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Unsere Pflege- und Wohnangebote bieten vielfältige Hilfen für betagte und pflegebedürftige Menschen. 
In den Pflegeheimen der Seniorenzentren finden pflegebedürftige Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf ein neues Zuhause. Die Wohnanlagen des Betreuten Wohnens ermöglichen ein weitgehend selbst-
ständiges Wohnen und die Sicherheit der Gemeinschaft. Die mobile Pflege und die Tagespflege bieten 
professionelle Hilfe und Pflege, um so lange wie mögliche im eigenen Zuhause leben zu können.

Ein weiterer Teil sind die Kinder- und Jugendhilfen. Hier unterstützen und entlasten wir durch unsere am-
bulanten, teilstationären und stationären Angebote Kinder und Jugendliche und ihre Familien. Ein besonde-
res Angebot ist die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen - auch von minderjährigen Flüchtlingen. 
Im Hauptgebäude des Kinder- und Jugendhilfezentrums, in der Sybelstraße, ist außerdem eine Schule für 
Erziehungshilfe angegliedert. In kleinen Klassen werden Schülerinnen und Schüler mit besonderem sozial-
emotionalen Förderbedarf gezielt gefördert. 

Darüber hinaus sind wir auch in der Wohnungslosenhilfe aktiv. Dabei helfen wir wohnungslosen Menschen 
mit besonderen sozialen Problemen eine Unterkunft zu finden, ihr Leben zu organisieren und begleiten sie 
auf dem Weg in oder zurück in die Arbeitswelt. Ein besonderes Angebot haben wir für ältere Menschen mit 
psychischer Erkrankung, die eine Tagesstruktur brauchen und nicht mehr alleine wohnen können - sowie 
für ältere Männer, die viele Jahre auf der Straße gelebt haben, um ihnen im Alter ein Leben in Würde zu 
ermöglichen.

Was uns bewegt
Unsere Grundhaltung in der Arbeit mit Menschen ist die Achtung und Wahrung ihrer Würde, ihrer Individu-
alität und Identität, ihrer Selbstbestimmung und Mündigkeit. Wir respektieren die Wünsche und Bedürfnisse 
der von uns betreuten Menschen, unabhängig von Kultur und Religion, und beachten ihre Lebensvorstel-
lungen und Biografien. Als Karlsruher Stiftung sind wir insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern in und 
um Karlsruhe verbunden.
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Wer wir sind – kurz und knapp
Wir sind eine gemeinnützige Stiftung mit Tätigkeitsfeldern wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten.
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Häuser/Einrichtungen der Heimstiftung Karlsruhe

Pflege- und Wohnangebote
• Seniorenzentrum am Klosterweg
• Seniorenzentrum Parkschlössle
• Seniorenresidenz am Wetterbach
• Betreutes Wohnen für ältere Menschen
• mobile Pflege Fidelitas
• Tagespflege am Klosterweg

Kinder- und Jugendhilfen
Kinder- und Jugendhilfezentrum und Außenstellen
• Inobhutnahmegruppen auch für unbgeleitete minderjährige Flüchtlinge
• Wohn- und Tagesgruppen
• Augartenschule - Schule für Erziehungshilfe
• sozialpädagogische Familienhilfe
• IGLU - Anlaufstelle für Jugendliche ohne Zuhause
• NOKU - Notschlafstelle für männliche junge Erwachsene
• JUNO - Notschlafstelle für weibliche junge Erwachsene

Wohnungslosenhilfe
• Wohngruppe Adler und Außenstellen 
• U25 - ambulantes Angebot für junge Erwachsene bis 25 Jahre
• Langzeitwohnbereich - stationäre Langzeithilfe
• Arbeitsprojekte
• Ambulant Betreutes Wohnen für ältere Menschen mit psychischer Erkrankung
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