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Wie aus Ihrer 
Spende ein 
Segen wird – 
weit über 
Weihnachten 
hinaus

Freude spenden, 
Zukunft schenken
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wie wichtig handfeste Hilfe in schwierigen Lebens
situationen ist, führt uns in diesen Tagen die Corona
Pandemie in drastischer Weise vor Augen. 

Obwohl sich im Moment scheinbar alles um das 
Virus dreht, geht das Alltagsleben auf der Karlshöhe 
weiter. Neue Weichen für die Zukunft müssen gestellt 
und dringend benötigte Anschaffungen getätigt 
werden – damit die Karlshöhe unterstützungsbedürf
tige Menschen auch künftig bestmöglich betreuen 
und ihren diakonischen Auftrag erfüllen kann.

Drei Spendenprojekte stehen in diesem Jahr ganz 
oben auf dem Wunschzettel der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, um deren Unterstützung ich Sie bitten 
möchte.

Ein Spendenprojekt umfasst Materialien wie Bälle, 
Spiele oder Therapiekissen für Menschen mit geistiger 
Behinderung, die bei gezielten Übungen helfen, 
motorische Fähigkeiten zu stärken. Die Förderung 
kommunikativer Fähigkeiten ist ein weiteres Projekt 
und konzentriert sich auf leichte Verständlichkeit 
gerade für Menschen mit Handicap. Mit einem neuen 

Liebe Freundinnen und 
Freunde der Karlshöhe,

Zum Gruss
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Verfolgen Sie den aktuellen Stand aller 
Spenden projekte auf unserer Internetseite 
www.mit-spenden-helfen.de



Aquarium schenken Sie unserem  neuen 
Seniorenzentrum einen Ort der Ruhe und 
der Begegnung, der den Aufenthalts bereich 
um eine Attraktion reicher macht.

Für Ihre Spende danke ich Ihnen schon jetzt von 
Herzen – auch deshalb, weil sie ein wunderbarer 
Ausdruck der Anerkennung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Karlshöhe für ihr großartiges 
Engagement in schwieriger Zeit ist. Sie setzen damit 
ein starkes Zeichen der Verbundenheit mit allen, die 
sich in unserem Diakoniewerk für Menschen mit 
Unterstützungs bedarf unermüdlich einsetzen. 

Lassen Sie uns in diesem Sinne alle aufeinander 
 achtgeben und gestärkt aus dieser gemeinsamen 
Prüfung hervorgehen.  

Mit herzlichem Dank und den besten Wünschen 
Ihre

Eva Luise Köhler

Eva Luise Köhler,
Schirmherrin der 
Karlshöhe
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Titelseite: zwei unserer Azubis im ersten Lehrjahr;
Louisa Steger, Kauffrau für Büromanagement, und 
Elian Stülpnagel, Fachpraktiker für Bürokommunikation
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Therapiematerialien für  
unsere neue Tagesstätte
Für unsere älteren Menschen mit geistiger Behinde
rung, die keiner Tagesbeschäftigung wie etwa der 
Arbeit in einer Werkstatt mehr nachgehen, möchten 
wir unser Angebot zur Aktivierung, Förderung, Be
schäftigung und Therapie gerne ausbauen. In unserer 
Anfang des Jahres neu geschaffenen Tagestätte fehlt 
es jedoch noch an der nötigen Ausstattung. Besonders 
Lagerungskissen, Therapiedecken, einfache Spiele und 
Trainingsgeräte wie Balancebretter oder Handtrainer 
würden wir gerne anschaffen, damit wir unsere 
Senior*innen individuell fördern und am gesellschaft
lichen Leben teilhaben lassen können. 
Ihre Spende hilft uns, dieses Ziel zu erreichen.

Auf der Karlshöhe sind wir dankbar für 
jede Form der Unterstützung. Wenn Sie 
zu Weihnachten 2020 für uns spenden 
 möchten, können Sie die Karlshöhe 
ganz allgemein unterstützen oder Ihre 
 Spende mit einem bestimmten Zweck 
 verbinden und zum Beispiel eines der 
drei folgenden Projekte ganz gezielt 
fördern:

Projekte

Projekt 
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Hinweise für Spender*innen: 
Bitte vermerken Sie auf Ihrem Überweisungsträger die 
jeweilige Projektnummer, für die Sie spenden möchten. Bei 
Spenden ohne Projektnennung oder Überzeichnung eines Pro
jektes werden wir andere wichtige Projekte berücksichtigen. 
Spendenbescheinigungen werden ab 100 Euro unaufgefordert 
zugesandt, ansonsten gilt die Überweisung als Quittung.

Ein Aquarium für das 
neue Seniorenzentrum
Während unsere Bewohner*innen schon bald vom 
„Haus am Salon“ in unser neu gebautes Senioren
zentrum umziehen, muss das fest verbaute Aquarium 
leider zurückbleiben. Die Menschen im Haus haben es 
als farbenfrohen Treffpunkt und willkommenen Ruhe
pol im Alltag jedoch sehr liebgewonnen. Deshalb soll 
es auch im Neubau wieder ein Aquarium geben. 
Mit Ihrer Unterstützung kann dieser Wusch in Er füllung 
gehen und unsere Senior*innen können sich auch in 
Zukunft am bunten Treiben der Fische er freuen.

Projekt
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Erstausstattung  
für „Unterstützte  
Kommunikation“ (UK)
Für Menschen mit unzureichender oder fehlender 
Lautsprache ist es sehr frustrierend, sich nicht mitteilen 
zu können. Dazu zählen beispielsweise Menschen 
mit geistiger, körperlicher und/oder seelischer Beein
trächtigung, einer demenziellen Erkrankung oder einer 
sonstigen Einschränkung.

Die sogenannte Unterstützte Kommunika
tion bietet Möglichkeiten, sich alternativ zur 
Sprache mit körpereigenen, elektronischen 
und nicht elektronischen Kommunikations
hilfen verständlich zu machen. Das Projekt 

sieht darüber hinaus auch die Anleitung der Koopera
tionspartner und eine umfassende pädagogische 
Begleitung vor. 

Zentraler Bestandteil der Unter stützten Kommunika  tion 
ist der Aufbau eines gemeinsamen Verständigungs
systems, das aus Lauten, Wörtern, Objekten, Bildern 
und Symbolen, Berührungen, Bewegungen, Gebärden, 
aber auch aus Düften, Geräuschen und Klängen be
stehen kann.

Ihre Spende ermöglicht es diesen Menschen, schon 
möglichst früh zu lernen, sich auszudrücken, und  
wir können anderen zeigen, wie Kommunikation  
unter erschwerten Bedingungen gelingen kann. 

Mit dem langfristig angelegten 
Projekt wollen wir Menschen auf 
der Karlshöhe und in der Region 
Ludwigs burg eine bessere Teilhabe 
durch erfolg reiche Kommunikation 
ermöglichen. Die dafür not wendigen 
Hilfsmittel wie zum Beispiel 
Zeichen systeme, Software, Tablets 
und Wandtafeln können mit Ihrer 
Spende finanziert werden.

Projekte

Projekt 
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Geschafft!

Der Plaudertisch
Nur ein Beispiel von vielen: Vielleicht erinnern Sie sich 
noch an den Plaudertisch, den unsere Bewohner*innen 
ausprobieren durften. Diesen Tisch konnten wir mit 
Ihrer Unterstützung kaufen. Seitdem sorgt er für große 
Freude bei allen, die sich am Tisch zusammenfinden. 
Denn hier kommen Bewegung, Gespräche, Erinnerun
gen, Singen und Beobachten zusammen. 

Der Tisch 
wandert dabei 
von Wohnbereich 
zu Wohnbereich, 
sodass ihn alle 
reihum einmal 
nutzen dürfen. 
Dabei bietet er 
viele Möglich
keiten, aktiv zu 

sein und mit der Runde mitzumachen. So möchten 
manche Tischnutzer*innen nur Fahrrad fahren, andere 
nur die Kaffeemühle drehen, weitere einfach nur 
 zuschauen und ihre Gedanken dazu aussprechen. 

Unser Plaudertisch ist Treffpunkt und Trainingsgerät in 
einem und wir freuen uns, dass unsere Bewohner*in
nen nach dem Plauder und Bewegungsprogramm 
wacher und aufgeschlossener sind. Zugleich hilft der 
Tisch, die körperliche Fitness zu erhalten und zu ver
bessern, zum Beispiel nach einer erfolgten Reha oder 
nach einem Schlaganfall. Nochmals herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung!

Wie viel Gutes Sie  
im vergangenen Jahr  
bewirkt haben
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Geschafft!

Peter W., ein Ludwigsburger mittleren Alters, hatte 
seinen Job verloren. Dazu waren Kosten für eine 
medizinische Behandlung fällig geworden, die von der 
Krankenkasse nicht übernommen wurden. Für solche 
Fälle ist der Notgroschenfonds der Karlshöhe gedacht.

Der Verlust der Arbeit nagte schwer an dem gelernten 
Facharbeiter. Anfangs war er noch guten Mutes ge
wesen, rasch eine neue Beschäftigung zu fi nden. 
„Wer arbeiten will, der fi ndet auch etwas“, dachte er. 
Nicht so bei ihm. 

Auf Arbeitslosengeld folgte Hartz IV, auf das Rei
henhaus die Sozialwohnung. Dazu kam die erblich 
bedingte und sehr schmerzhafte Erkrankung an 
den Fußsohlen, die ein längeres Gehen unmöglich 
machte. Peter verließ die Wohnung nicht mehr. Geld 
für Unternehmungen hatte er sowieso keines mehr. 
Einladungen schlug er aus fadenscheinigen Gründen 
aus, bis keine mehr folgten. Immer öfter trank er zu viel 
Alkohol, blieb morgens mutlos im Bett liegen. Warum 
Aufstehen? Es gab ja niemanden, der auf ihn wartete. 
Er war allein.

Ein Angebot des Jobcenters, das in Kooperation mit 
einem Programm der Karlshöhe angeboten wurde, 
half Peter auf die Beine. Er hatte jetzt wieder ein Ziel 
vor Augen. Zuletzt konnte er sogar in Teilzeit arbeiten. 
Wenn da nicht die unerträglich schmerzenden Füße 

gewesen wären, das bekannte Leiden, das 
eine Sonderbehandlung beim Podologen 

er forderte. Einige Hundert Euro kostete sie 
und – sie hatte Erfolg! Der Schmerz ist besiegt 
und Peter hat wieder sicher Tritt gefasst.

Ihre Spende für den 
Notgroschenfonds der 
Karlshöhe half Menschen 
wieder auf die Beine
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Sparkasse erfüllt Wünsche

Nur wenige Tage nachdem der 
Wunschbaum im Eingangsbereich 
zur Kreis sparkassenZentrale am 
Schillerplatz aufgestellt worden 
war, hatten alle daran befestigten 

191 Karten einen Adressaten gefunden. Mit ihrer 
„Wunschbaumaktion“ half die Kreissparkasse Ludwigs
burg, Menschen mit Einschränkungen und Handicaps, 
die auf der Karlshöhe leben, einen Weihnachtswunsch 
zu erfüllen. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei 
der Kreissparkasse Ludwigsburg.

Jugendhilfe beschenkt

In feierlichem Rahmen übergaben 
fünf Mitarbeiter*innen der Robert 
Bosch GmbH Schwieberdingen in 
einer Wohn gruppe der Kinder und 
Jugendhilfe rund 150 Weihnachts

geschenke an Karlshöher Kinder und Jugendliche im 
Alter von 7 bis 16 Jahren. Vorausgegangen war eine 
fantasievolle Aktion der Firma Bosch, bei der liebevoll 
gebastelte Wunschkarten der Kinder und Jugendlichen 
eingescannt und mittels interner BoschMedien an 
die Mitarbeiter*innen kommuniziert wurden. Dafür 
ein ganz großes Danke an die Robert Bosch GmbH!

Neben den vielen Menschen, die uns zum Teil seit vielen Jah
ren  privat unterstützen, waren uns auch 2020 Unternehmen 
aus der Region wieder wichtige und wertvolle Unterstützer. 
Wir danken ihnen sehr herzlich! Hier einige Beispiele, stell
vertretend für alle:

Wir sagen Danke! Spendenaktionen
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Kauflands Wunschbaum aktion

Kaufland erfüllt Kinder wünsche zu 
Weihnachten! Stellver tretend für ihre 
Kund*innen und Mitarbeiter*innen 
übergaben die Haus leitungen der 
beiden Bietigheimer KauflandFilialen 

die Geschenke und sorgten so für leuchtende Augen 
bei rund 100 Kindern und Jugendlichen der Karlshöher 
Schulstation und der Sozialen Gruppenarbeit (SGA) in 
Ludwigsburg und Marbach. Vielen herzlichen Dank an 
die KauflandFilialen in Bietigheim! 

Stein für Stein

Die Firma Simone Loths Türautoma
tion GmbH & Co. KG aus Marbach 
hat 1.500 Euro für den Neubau der 
Altenhilfe der Karlshöhe Ludwigsburg 
gespendet. Die Direktorin der Karls

höhe, Dr. Dörte Bester, freute sich über den Spenden
scheck des Unternehmens und übergab ihrerseits 
gerne den symbolischen Spendenstein als Dank an die 
Geschäftsleitung, Simone Loths und Dipl.Ing. Burkhard 
Nelissen, weiter. 

Rockfabrik-Exponat versteigert

Im Rahmen der Buchpräsentation  
„Das Rockfabrik Buch“ von Ralf 
Preusker, eine Hommage auf 36 Jahre 
Rockfabrik, mit vielen Anekdoten  
und Bildern ihrer Stammgäste,  

wurde auch ein Exponat des Musikers Richie Seibel 
ver steigert. Und das Ergebnis „rockt“: ca. 1.000 Euro  
für Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung!

IKEA schnürt Hilfspakete

Mit dem Soforthilfeprogramm 
„Wir packen das gemeinsam – IKEA 
schnürt Hilfspakete vor Ort“ unter
stützte IKEA Ludwigsburg aus Anlass 
der CoronaKrise auch die Karlshöhe. 

Spendenaktionen



Ihre Hilfe wirkt!
Viele weitere Projekte, die mit Ihrer Hilfe  
verwirklicht werden konnten, finden Sie unter

www.karlshoehe.de/spenden/geldspenden/
dafuer-haben-sie-gespendet

Für diese fantastische Unterstützung bedanken wir uns 
ganz herzlich! Wir sagen Danke!

RIESEN-Fans – meisterhaft!

Mit einem Rekordergebnis ging die 
fünfte EbayAuktion mit Orginal
trikots der MHP RIESEN Ludwigsburg 
aus der abgelaufenen easyCredit
BBLSpielzeit 2019/2020 zu Ende. 

Die Jerseys standen einmal mehr hoch im Kurs ihrer 
Anhänger. Die Kinder und Jugendhilfe freut sich  
über 3.654,94 Euro. Einen RIESENDank an alle  
Auktionär*innen!

#WeKickCorona 

Viele Spender*innen unterstützten 
während der ersten COVID19Welle 
die Karlshöhe bei der Anschaffung 
von Schutzkleidung, Masken und 

Hygieneprodukten. Die Spendeninitiative #WeKick
Corona half ebenfalls unbürokratisch und schnell mit 
10.000 Euro. 

Ich halte, weil ich gehalten werde  
Auch der Karlshöher Diakonieverband durfte durch 
zahlreiche Spenden große Solidarität erfahren – eine 
traditionsreiche berufsständische Gemeinschaft, 
die  Diakon*innen ein Arbeitsleben lang Begleitung 
an bietet. Der Karlshöher Diakonieverband freut sich, 
wenn Sie seine Aufgaben weiter durch Spenden  
unterstützen.



Karlshöhe Ludwigsburg

Auf der Karlshöhe 3
71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 9650
Fax 07141 965199
info@karlshoehe.de
www.karlshoehe.de
#meinekarlshoehe

Über uns
Die Karlshöhe ist Mitglied im Verbund der 
 Diakonie. Im Rahmen unseres christlichen  
Auftrags setzen wir uns vor allem für  
Menschen ein, die in Alltag und Beruf  
besondere Unter stützung benötigen. 
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Impressum
Servicebereich Kommunikation
Herausgeberin: Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg
Dr. Dörte Bester, Theologischer Vorstand, Direktorin

Testament-
Informationsbroschüre

Ein Testament gibt Ihnen die  Möglichkeit, 
Ihren letzten Willen nach Ihren Wünschen 
zu gestalten.

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Anliegen.

Informieren Sie sich jetzt:
Karlshöhe Ludwigsburg, Fundraising
Telefon: 07141 965-111
hardy.sauer@karlshoehe.de

www.dauerhaft-zeichen-setzen.de

Dauerhaft Zeichen setzen –
      auch über das Leben hinaus


