
Bank spendierte Minibus fiir Sinsheimer Katharinenstift 

Erstes Auto und neuer Leiter 
Von Herbert Riffel 

Das Katharinenstlft In Slnshelm 
beSitZt jetzt eln erstes Motorfahr
zeug: Die Badische Beamtenbank 
Karlsruhe spendlerte elnen Flat
Minibus. ,,Sie haben ein gutes 
Werk getan", sagte der fruhere De
kan Reinhard Ehmann als Vorslt
zender des Olakonleverelns Sins
helm zum Oberbringer Dr. Rainer 
Schmitt vom Bankvorstand. 

Das Auto soil in erster Ll.nie den 
Heimbewohnem dienen , die gele
gentlich zu Zielen in der Stadt be
fordert werden. 11Ein Stuck Dia
konie auf Radem", wie Ehmann 
meinte. 

Fiir die Bank mit nahezu 240 000 
Mitgliedem ist der Wagen Schmitt 
zufolge nur eines von 24 Fahrzeu
gen im Wert von rund 450 ooo· 
Mark, die _in diesem Jahr haupt
sachlich Sozialstationen im gesam
ten Einzugsgebiet geschenkt wer
den. Von 231 gestifteten Autos 
zwischen 1979 und 1990 waren zu
vor bereits sechs auf Sinsheim ent
fallen. 

Mittlerweile hat das Katharinen
stift auch wieder einen Lotsen an 
Bord, der den Betrieb <lurch die 
wirtschaftlichen Turbulenzen steu
ert. Seit e~gen Wochen ist Di
plomkaufmann Ulrich Wais als Ge
schaftsfiihrer und Leiter des am 
1. Februar in Betrieb gegangenen 
Alten- u~~ ~tenpflegeheims tatig. 

Der S~Jahng~, in Stuttgart gebo
rene Wais warm der Wirtschaft be
s~~a~tigt, arbe~tete bei der Reorga
!11-sati~n de,; Stiftung Rehabilitation 
m Heidelberg zwischen •1979 und 

1990 mit und sammelte Erfahrun
g~n bei der Landes-Diakonie in 
Stuttgart. Dort ereilte jJm der Ruf 
nach Sinsheim. An der kleinen Fei
er zum Empfang des Autos konnte 
Wais nicht teilnehmen: Derzeit lei
stet er wieder Aufbauarbeit fur das 
Diakoniewesen von Sachsen in 
Dresden. 

In Sinsheim weill sich Wais von 
engagierten mid qualifizierten 
Mitarbeitem mngeben, die ihm 
den reibungslosen Betrieb des 
Heimes und den Bewohnem einen 

moglichst harmonischen Lebens
abend ermoglichten. ,.Jeder von 
uns tragt auf seine Art dazu bei, 
daB wir zu einer lebendigen Ge
meinschaft zusammenwachsen", 
deutete er seine Maxime des Han-
delns an. · 

Nach · · einem anfanglichen Tief 
ist, so Wais, das Katharinenstift voll 
belegt, besteht fur die Pflegeplatze 
eine Warteliste: ,,Das Heim hat seit 
seiner Eroffnung in Sinsheim und 
Umgebung Anerkennung gefun
den. ·· 


