
Wofür wir heute um Ihre tat-
kräftige Unterstützung bitten

Arbeit und 
Technik

Dringend nötig: 
neue Fahrzeuge  
für schweres Gerät





Starkes Vorbild, vielseitiger Handwerksprofi:
Rainer Schreiber, Hausmeister des Studierenden-
wohnheims sowie der Hauswirtschaft auf der  
Karlshöhe und Mitarbeiter im Handwerker-Team 
(Graue Gruppe) von Arbeit und Technik.

Schwere Zeiten liegen  
hinter ihnen. Doch sie 
haben Arbeits losig keit, 
Alkohol, Drogen oder  
andere Süchte erfolgreich 
überwunden und auf der 
Karlshöhe Arbeit und einen 
neuen Sinn gefunden.

Diese bewundernswerten 
Menschen sind heute eine 
Stütze der Karlshöhe in der 
Haustechnik und in der 
Grünpflege. Doch bis heute 
tragen sie eine schwere Last …



Entlastung: für 
Menschen, die im 
Leben schon viel 
ertragen mussten

Auf einfachen Rollwägen trans-
portieren die Handwerker*innen 
unserer Haustechnik und unserer 
Grünpflege Werkzeug und Mate-
rial an ihren Einsatzort. Moderne 
E-Lastenräder können ihnen diese 
Strapazen in Zukunft ersparen 
– mit Ihrer Hilfe.



Abgasfrei und bis 300 Kilogramm belastbar: Die dreiräd-
rigen Lastenräder mit unterstützendem Elektroantrieb 
bedeuten sowohl für unsere graue (Haustechnik) als auch 
für unsere grüne Gruppe (Grünpflege) eine erhebliche 
Erleichterung beim Transport ihres Werkzeugs.

Geplant ist die Anschaffung mehrerer dieser Lastenräder 
aus schwäbischer Produktion. Über unseren vor einem 
Jahr geschaffenen zentralen Fuhrpark werden alle Mit-
arbeiter*innen der Karlshöhe die Möglichkeit haben, die 
Lastenräder zu nutzen.

Auch die Grünbühler Heinzel männer, ein Projekt der 
Karlshöhe, werden sich über diese Erleichterung freuen. 
Sie sind im ganzen Stadtgebiet unterwegs und über-
nehmen Kehrwochen, Gartenarbeiten, wie Heckenschnitt 
und Rasenmähen inklusive Schnittgutabfuhr, sowie 
Maler-, Reinigungs- und Entrümpelungsarbeiten und 
vieles andere mehr. Sie können von jedermann gebucht 
werden.

Mit Ihrer Spende können wir die dringend benötigten 
E-Lastenräder anschaffen.

Mit Plane, Pritsche und Pedalen: 
So könnten unsere neuen  
Lastenfahrräder aussehen. 



Hoffentlich bald Geschichte: der beschwer-
liche Werkzeug- und Materialtransport

Der Aktionsradius unserer Hand-
werker*innen ist richtig groß. Des-
halb macht uns der Material- und 
Werkzeugtransport schon lange 
Kopfzerbrechen – erst recht bei 
Hitze oder Regen.

Mit den E-Lastenrädern haben 
wir endlich eine umweltfreund-
liche Möglichkeit in Aussicht, um 
schneller, leichter und trocken 
ans Ziel zu kommen. Fast immer 
rücken unsere Teams mit dem 
großen „Werkzeugkasten“ aus, 
da die meisten Einsätze Notfälle 
sind. Bei denen wissen wir vorher 
nie, welches Werkzeug wir vor Ort 
genau brauchen. 

Ein zusätzlicher Pluspunkt sind die 
besseren Parkmöglichkeiten der 
Lastenräder – nicht nur in der Stadt, 
sondern auch hier auf der Karls-
höhe, wo der Parkraum ebenfalls 

immer knapper wird. 
Wir würden uns riesig 
freuen, wenn wir durch 
unsere Spenderinnen 
und Spender den 
nötigen Rückenwind 
bekämen.

Rainer Pescheck, 
Geschäftsbereichsleiter 

Arbeit und Technik.
Verantwortlich für die 

technische Leitung, 
Betriebswerkstätten, 

Gebäudemanagement 
sowie die Energieversor-
gung auf der Karlshöhe



Sie haben gespendet, 
wir sagen „Danke“!

Dank Ihrer großen Spendenbereitschaft konnten wir 
den Menschen auf der Karlshöhe in den vergangenen 
Monaten einige lang gehegte Wünsche erfüllen. So 
erfreuen sich die Bewohner*innen des Karlinums täglich 
an ihrem neuen Aquarium, das schnell zum beliebten 
Treffpunkt geworden ist.

Auch den sogenannten Snoezelenraum konnten wir 
bereits beginnen einzurichten. Es handelt sich dabei um 
eine Therapie form, die auf Menschen mit Behinderun-
gen ausgesprochen wohltuend wirkt. In entspannter 
Atmosphäre addieren sich Bilder, Klänge und verschie-
dene Düfte zu einem alle Sinne ansprechenden Erlebnis, 
das wie ein kurzer Urlaub vom Alltag wahrgenommen 
wird. Auch dafür danken wir Ihnen von Herzen!



Karlshöhe Ludwigsburg

Auf der Karlshöhe 3
71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 965-0
Fax 07141 965-199
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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Mit neuen Lastenrädern können unsere Handwerker*in-
nen schnell und umweltfreundlich Werkzeug und Material 
zu ihren Baustellen transportieren. Ihre Spende macht es 
möglich!
Unser Spendenkonto 
Kreissparkasse Ludwigsburg 
IBAN: DE75 6045 0050 0000 0000 55 
BIC: SOLADES1LBG
Ihre Spende kommt genau dort an, wo sie gebraucht wird: 
ob per Überweisung oder als Online-Spende. 
Jetzt online spenden:  
www.karlshoehe.de/spenden

So spenden Sie lang  
anhaltende Freude  
und Erleichterung


