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gleich zu Beginn möchte ich Ihnen sehr, sehr herzlich 
danken für Ihre Unterstützung in so vielfältiger Form. 
Für Ihre Hilfen und Spenden, die uns seit Weihnachten 
2020 erreicht haben. Für Ihr wunderbares Engagement 
für die ungemein wichtige Arbeit der Karlshöhe. 

Sie ermöglichen es, dass Menschen die Unterstützung 
bekommen, die sie so dringend brauchen. Dass aus 
Sackgassen neue Wege werden und aus Problemen 
neue Chancen. Gerade jetzt, wo die Pandemie für die 
Karlshöhe erhebliche Einnahmen-Verluste erzeugt, 
kommt Ihrer Hilfe eine ganz besondere Bedeutung zu. 

Sie können sicher sein: Ihre Spende kommt an. Sie 
macht Menschen das Leben leichter, die es im Alltag 
ein bisschen schwerer haben als andere. Weil sie eine 
Behinderung, eine Krankheit oder ein Suchtproblem 
haben, weil sie an Demenz leiden oder an anderen 
Einschränkungen. Oder weil sie ganz einfach besonde-
ren Schutz benötigen oder gezielte Unterstützung im 
Leben oder im Beruf. Für all diese Menschen sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Karlshöhe da. 
Mit Herz, Verstand und Nächstenliebe.

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



Als gebürtige Ludwigsburgerin macht es 
mich auch ein bisschen stolz, dass so viele 
Bürgerinnen und Bürger, Stiftungen und 
Unternehmen der Karlshöhe zum Teil schon 
seit Jahrzehnten eng verbunden sind. Dass 
der Kreis der Freundinnen und Freunde sogar 
weit über die Region hinausreicht, freut mich 
ebenfalls ganz außerordentlich. 

Und bitte sagen Sie weiter, welch wichtige Arbeit hier 
auf der Karlshöhe geleistet wird. Denn ich bin sicher: 
Wenn noch mehr Menschen wüssten, wie viel Gutes 
und Wichtiges die Karlshöhe jeden Tag und jedes Jahr 
bewirkt, würden sich noch mehr Bürgerinnen und 
Bürger für die Arbeit der Karlshöhe stark machen.

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung 
und wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2022,

Ihre

Eva Luise Köhler,
Schirmherrin der 
Karlshöhe
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Titelbild: Samantha Johnson ist Auszubildende im 
Ausbildungszentrum (AZK) der Karlshöhe. Wir durften 
sie beim Backen in der Lehrküche fotografi eren.



Viele Wege, ein Ziel

Das Prinzip „Karlshöhe“

Seit 145 Jahren machen wir uns im 
christlichen Auftrag für Menschen 
stark: für kranke, alte und junge 
 Menschen, für Menschen mit körper-
lichen, geistigen und seelischen  
Einschränkungen, kurz: Für alle, die 
auf Unterstützung in Alltag oder  
Beruf angewiesen sind. 
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Auch wenn unsere Leistungen sehr 
vielfältig sind, steht ein zentrales Ziel 
über allem, was wir tun: Überall dort 
Freude und Erleichterung zu schaffen, 
wo immer es Menschen ein bisschen 
schwerer haben als andere. 

Hierfür bitten wir Sie herzlich um Ihre 
Unterstützung.

Die Morgensonne 
über der Karlshöhe
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Wie aus einem 
starken Prinzip 
Perspektiven 
fürs Leben 
werden

Junge Menschen mit körper-
lichen und psychischen Ein-
schränkungen verdienen be-
sondere Unterstützung – zum 
Beispiel auf ihrem Weg ins 
Berufsleben.

Das Ausbildungszentrum der 
Karlshöhe, kurz AZK, bietet hier-
für das passende Umfeld. Mit 
eigener Berufsschule, Internat, 
modernen Lernmethoden, spe-
ziell geschultem Fachpersonal 
und vor allem: mit dem nötigen 
Verständnis für die  besonderen 
Bedürfnisse der Azubis.

Auf der Karlshöhe
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Auf der Karlshöhe

An Sonnentagen brauchen uns unsere 
Azubis weniger. Aber wenn Depressio-
nen die Tränen kaum mehr trocknen 
lassen oder der körperliche Schmerz 
fast nicht auszuhalten ist, dann fängt 
sie das AZK-Team gemeinsam auf. 

Dann lassen wir Mathe Mathe und 
Deutsch Deutsch sein, weil jetzt ein-
zig dieser junge Mensch zählt. Denn 
seinem Wohl sind wir verpflichtet. 
Und es ist uns eine Freude, die jungen 
Erwachsenen auf ihrem Weg in den 
Beruf zu begleiten. Diese ganz beson-
deren Menschen, deren Glück uns so 
sehr am Herzen liegt.
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Auf der Karlshöhe

Ich heiße Judith, bin 18 Jahre alt und mache jetzt seit 
gut einem Jahr eine Ausbildung zur Kauffrau für Büro-
management hier im AZK. Mein Rektor auf der Real schule 
hat mir nach dem Abschluss die Karlshöhe empfohlen, 
weil das AZK auf Azubis mit besonderen körperlichen 
oder psychischen Anforderungen spezialisiert ist.

Ich habe im AZK zuerst mein BvB gemacht. Das steht für 
„Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme“, sie dauert 
ein Jahr. Ich habe dadurch viel über meine eigenen Stär-
ken erfahren und welche Berufe gut zu mir passen. Dazu 
kamen Bewerbungstrainings, Unterricht in verschiedenen 
Fächern sowie interne und externe Praktika. Das hat mich 
gut auf meine jetzige Ausbildung vorbereitet. 

Mein Lieblingsplatz ist unser Aufenthaltsraum, das 
„Bistro“. Hier kann man lesen, essen, sich unterhalten 
oder Tischkicker spielen und sich in den Pausen auch ein 
bisschen hinlegen. 

Besonders gefällt mir am AZK, dass sofort jemand da ist, 
wenn es einem mal nicht so gut geht. Meine „Themen“ 
sind Autismus und eine chronische Muskelschwäche. 
Andere haben soziale oder psychische Probleme, zum 
Beispiel Depressionen, oder sitzen im Rollstuhl. Da ist es 
wichtig, dass sich die Leute damit auskennen und einem 
schnell helfen können.

„Im AZK bekommt man 
nicht nur eine super 
Ausbildung, sondern auch 
das nötige Verständnis, 
wenn es einem mal 
nicht so gut geht.“
Judith, 18
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Neben zahlreichen regionalen Unternehmen haben uns in den ver-
gangenen 12 Monaten auch viele Privatpersonen mit einer kleinen 
oder großen Spende unterstützt. Dafür sind wir sehr dankbar. 
Denn Ihre Spende hilft uns, wichtige Projekte in die Tat umzusetzen, 
für die aktuell keine Mittel zur Verfügung stehen. Durch die Pande-
mie-bedingten Einnahmen-Ausfälle sind wir noch stärker als bisher 
auf Spenden angewiesen. Umso schöner ist es, dass wir dank Ihrer 
Hilfe mit unseren drei Wunschprojekten aus dem vergangenen Jahr 
einen ganz großen Schritt weitergekommen sind:

Unser KARLINUM hat sein Aquarium 
bekommen! Es wird in Kürze in-
stalliert und kann nach dem Umzug 
wieder zum beliebten Treffpunkt für 
die im Haus lebenden Senior*innen 
werden. Wir danken herzlich!

Dank Ihrer Spenden dürfen sich 
Menschen mit geistiger Behinderung 
über neue Spiele, Lagerungskissen, 
Therapiedecken, Balance bretter und 
Handtrainer zur Aktivierung, Förde-
rung und Beschäftigung freuen. 
 

Durch neue Zeichen systeme, Soft-
ware, Tablets und Wandtafeln können 
sich Menschen, die nicht (mehr) 
sprechen können, wieder besser 
mitteilen und andere besser ver-
stehen. Ihnen und der Unterstützten 
Kommunikation sei Dank!

Geschafft
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Warum Ihre Spende  
eine große Wohltat  
für die Menschen auf  
der Karlshöhe ist



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. 

Mehr über das Ausbildungszentrum der Karlshöhe  
(AZK) erfahren Sie unter: www.azk-online.de
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hUnser 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
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