
Wo besondere Menschen 
jetzt Ihre besondere 
Unterstützung verdienen

Hilfen für Menschen 
mit geistiger 
Behinderung

Der große Traum 
von ein bisschen 
Normalität



Aufatmen, auftanken, 
endlich wieder sich 
selbst und die Welt 
spüren: Davon träumen 
die Bewohner*innen 
unserer 11 Wohn gruppen 
für geistig behinderte 
Menschen seit Monaten. 
Mit Ihrer Spende kann 
dieser Wunsch vielleicht 
schon bald wahr werden.





Begleiten Sie unsere 
Wohngruppen auf dem  
Weg zurück ins Leben

Durch die Beschränkungen der vergangenen 
Monate ist vielen schmerzhaft bewusst 
geworden, wie wichtig Kontakte und das 
tägliche Miteinander für unser Wohlbefinden 
sind. Auch Menschen mit einer geistigen 
Behinderung brauchen diese Nähe und 
diesen Austausch – vielleicht sogar noch 
ein bisschen mehr als andere.

Deshalb bieten wir Menschen mit leichten, mitt-
leren und schweren geistigen bzw. mehrfachen 
Behinderungen in 11 Wohngruppen im Landkreis 
Ludwigsburg einen Lebensraum, in dem sie sich 
wohl und geborgen fühlen können. 

165 Frauen und Männer zwischen 18 und über 
80 Jahren können in den Wohnungen und Häu-
sern der Karlshöhe ihre individuellen Fähigkeiten 
frei entfalten und sich zugleich in eine Gruppe 
einfügen. Mit gezielter Förderung, Einzelzimmern 
für die nötige Privatsphäre und gemeinsamen 
Wohn- und Ess bereichen geben wir dazu den 
passenden Rahmen.

Für uns ist jeder Mensch ein einmaliges und von 
Gott gewolltes Wesen, dem wir mit Respekt und 
Achtung begegnen. Umso wichtiger ist es uns, auf 
die persönlichen Bedürfnisse unserer Klient*innen 
einzugehen und ihnen Rückhalt und Sicherheit zu 
geben.

Dafür bitten wir Sie heute um Ihre Unterstützung.





Sich besser entspannen  
und mitteilen können – 
mit Ihrer Unterstützung

Die Corona-Pandemie hat unsere Bewohner*innen 
und unsere Mitarbeiter*innen vor eine Vielzahl 
großer Herausforderungen gestellt. Wo der Freiraum 
über viele Monate klein und die Einschränkungen 
außergewöhnlich groß waren, gilt es jetzt, die 
Anspannung langsam abzubauen und wieder nach 
vorn zu schauen.

Da die Pandemie für unsere Bewohner*innen eine 
enorme Belastung ist, wollen wir mit zusätzlichen 
Therapie- und Freizeitangeboten für Entlastung 
sorgen. Zum Beispiel mit neuen Musik- und Mal-
angeboten oder auch mit der Einrichtung eines 
sogenannten Snoezelenraums: einem Therapieraum, 
in dem die Sinne in entspannter Atmosphäre mit 
Bildern, Musik und verschiedenen Düften stimuliert 
werden. Auch Ausflüge wollen wir mit Ihrer Spende 
mitfinanzieren, ob ins Blühende Barock, ins Kino 
oder in eine Tropfsteinhöhle.
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Erholung und Entspannung



Mit Ihrer Unterstützung wollen wir im Rahmen 
unserer „Hilfen für Menschen mit geistigen 
 Behinderungen“ künftig noch umfassender auf 
die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit 
einer geistigen Behinderung eingehen und ihre 
 Integration in eine offene Gesellschaft fördern. 

In zwei großen Bereichen setzen wir an: 

Inklusion und Teilhabe setzen voraus, dass sich ein 
Mensch trotz eingeschränkten Lese- und Sprech-
vermögens mitteilen und Inhalte erfassen kann. Die 
UK ist ein System aus Möglichkeiten (z. B. Zeichen, 
Farbcodes, Software Metakom, 
Tablets) und Maßnahmen  
(z. B. Texte in „Leichter Sprache“, 
barrierefreie Internetseite, Fort-
bildung unserer Mitarbeiter), 
das Teilhabe und Kommunika-
tion erheblich verbessern kann.
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Unterstützte Kommunikation (UK)



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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Machen Sie das Leben der Menschen in 
unseren Wohngruppen mit Ihrer Spende 
schon bald ein bisschen leichter und 
 schöner. Dafür danken wir Ihnen von 
Herzen.
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

Aus Ihrer Spende wird 
Freude und Dankbarkeit


