderung und Prävention.  

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Infektionsschutzmaßnahmen war Frau Prof. Dr. Ruth Limmer 
online zur Veranstaltung zugeschaltet und ihr Vortrag wurde mittels Videoübertragung in den Saal des 

Anne-Frank-Hauses übertragen.     

Ein weiterer Beitrag erfolgte durch Herrn Jonas 
Nees, Leiter des Kinderbüros, von der Sozial- 
und Jugendbehörde der Stadt Karlsruhe. In sei-
nem kurzen Vortrag knüpfte Herr Ness an vo-
rangegangene Aspekte der Lebenssituation al-
leinerziehender Mütter an und setze diese in 
den aktuellen Kontext der Stadt Karlsruhe. Sein 
Vortrag „Die Perspektive der integrierten Sozi-
alplanung auf alleinerziehende Familien in 

Karlsruhe“ lieferte aktuelle Zahlen und Daten aus der Sozial- und Jugendbörde Karlsruhe. Beide Vorträge, 
sowohl von Prof. Dr. Ruth Limmer als auch von Herrn Jonas Nees, machten deutlich, dass der Handlungs-
bedarf im Bereich der alleinerziehenden Mütter im niedrigschwelligen Bereich als auch auf kommunaler 
Ebene aktuell immer noch groß ist und einer weiteren zukünftigen Förderung bedarf.  

Im Anschluss an die Vorträge wurde zusammen mit den Teilnehmenden ein interaktives World-Café mit 
verschiedenen Thementischen zum Thema Lebenssituation Alleinerziehend durchgeführt, die entweder 
von der Stiftung geförderte Projekte vorstellten oder Themen aus diesem Bereich aufgriffen. An insge-

samt sechs verschiedenen Tischen wurden fol-
gende Themen besprochen: Familienpaten*innen 
– gute, stabile Begleitung, Berufsleben – was brau-
chen Alleinerziehende an Flexibilität und Unter-
stützung?, Rechtsberatung – Hilfe auf dem mühsa-
men Weg durch Paragrafendschungel und Förder-
wald, Beratung des Start Up’s AFQ I Service 
gGmbH, Einzelfallhilfen – schnelle und unbürokrati-
sche Hilfe, Vom Modellprojekt zur Regelförderung 
– Kooperation, Vernetzung und Kontinuität von 
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Unterstützungsangeboten. Das Ziel dieser interak-
tiven Gesprächsrunde war der Austausch und die 
Vernetzung zwischen den Teilnehmenden, die 
zum einen Projektparter:innen der Stiftung und 
zum anderen Mitarbeitende aus dem Bereich der 
kommunalen Sozial- und Familienhilfe der Stadt 
Karlsruhe waren. Wichtig war der Stiftung bei die-
sem inhaltlichen Programmpunkt zum einen, dass 
der Aspekt der niedrigschwelligen Unterstützung 
und Verstetigung dieser Unterstützung – also weg 
von Modellprojekten – deutlich wurde. Und zum 
anderen, dass die Förderung einer Fürsorgekultur mehr in den Fokus der Betrachtung gerückt wird. Denn 
Alleinerziehende haben es nicht nur im Alltag deutlich schwerer als Paare, sondern sie leisten auch oft 
doppelte Arbeit (Kindererziehung, -betreuung und Berufstätigkeit) und sind dennoch stärker von Armut 
bedroht. Ausgehend von diesen Herausforderungen wurden im World-Café verschiedene Projekte vorge-
stellt, die alleinerziehende Mütter unterstützen und Diskussionen geführt, inwiefern diese Unterstützun-
gen ausreichend und zufriedenstellend sind. Die Teilnehmenden konnten im Gespräch Schlüsselideen 
oder ihre eignen Perspektiven im Umgang mit Alleinerziehenden austauschen und neue Erkenntnisse in 
die Diskussion mit einbringen.  

Am Ende der Veranstaltung wurde durch den Stiftungsvorstand Herrn Otto Vogel die neue Broschüre der 
Gertrud Maria Doll Stiftung vorgestellt.  

Die zweite Veranstaltung fand unter dem Titel „Betreuung und Pflege im Quar-
tier“ am Freitag, 22. Oktober 2021 in den Räumen des Diakonischen Werkes 
Karlsruhe statt (Krille-Saal). Mit einem kurzen Impuls eröffnete Dr. Christine 
Dörner, die Vorsitzende des Stiftungsrates, die Veranstaltung um 14 Uhr. Frau 
Dr. Dörner verdeutlichte den ca. 30 Teilnehmenden in ihren einführenden Wor-
ten, dass Pflege und Betreuung als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge immer 
mehr an Bedeutung gewinnen werden. Wie in den letzten Jahren spürbar 
wurde, steigt die Zahl der Pflege- und Versorgungsbedürftigen stetig an. Ange-
hörige könnten die ambulante Pflege ohne professionelle Hilfe kaum noch be-
wältigen und auch herkömmliche Pflegeeinrichtungen stießen an ihre Grenzen. 
Daher, so Dörner, werden lebendige Nachbarschaften und Quartierskonzepte 
zunehmen wichtiger werden, da sie ganzheitlich, vernetzt und partizipativ die 
älteren Menschen mit ihren Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellen. Hier 
knüpfe auch die Arbeit der Stiftung an und leiste einen Beitrag, damit ältere 
Menschen weiterhin gut und gerne am sozialen Leben teilnehmen können.  

Anschließend folgte der erste Vortrag des Tages. Unter dem Titel „Altern in Sozialraum und Quartier – Lo-
kale Beratung und Vernetzung“ referierte Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff, Professorin (em.) für Soziale 
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Gerontologie und Soziale Arbeit im Gesundheitswesen, an 
der Katholische Hochschule Freiburg, wie künftige Wohn- 
und Lebensmodelle aussehen könnten.  

Prof. Kricheldorff verdeutlichte zu Beginn, dass noch nie so 
viele Menschen wie heute pflegebedürftig sind und die 
Zahl in Zukunft weiter steigen wird. Bereits heute werden 
zwei Drittel dieser Pflegebedürftigen Menschen privat von 
Angehörigen gepflegt. Würden Millionen von Familien ihre 
Angehörigen nicht zu Hause pflegen, dann gebe es einen 
enormen Mangel an Plätzen in Pflegeheimen. Weiter 
führte Kricheldorff aus, dass viele dieser pflegenden Ange-
hörigen Frauen sind. Diese tragen durch die Pflege ihrer 
Angehörigen eine schwerwiegende Doppelbelastung. Zum 
einen können sie durch die Pflege ihrer Angehörigen nur 

noch eingeschränkt ihrer Arbeit nachgehen, d.h. sie arbeiten vor allem in Teilzeitmodellen, und sind zum 
anderen einem hohen emotionalen und psychischen Druck ausgesetzt. Hinzukomme, so Prof. Kricheldorff, 
dass durch die Arbeit im Teilzeitmodell und die nicht entlohnte Care-Arbeit viele dieser Frauen später 
selbst einmal von Altersarmut bedroht sind. Daher ist es längst überreif neue Modelle des Miteinanders 
zu etablieren. Kricheldorff schlägt hierzu Quartiermodelle vor, in denen die Versorgung und die Teilhabe 
älterer und pflegebedürftiger Menschen optimal in das gesellschaftliche Leben eingebunden werden. Am 
Ende ihres Vortrages stellte die Professorin ein solches Projekt vor und verdeutlichte, wie Quartiersarbeit 
und -leben in Zukunft organisiert werden könne.  

Den zweiten Beitrag des zweiten Stiftungsgesprächs steuerte der Klinikclown, Autor, Coach und Kommu-
nikations- und Humortrainer Paul Kustermann bei. In seinem Beitrag „Pflegen mit Humor – Eine Haltung 
der wohlwollenden wertschätzenden Begleitung“ thematisierte er das unterschätze Phänomen des Hu-
mors im Umgang mit Pflegebedürftigen und Demenzerkrankten. Kustermann erzählte einige Anekdoten 
aus seiner Arbeit als Klinikclown und arbeitete im Laufe 
seines Vortrages heraus, dass Humor vor allem für Men-
schen in helfenden Berufen und im psychosozialen Umfeld 
eine Erleichterung schaffe. Humor ermöglicht zum einen, 
dass eine neue Leichtigkeit und Freude in den Alltag inte-
griert wird und zum anderen lassen sich Herausforderun-
gen des Berufsalltags besser meistern. Des Weiteren 
führte der Kommunikationstrainer auf, dass Humor im 
Umgang mit Pflegebedürftigen und Demenzerkrankten ein 
wichtiger Baustein sei, um Verständnis für das Unerklär-
bare zu schaffen, um Spannungen zu entladen, um Kon-
flikte zu entschärfen und um Schwächen zu verzeihen.  

In zwei folgenden kleinen Rollenspielen wurde das er-
lernte Wissen in die Tat umgesetzt. Das Publikum war 
dazu aufgefordert mehrere rote Luftballons durch aktive 
Teamarbeit in der Luft zu halten. Kustermann erklärte im 
Nachgang, dass diese Übung wunderbar zeige, dass Hu-
mor bzw. Spaß, bei jeder gesellschaftlichen Gruppe gleich 
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wirke und diesen jeder unab-
hängig von seinem geistigen Zu-
stand verstehen könne. Darum 
sei es wichtig, so der Kli-
nikclown, dass der Umgang mit 
pflegebedürftigen Menschen 
humorvoll gestaltet werden 
solle, da der Alltag pflegender 
Angehöriger als auch des Pflege-
personals und der Betroffenen 
selbst oftmals sehr belastend 
sei. Kustermann resümierte, 

dass Humor immer eine gute Möglichkeit ist, um schwere Situationen in der Pflege und im Umgang mit 
Demenzkranken zu meistern.  

Nach den beiden Vorträgen von Frau Prof. Kricheldorff und Herrn Kustermann waren die Teilnehmenden 
nach einer kurzen Pause zu einem interaktiven World-Café eingeladen. An vier verschiedenen Tischen 
wurden folgende Themen und Aspekte diskutiert: Nach-
barschaftslotsen – gemeinsam Vereinsamung entgegen-
treten, Pflegende Angehörige und Pflegebegleiter*innen – 
Spagat zwischen Verantwortung und Überforderung, Al-
tern in lebendigen Nachbarschaften – Ansätze und Kon-
zepte, Humor in der Praxis - Umgang mit herausfordern-
den Situationen. Die Teilnehmenden hatten hier die Mög-
lichkeit weiterführende Fragen an die beiden Referent:in-
nen zu stellen oder bereits etablierte Pflege- und Hilfspro-
jekte von Partnerorganisationen der Stiftung zu diskutie-
ren. In den Gesprächen wurde deutlich, dass die Bedarfe älterer Menschen in den kommenden Jahren 
wahrscheinlich ansteigen werden und ein Ausbau der Förderprogramme für diese Zielgruppe wünschens-
wert sei.  

Um 17 Uhr endete die Veranstaltung mit einem kur-
zen Resümee des Vorstandsmitglieds Otto Vogel. Die 
Teilnehmenden wurden abschließend zu einem ge-
selligen Beisammensein mit kleinem Catering einge-
laden. 

 


