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AWO – Soziale Dienstleistungen mit Herz!

Die AWO in Karlsruhe

In der Fächerstadt bietet die AWO Karlsruhe gemein-

nützige GmbH in derzeit 75 Einrichtungen eine Vielzahl 

an sozialen Dienstleistungen an. Wir legen großen  

Wert auf moderne, fachlich fundierte Konzepte und 

eine hohe Dienstleistungsqualität. Rund 1.500  

hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-

raten, unterstützen und begleiten Menschen in allen 

Lebens lagen. In den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft 

und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze 

zur Verfügung. Darüber hinaus setzen sich rund 640 

Menschen ehrenamtlich und freiwillig für die AWO ein. 

Sie ergänzen die hauptamtliche Arbeit in den Einrich-

tungen, leiten die Begegnungsstätten, arbeiten in 

Gremien mit und betreuen Kinder- und Jugendreisen. 

Unsere sozialen Dienstleistungen erbringen wir auch 

für die Stadt Karlsruhe, indem wir gesetzliche soziale 

Aufgaben im Auftrag durchführen und z. B. Betriebs-

trägerschaften für Kindertagesstätten und andere 

Einrichtungen übernehmen. Wir kooperieren auch 

mit vielen Unternehmen aus der freien Wirtschaft . 

Es gibt aber auch zahlreiche Aufgaben der AWO wie 

beispielsweise die Betreuung sozialer Randgruppen, 

aber auch die Versorgung krebskranker Menschen und 

viele andere Projekte, die nicht allein durch öffent-

liche Mittel und Beiträge finanzierbar sind. Für diese 

Aufgaben sind Spenden und Sponsoring von großer 

Bedeutung.

Die AWO Grundwerte Solidarität, Toleranz, Freiheit, 

Gleichheit und Gerechtigkeit  verkörpern die Geschich-

te und bilden auch heute noch das sozialethische 

Fundament. Dies spiegeln die Leitsätze wieder, die 

der Arbeit der AWO in allen Fachbereichen zugrunde 

liegen:

 

Unsere Leitsätze

•  Die AWO kämpft mit ehrenamtlichem Engagement 

und professionellen Dienstleistungen für eine 

sozial gerechte Gesellschaft.

•  Wir bestimmen – vor unserem geschichtlichen 

Hintergrund als Teil der Arbeiterbewegung –  

unser Handeln durch die Werte des freiheitlich 

demo kratischen Sozialismus: Solidarität, Toleranz, 

Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit.

•  Wir sind ein Mitgliederverband, der für eine sozial 

gerechte Gesellschaft kämpft und politisch Einfluss 

nimmt. Dieses Ziel verfolgen wir mit ehrenamt-

lichem Engagement und professionellen Dienst-

leistungen.

•  Wir fördern demokratisches und soziales Denken 

und Handeln. Wir haben gesellschaftliche  

Visionen. Wir unterstützen Menschen, ihr Leben 

eigenständig und verantwortlich zu gestalten  

und fördern alternative Lebenskonzepte.

•  Wir praktizieren Solidarität und stärken die Ver-

antwortung der Menschen für die Gemeinschaft. 

Wir bieten soziale Dienstleistungen mit hoher 

Qualität für alle an.

•  Wir handeln in sozialer, wirtschaftlicher,  

ökologischer und internationaler Verantwortung 

und setzen uns nachhaltig für einen sorgsamen 

Umgang mit vorhandenen Ressourcen ein.

•  Wir wahren die Unabhängigkeit und Eigen- 

ständigkeit unseres Verbandes; wir gewährleisten 

Transparenz und Kontrolle unserer Arbeit.

•  Wir sind fachlich kompetent, innovativ, verlässlich 

und sichern dies durch unsere ehren- und haupt-

amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter . 
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Wir alle wünschen uns, auch im Alter mitten im Leben 

zu stehen, dabei sicher und geborgen zu sein und bei 

Bedarf Unterstützung durch professionelle Dienste in 

Anspruch zu nehmen. Um diese Lücke zu schließen, 

bietet die AWO Karlsruhe sowohl bei allen ambulanten 

Dienstleistungen als auch in ihren Seniorenzentren 

individuelle Angebote, bei denen stets der Mensch 

und sein Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen.

Die Dienstleistungen des Geschäftsbereichs „Gesund-

heit und Pflege“ sind traditionell einer der Schwer-

punkte der AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH und 

richten sich überwiegend an ältere Menschen, die 

auf Unterstützung, Betreuung und Pflege angewiesen 

sind .

Als sozialer Verband und modernes Dienstleistungs-

unternehmen stellen wir uns aber kontinuierlich den 

gesellschaftlichen Herausforderungen, die durch die 

demographische Entwicklung auf uns zukommen. 

Dementsprechend passen wir unsere Angebote kon-

tinuierlich an die Bedarfe und Bedürfnisse unserer 

Kundinnen und Kunden an .

So bietet unser ambulanter Dienst „Mobile Pflege 

und Betreuung“ vielfältige Unterstützungs- und 

Pflege angebote zu Hause an. Unsere Angebote richten 

sich auch an junge Menschen und Familien, die aus  

gesundheitlichen Gründen längere Zeit zu Hause  

bleiben müssen und auf Hilfe und Unterstützung  

angewiesen sind.

In unseren Seniorenzentren bieten wir den Bewohne-

rinnen und Bewohnern eine ganzheitliche, individu-

elle und aktivierende Pflege und Versorgung an. Unser 

Pflegekonzept entwickeln wir kontinuierlich weiter 

und passen es dem neuesten Stand der Gerontolo-

gie an. Neben der selbstverständlichen regelmäßigen  

Anpassung unserer Pflegeleistungen an die aktuellsten 

nationalen Expertenstandards bieten wir Kranken-

gymnastik, Ergotherapie, Logopädie und Massage 

an sowie eine Vielzahl weiterer Angebote, wie z. B.  

Aus flüge, Feste und kulturelle Veranstaltungen.

 
Zum Geschäftsbereich Gesundheit und  
Pflege gehören:

•  fünf Seniorenzentren mit rund 376 vollstatio-

nären Pflegeplätzen und vielfältigen Ansätzen. 

Dazu zählen Häuser mit Hotelcharakter ebenso 

wie solche mit speziellen gerontopsychiatrischen 

Bereichen. Seit Herbst 2015 betreiben wir auch 

ein Haus im Hausgemeinschaftsmodell. In all  

unseren Einrichtungen bieten wir Langzeitpflege 

und Kurzzeitpflege an.

•  drei Tagespflegeeinrichtungen mit rund  

40 Plätzen

•  mehrere Anlagen des Betreuten Wohnens  

mit 172 Wohnungen

•  ein Ambulanter Dienst mit den Bereichen  

Häusliche Krankenpflege, Hauswirtschaftliche 

Dienstleistungen, Familienpflege, Hausnotruf, 

aufsuchende Betreuung für Menschen mit  

Demenz, ein Quartiersprojekt, Pflegekurse für 

Menschen muslimischen Glaubens

• AWO Menü - Essen auf Rädern

•  ISA (Individuelle Schwerstbehinderten-Assistenz) 

unterstützt Menschen mit Behinderungen in  

allen Lebenslagen.

•  Projekt I-CARE – Individuelle Aktivierung für  

Menschen mit Demenz

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht immer 

der Mensch . Deshalb ist uns ein besonderes An lie-

gen, alle unsere Angebote kontinuierlich weiter-

zu entwickeln und stets eine sehr gute Qualität 

sicher zustellen. Das gilt gleichermaßen für unsere  

ambu lanten und teilstationären Dienstleistungen wie 

auch für unsere Seniorenzentren. Deshalb legen wir 

nicht nur großen Wert auf qualifizierte und erfahrene  

Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch auf  

einen hohen Fachkräfteanteil. Unterstützt werden  

diese durch das hohe Engagement vieler Menschen, die 

sich ehrenamtlich engagieren. Auf den nachfolgenden  

Seiten stellen wir Ihnen unser umfassendes Spekt-

rum an Betreuungs- und Pflegeangeboten näher vor. 

Clarissa Simon 
Prokuristin und Geschäftsbereichsleiterin 

Gesundheit und Pflege

Geschäftsbereich Gesundheit und Pflege
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Ein Zuhause im Grünen

Hanne-Landgraf-Haus

Das „Hanne-Landgraf-Haus“ wurde von der AWO 

im Jahr 1991 im Karlsruher Stadtteil Grötzingen 

eröffnet. Grötzingen, bekannt als das „Badische 

Maler dorf“, liegt verkehrsgünstig am östlichen Stadt-

rand von Karlsruhe. Die Einrichtung ist mit den  

Stadtbahnlinien S4, S5 und der Buslinie 21 bequem zu  

erreichen, die Haltestelle „Bahnhof Grötzingen“ ist 

nur 200 Meter vom „Hanne-Landgraf-Haus“ entfernt.

Das Haus liegt, umgeben von einem schönen Garten, 

nahe dem Rathaus und dem historischen Ortskern von 

Grötzingen. Eine verkehrsberuhigte Zone bzw. Tempo-  

30-Zone umrahmt die Einrichtung. Auf kurzen 

und sicheren Wegen erschließt sich ein lebendiger 

Ort mit vielfältigen Geschäften und zahlreichen Frei-

zeitangeboten. Grötzingen bietet ein breitgefächertes 

Vereinsleben; etliche Vereine sind seit Jahren mit der 

Einrichtung verbunden.

Das „Hanne-Landgraf-Haus“ bietet Dauerpflege, 

Kurz zeitpflege und Tagespflege für 98 Bewohnerinnen 

und Bewohner sowie acht Tagespflegegäste. 

Die hauseigene Küche bekocht Sie täglich frisch  

und ermöglicht auch Besuchern die Teilnahme am  

Mittagstisch.

Regelmäßige Veranstaltungen im Hause sowie Aus-

flüge und Spaziergänge in der reizvollen Umgebung 

bieten für jeden Geschmack etwas Passendes.

In umittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche 

Leistungs angebote, z. B. Ärzte, Apotheken, Banken, 

Post, Friseure, Supermärkte, Grün- und Parkanlagen, 

Gaststätten und Cafés, Kirchen sowie ein Senioren-

treff, die eine hohe Wohnqualität sichern.

Angebote und Leistungen

•  98 Plätze in Einzel- und Doppelzimmern  

sowie acht Plätze in der Tagespflege der  

geronto psychiatrischen Abteilung

•  Beschützende gerontopsychiatrische Abteilung   

mit 31 Plätzen in zwei Bereichen

•  Behindertengerechte Duschen und WCs  

in allen Zimmern

•  Mahlzeiten: Frühstück/Frühstücksbuffet,  

Mittagessen, Nachmittags kaffee, Abendessen – 

aus der hauseigenen Küche

•  Schöne Außenanlagen mit sonniger Veranda,  

Gartenanlage, zahlreiche Balkone

•  Therapeutische Angebote: Krankengymnastik, 

Ergo therapie, Logopädie, Massage und  

Lymphdrainage; Therapeuten kommen auch 

ins Haus

•  Vielfältige Freizeitangebote, z. B. Gymnastik, 

Heimchor, Gedächtnistraining, Feste zu beson-

deren Anlässen, Ausflüge, Stammtische, Musik- 

und Videovormittage, Spiele und vieles mehr

•  Sinnesgarten: Blumen-  und  Hochbeete,  ein 

Teich  mit  schönen  Pflanzen  und  Fischen,   

Futterstellen für Vögel, Zier-  und  Obstbäume,  

Gräser,  Beerensträucher  und  Kräuter

Ansprechpartner und weitere Informationen:

Hanne-Landgraf-Haus 

Oliver Deppendorf 

Grezzostraße 7 | 76229 Karlsruhe 

Tel.: 0721 4806-0 

E-Mail: o.deppendorf@awo-karlsruhe.de

Verkehrsverbindung: 

Stadtbahn S4, S5 

Haltestelle „Bahnhof Grötzingen“ 

Bus 21, Haltestelle „Fröbelstraße“



 

Durch qualifizierte Pflege und Betreuung sowie ge-

zielte Therapieangebote und aktive Freizeitgestaltung  

werden die Selbstständigkeit und das Selbstver trauen  

der Bewohnerinnen und Bewohner gefördert und  

erhalten . 

Aktivitäten wie Gymnastik, Gedächtnistraining, ge-

mein   sames Singen und Spaziergänge bringen Ab-

wechslung in den Alltag und tragen zum Wohl befinden 

bei. Einzeltherapien (z. B. durch Ergotherapeutinnen 

und Ergotherapeuten oder Krankengymnastik) werden 

nach ärztlicher Anordnung individuell durchgeführt.

Wir verwöhnen Sie mit einem breit gefächerten  

Angebot an leckeren und gesunden Mahlzeiten. Zur 

hauswirtschaftlichen Rundumversorgung tragen auch 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reinigungs-

dienst und der Wäscherei bei . Der Haus meister ist bei 

kleinen handwerklichen Problemen behilflich.

Tagespflege

Seniorinnen und Senioren, die zu Hause wohnen 

bleiben möchten, jedoch tagsüber Betreuung  

benö tigen, sind in unserer Tagespflege willkommen.  

Neben der Pflege bieten wir Ihnen auch ein attrak-

tives Tagesprogramm. Dies umfasst abwechslungs-

reiche Aktivitäten, wie z. B. Gymnastik, Malen  

und Basteln, Singen und Musizieren, Spiele und 

Gedächtnis  training sowie kleine Ausflüge.

Angebote und Leistungen

• 51 Plätze in Einzel- und Doppelzimmern 

•  Behindertengerechte Duschen und WCs,  

Flachbildschirme  

•  Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen, Mittags kaffee 

und Abendessen 

•  Schöne Außenanlagen mit sonniger Veranda,  

Gartenanlage, zahlreiche Balkone 

•  Therapeutische Angebote: Krankengymnastik,  

Ergotherapie, Logopädie, Massage und Lymph-

drainage; Hausbesuche durch Therapeuten 

•  Vielfältige Freizeitangebote, z. B. Gymnastik,  

Gedächtnistraining, Feste zu beson deren Anlässen, 

Ausflüge, Musik- und Video vormittage, Spiele und 

vieles mehr 

•  Besuchsdienst mit Tieren, Karlsruhe e. V.
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Selbstbestimmt Leben – auch im Alter

Karl-Siebert-Haus

Das Karl-Siebert-Haus zeichnet sich durch seine 

ruhige Lage im ehemaligen „Dörfle“ in der Karlsruher 

Altstadt aus .

51 Seniorinnen und Senioren, die auf ständige  

pflegerische Hilfen angewiesen sind, wohnen in Ein-

zel- und Doppelzimmern. Alle Räume sind mit Dusche 

und WC sowie mit einem Flachbildschirm ausgestattet 

und verfügen über einen großen Balkon mit Ausblick 

auf den Garten, der in den warmen Jahreszeiten zum 

Verweilen einlädt.

Mit Ihren Lieblingsmöbelstücken geben Sie Ihrem 

Zimmer eine persönliche Note. In dieser behaglichen 

Atmosphäre können Sie Ihren Ruhestand genießen.

Zu den Leistungen im Karl-Siebert-Haus gehö-

ren Dauerpflege, Kurzzeitpflege und Tagespflege.  

Da neben wird auch Betreutes Wohnen in 31 senioren-

gerechten Wohnungen angeboten.

Ansprechpartnerin und weitere Informationen:
Karl-Siebert-Haus  
Margarete Hörner  
Zähringerstraße 9 - 13 | 76131 Karlsruhe  
Tel.: 0721 932010 
Fax: 0721 9320130 
E-Mail: m.hoerner@awo-karlsruhe.de
Verkehrsverbindung: 
Haltestelle „Kronenplatz/Universität“
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Stephanienstift

Seit April 2003 führt die AWO die renommierte  

Senioren-, Wohn- und Pflegeeinrichtung Stephanien-

stift in der Karlsruher City. Durch die zentrale Lage  

bietet sich für Bewohnerinnen und Bewohner die  

Möglichkeit, auch am städtischen Leben teilzu-

nehmen. Museen, Galerien und sehenswerte Park-

anlagen in der näheren Umgebung laden dabei zum 

Verweilen ein. Das großzügig gestaltete Foyer, der 

Restaurant bereich sowie die verschiedenen Gemein-

schafts- und Therapieräume prägen den niveauvollen  

Charakter des Hauses.

12

Ansprechpartnerin und weitere Informationen:

Stephanienstift 

Gabriele Schirrmeister 

Stephanienstraße 43 - 47 | 76133 Karlsruhe 

Tel.: 0721 1609-0 

E-Mail: g.schirrmeister@awo-karlsruhe.de

Verkehrsverbindung: 

Haltestelle „Europaplatz“

Die zehn Appartements im Wohnstift verbinden für  

rüstigere Seniorinnen und Senioren den Vorteil der  

eigenen Wohnung mit bedarfsorientierten Pflege-, 

Versorgungs- und Betreuungsangeboten sowie die 

Nutzung des Restaurantangebots oder das Teilnehmen 

an allen Veranstaltungen der Einrichtung. Selbst-

verständlich sind alle Appartements mit der haus-

internen Notrufanlage verbunden, um im Ernstfall 

Hilfe herbeirufen zu können.

Angebote und Leistungen

•  89 Plätze in Appartements, Einzel- und 

Doppelzimmern

•  Behindertengerechte Duschen und WCs  

in allen Zimmern

•  Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen,  

Nach mittagskaffee, Abendessen und ggf.  

Zwischenmahlzeiten nach Wahl

•  Therapeutische Angebote: Krankengymnastik, 

Massage und Lymphdrainage, Ergotherapie,  

Logopädie; Therapeuten kommen ins Haus

•  Therapie mit Hunden für Menschen mit 

Einschränkungen

•  Vielfältige Freizeitangebote, z. B. Basteln, 

Zeichnen, Malen, Singen, Gedächtnistraining, 

Rätselstunde, spezielle Gymnastikangebote für 

Atmung und Gleichgewicht, Kinovormittage,  

Feste und Musikveranstaltungen

• Ökumenischer Gottesdienst

Die renommierte Einrichtung in der Karlsruher City

In vier Wohnbereichen für Dauerpflege und Kurz-

zeitpflege werden weitere 89 Bewohnerinnen und  

Bewohner in modernen Einzel- und Doppelzimmern 

versorgt. Die Betreuungsangebote und die Pflege  

orientieren sich an den individuellen Bedürfnissen. 

Dabei werden die Standards moderner ganzheitlicher 

Pflege umgesetzt. Zur persönlicheren Gestaltung der 

Pflegezimmer können eigene kleinere Möbelstücke 

und Gegenstände mitgebracht werden.

Unterschiedlichste Angebote der Beschäftigungs-
therapie, wie Basteln, Singen, Gedächtnistraining, 
Gymnastik und Feste sind fester Bestandteil im  
Stephanienstift .
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Die hellen und lichtdurchfluteten Gemeinschafts räume 

auf jeder Etage schaffen eine offene und freundliche 

Atmosphäre. Die modern gestalteten Außen anlagen 

sowie große Etagenbalkone bieten viele Aufenthalts-

möglichkeiten im Freien und gleichzeitig Nischen der 

Ruhe und des Rückzugs. 

Im großen und modern gestalteten Restaurant bereich 

können die Bewohnerinnen und Bewohner sowie  

deren Angehörige Mahlzeiten aus der hauseigenen 

Küche genießen. 

Aktivierende Pflege und Betreuung, die sich an  

den individuellen Bedürfnissen der Seniorinnen und 

Seni o ren orientiert, fördert die Wiedererlangung 

der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit.  

Oberster Grundsatz unseres Pflegekonzepts ist die  

Wahrung der Würde und die Selbstbestimmung der  

Menschen. Neben den vielfältigen Pflegeleis tungen 

wird ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm  

angeboten.

Die Bewohnerinnen und Bewohner werden, wie in 

allen anderen Seniorenzentren der AWO Karlsruhe, 

von qualifiziertem und freundlichem Fachpersonal  

betreut. Die Qualität der Pflege wird über geschultes 

Personal und ein professionelles Qualitätsmanage-

mentsystem sichergestellt. 

Angebote und Leistungen

•  72 Pflegeplätze, davon 48 hochwertig  

ausgestattete Einzelzimmer mit ca. 18 m²  

und 12 Doppelzimmer mit 23 m² Wohnfläche

•  Barrierefreie Duschen und WCs, Internet- und  

Satellitenanschluss in allen Zimmern

•  Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen,  

Nachmittagskaffee und Abendessen

•  Grüne Außenanlagen und Gemeinschaftsbalkone

•  Therapeutische Angebote: Krankengymnastik,  

Fitnessraum, Ergo therapie, Logopädie, Massage 

und Lymphdrainage (Therapeuten kommen ins 

Haus), Fußpflege, Podologie sowie Friseurtermine 

im Haus

•  Vielfältige Freizeitangebote, z. B. jahreszeitliche 

Feiern, Feste zu besonderen Anlässen, Gymnastik, 

Gedächtnistraining, Spaziergänge, Ausflüge bis  

hin zu Veranstaltungen (Theater- und Musik-

aufführungen) etc.

Ansprechpartnerin und weitere Informationen:
Seniorenzentrum Grünwinkel 
Beate Meyerhöfer 
Hopfenstraße 3 | 76185 Karlsruhe 
Tel.: 0721 83140-0  
E-Mail: b.meyerhoefer@awo-karlsruhe.de
Verkehrsverbindung: Bus 62, Haltestelle "Sinner"

Ein modernes Haus zum Wohlfühlen 

Seniorenzentrum Grünwinkel

Seit April 2008 steht auf dem ehemaligen Firmen-

gelände der Brauerei Moninger in Grünwinkel ein 

modernes und anspruchsvolles Pflegezentrum zur 

Verfügung. Wohnen, Betreuung und Pflege werden 

hier vereint. Der Standort, mitten im Grünen,  

umgeben von schönem altem Baumbestand, bietet 

viel Ruhe und Erholung. 

Die gute Verkehrsanbindung und die kurzen Wege  

sowohl zum nahe gelegenen Einkaufszentrum als 

auch zum Er holungsgebiet an der Alb unterstreichen 

die Attrak tivität des neuen Seniorenzentrums. 
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Das Seniorenzentrum Knielingen soll von Anfang 

an ein fester Bestandteil des Stadtteils Knielingen  

werden. Deshalb wird eng mit den ansässigen Vereinen 

zusammengearbeitet. Die VOLKSWOHNUNG GmbH ist 

die Bauherrin und Eigentümerin des Objekts, die AWO 

Karlsruhe gemeinnützige GmbH ist Pächterin und  

Betreiberin .

Angebote und Leistungen

•  66 vollstationäre Pflegeplätze in sechs Haus-

gemeinschaften mit jeweils elf Bewohnerinnen 

und Bewohnern

•  Moderne Einzelzimmer, inklusive Dusche  

und WC (22 m²), Kabel, Internet, Flachbildschirm,  

Schwesternruf

•  Kurzzeitpflege

•  Alle Zugänge sind ebenerdig, automatische  

Türöffnungsvorrichtungen, zwei Aufzüge

•  Individuelle und persönliche Betreuung durch  

das Hausgemeinschaftsmodell

•  Jede Hausgemeinschaft hat eine funktionale  

und behindertengerecht eingerichtete Küche  

und einen großzügig ausgestatteten Wohn- und  

Aufenthaltsbereich

•  Gezielte, aktivierende Beschäftigungs- und  

Betreuungsangebote

•  Multifunktional einsetzbarer Raum für Therapie-

angebote, Feierlichkeiten, Physiotherapie etc.

• Räume für Friseur und Fußpflege

•  Das große Gartengelände bietet Raum für Ruhe 

und Entspannung in der Natur

• Begrünter Innenhof

Wohnen in der Hausgemeinschaft

Seniorenzentrum Knielingen

Das Seniorenzentrum Knielingen wurde im November 

2015 eröffnet und gehört zu den Pflegeheimen der 

dritten Generation: Anstelle von Pflegestationen 

gibt es hier sechs Hausgemeinschaften, in denen  

jeweils elf pflegebedürftige Menschen wohnen, 

die rundum betreut und versorgt werden. Das 

Hausgemein schaftsmodell schafft in kleinen Wohn-

einheiten, familienähnliche Wohnlichkeit und bietet 

eine hohe Betreuungsqualität. 

In jeder Hausgemeinschaft wird eigenständig  

gekocht, die Hauswirtschaft organisiert und der Tag 

gemeinsam verbracht. Hauswirtschaft liche Fach- und 

Präsenzkräfte unterstützen die Bewohnerinnen und 

Bewohner hierbei. Engagiertes und qualifiziertes 

Pflegepersonal übernimmt die notwendige pflege-

rische Versorgung. Im Gegensatz zum konventionellen 

Pflegeheim ermöglichen die Haus gemeinschaften 

eine individuellere und persönlichere Pflege und  

Betreuung. 

Das direkte Erleben und gegebenenfalls die unmittel-

bare Teilnahme an den in der Hausgemeinschaft  

anfallenden Arbeiten, z. B. Kochen, geben das Gefühl 

des früher gewohnten Lebensalltags, des Gebraucht-

werdens zurück. Ergänzt wird unser Angebot durch 

gezielte, aktivierende Beschäftigungsmöglichkeiten 

und die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse. 

Vor allem Menschen, die an Demenz erkrankt sind, 

profitieren hierbei in erhöhtem Maße vom direkten 

Kontakt zu den Bezugspersonen. 

Weitere Informationen:

AWO Wohn- und Pflegezentrum Knielingen Sudetenstraße 45 | 76187 Karlsruhe 
Tel.: 0721 16151-0 
E-Mail: sz-knielingen2.0@awo-karlsruhe.de



18

Unabhängig und sicher leben

Betreutes Wohnen und Service Wohnen

Möchten Sie Ihr Leben in den eigenen vier Wänden 

genießen und dabei auf schnelle und unkomplizierte 

Unterstützung und Entlastung vertrauen? Dann ist für 

Sie das „Betreute Wohnen“ in einem unserer Häuser 

vielleicht die richtige Lösung! 

In seiner eigenen Wohnung erhält jeder genau 

die Betreuung, die er in seiner jeweiligen Lebens-

situation benötigt. Durch ein besonderes System 

wird täglich morgens geprüft, ob die Bewohner-

innen und Bewohner "wohlauf" sind. Während 

der Geschäftszeiten steht den Bewohnerinnen 

und Bewohnern ein(e) Ansprechpartner(in) tele-

fonisch zur Verfügung. Das Betreute Wohnen  

ist an eine Tag und Nacht besetzte Notrufanlage 

ange schlossen. Freizeitangebote verschiedenster Art 

runden das Angebot ab. Betreutes Wohnen im Karl-Siebert-Haus

Das Karl-Siebert-Haus liegt in einer zentralen, ruhigen 

Lage mitten in der Karlsruher Altstadt. Der not-

wen dige Bedarf des täglichen Lebens (Einkauf,  

medizinische Versorgung, kulturelle Veranstaltungen) 

kann in der näheren Umgebung getätigt werden. Das 

Haus verfügt über 31 Ein- und Zweizimmerwohnungen 

zwischen 42 m² und 52 m².

 
Betreutes Wohnen in der  
Seniorenwohnanlage Oberreut

Das Seniorenzentrum Oberreut bietet 74 alters-

gerechte Wohnungen. Es liegt nah am Oberreuter  

Einkaufszentrum direkt an der Straßenbahnhaltestelle. 

Die Ein-, Zwei- bis Drei-Zimmerwohnungen verfügen  

alle über Balkon bzw. Terrasse und sind barrierefrei 

gebaut.

 
Betreutes Wohnen im Seniorenzentrum Grünwinkel

Im Penthouse-Geschoss des AWO Seniorenzentrums 

Grünwinkel, der „Wohnstift-Etage“, befinden sich elf 

sehr hochwertig ausgestattete Ein-, Zwei- und Drei-

Zimmer-Appartements zwischen 35 m² und 111 m² 

mit Einbauküche und teilweise mit Terrasse. Die  

Integration der Wohnungen in das Senioren zentrum 

ermöglicht, dass alle Gemeinschaftseinrichtungen 

des Hauses und das Restaurant problemlos erreicht  

werden können.

Weitere Informationen:

Betreutes Wohnen im Karl-Siebert-Haus  

Fasanenstraße 11 | 76131 Karlsruhe 

Tel.: 0721 932010 

E-Mail: karl-siebert-haus@awo-karlsruhe.de

Betreutes Wohnen in der 

Seniorenwohnanlage Oberreut 

Hermann-Müller-Würtz-Straße 4 | 76189 Karlsruhe 

Tel.: 0721 9863230 

E-Mail: szo@awo-karlsruhe.de

Betreutes Wohnen im  

Seniorenzentrum Grünwinkel 

Hopfenstraße 3 | 76185 Karlsruhe 

Tel.: 0721 83140-0 

E-Mail: b.meyerhoefer@awo-karlsruhe.de

Betreutes Wohnen Knielingen 

Sudetenstraße 45 | 76187 Karlsruhe  

Tel.: 0151 50998738 

E-Mail: sz-knielingen2.0@awo-karlsruhe.de 

Betreutes Wohnen Knielingen

In direkter Nachbarschaft zum Seniorenzentrum  

befindet sich die betreute Wohnanlage mit  

28 komfortablen Ein-, Zwei-, und Drei-Zimmer- 

Wohnungen, zwei davon speziell für Rollstuhlfahrer. 

Der direkte Anschluss an das Seniorenzentrum bietet 

dazu viele Vorteile. Knielingen bietet unter ande-

rem ein perfektes Nahversorgungszentrum, das keine 

300 m von der Einrichtung entfernt ist. Direkt im Haus 

befindet sich eine Vitalpraxis für die altersgemäße 

Gesundheits vorsorge. Die Bushaltestelle ist fast vor 

der Tür.
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Die Tagespflege ist auch ideal für Menschen, die  

Orientierungsschwierigkeiten oder eingeschränkte 

Alltagskompetenz haben (Demenz). Denn die Tages-

struktur in den Einrichtungen kann dabei helfen, sich 

besser zurecht zu finden. Menschen, die Angehörige 

mit Demenz-Erkrankung pflegen, haben außerdem 

die Möglichkeit, sich fachkundigen Rat beim Team 

der Tagespflege für den richtigen Umgang mit ihren  

Lieben zu holen. Dies kommt nicht nur den Senior-

innen und Senioren zugute, sondern entlastet  

gleichzeitig auch die pflegenden Angehörigen. 

Tagsüber betreut. Abends daheim.

Tagespflege

Bei der AWO Tagespflege erwartet Sie ein attraktives 

Programm zur Gestaltung des Tages. Für das leib-

liche Wohl wird mit Frühstück, Mittagessen, Kaffee 

und Kuchen ebenfalls gesorgt. Falls erforderlich kann 

nach ärztlicher Verordnung auch die notwendige  

Behandlungspflege wie beispielsweise die Medi-

ka mentenabgabe, das Spritzen von Insulin oder  

Verbandswechsel übernommen werden. 

Wie oft man an der Tagespflege teilnimmt, wird  

individuell abgestimmt. Von einem Tag pro Woche 

über zwei bis hin zu fünf Tagen stehen jedem Interes-

sierten alle Möglichkeiten offen. Eine Altersgrenze gibt 

es nicht, die älteste Teilnehmerin feierte vor kurzem  

ihren 102. Geburtstag. 

So kann Ihr Tag bei uns aussehen: 

Ab 8:30 Uhr 

Eintreffen, gemeinsames Frühstück

10:00 bis 12:00 Uhr 

Einzel- und Gruppenaktivitäten wie z. B. Gymnastik, 

Basteln, Spiele, Musik oder Spaziergänge 

Pflegerische Betreuung nach Bedarf

12:30 Uhr 

Gemeinsames Mittagessen und danach auf Wunsch 

Mittagsruhe

Am Nachmittag 

Einzel- und Gruppenaktivitäten wie Gedächtnis-

training, Malen, Spiele u.v.m. 

Pflegerische Betreuung nach Bedarf

15:30 Uhr 

Gemeinsamer Nachmittagskaffee

Ab 16:30 Uhr 

Heimkehr

Wer übernimmt die Kosten?

Die Tagespflege ist eine durch die Pflegekassen  

anerkannte Einrichtung. Daher kann sie über einen 

Pflegesatz pro Tag abgerechnet werden.

Weitere Informationen:

Tagespflege in der  

Seniorenwohnanlage Oberreut 

Wilhelm-Leuschner-Straße 33 

76189 Karlsruhe 

Tel.: 0721 9862632  

E-Mail: tagespflege-oberreut@awo-karlsruhe.de

Tagespflege 
im Hanne-Landgraf-Haus 

Grezzostraße 7 | 76229 Karlsruhe 

Tel.: 0721 4806-0  

E-Mail: hanne-landgraf-haus@awo-karlsruhe.de

Tagespflege 
im Karl-Siebert-Haus 

Fasanenstraße 11 | 76131 Karlsruhe 

Tel.: 0721 34800   

E-Mail: karl-siebert-haus@awo-karlsruhe.de
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Lebensqualität zu Hause

Mobile Pflege und Betreuung

Sie möchten Ihr Alter im vertrauten, gewohnten Zu -

hause verbringen – da, wo Sie sich wohl fühlen und 

wo Sie vielleicht sogar einen Großteil Ihres Lebens  

verbracht haben? Es kann aber auch Situationen im  

Leben eines jeden Menschen geben, unabhängig vom 

Alter, in de nen die Dinge nicht mehr so leicht von der 

Hand gehen. Vor allem, wenn man alleine ist, braucht 

man dann bei der Bewältigung des Alltags Hilfe.

Wir stehen Ihnen im eigenen Zuhause als Ansprech-

partner und Helfer rund um die Uhr zur Seite. Unsere 

Angebote reichen von gelegentlichen Hilfeleistungen 

bis hin zu täglich mehrfach anfallenden Pflegemaß-

nahmen, die sich an Ihren persönlichen Bedürfnissen 

orientieren – auch an Wochenenden, Feiertagen und 

nachts. So können Sie in vielen Fällen einen Heim- 

oder Krankenhausaufenthalt umgehen.

Hilfe, Pflege und Betreuung bei Ihnen vor Ort

Damit Sie genau die Hilfe erhalten, die Sie zu Hause 

benötigen, bieten wir Ihnen ein Netz an Dienstleis-

tungen an, die Sie ganz individuell kombinieren  

können:

• Hauswirtschaftliche Unterstützung und Hilfe

• Krankenpflege

• Ambulante Familienpflege

• AWO-Menü 

• Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung

• Sicher Zuhause wohnen mit dem Hausnotruf 

•  „Gut versorgt daheim - Selbstbestimmt wohnen 

ohne Betreuungspauschale im Rintheimer Feld“ 

(in Kooperation mit der VOLKSWOHNUNG);  

Quartiersprojekt im Rintheimer Feld

Die Kosten für unsere Leistungen können je nach 

Einzelsitu ation von der Krankenkasse, der Pflege-

kasse oder dem Sozialamt übernommen werden. Wir 

infor mieren Sie gerne in einem persönlichen Gespräch 

umfassend über unsere Leistungen.

Ansprechpartnerin und weitere Informationen:

AWO Mobile Pflege und Betreuung  

Monika Fischer  

Hopfenstraße 3 | 76185 Karlsruhe  

Tel.: 0721 83140 911 

E-Mail: m.fischer@awo-karlsruhe.de
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•  Unterstützung und Anleitung der pflegenden 

Angehörigen, z. B. Kurse für Krankenpflege sowie 

Erhaltung und Förderung der Pflegebereitschaft 

der Familien

•  Zusammenarbeit mit Ärzten, sozialen Diensten, 

Krankenhäusern, Pflegekassen und anderen  

sozialen Einrichtungen

•  Sterbebegleitung, um ein menschenwürdiges  

Sterben zu Hause zu ermöglichen

Wenn Sie Pflege und Betreuung brauchen

Krankenpflege zu Hause

Sie benötigen umfangreiche pflegerische Hilfe und 

Betreuung, möchten aber zu Hause wohnen bleiben? 

Unser Team von examinierten Fachkräften der Kran-

ken- und Altenpflege stellt nach den Grundsätzen 

des ganzheitlichen Pflegeverständnisses die häusliche 

Pflege und Betreuung sicher:

•  Unterstützung bei der Körperpflege, beim  

Ankleiden, beim Essen sowie bei der Aktivierung

•  Durchführung ärztlicher Verordnungen und  

Anwendungen wie Injektionen, Medikamenten-

gabe, Verbandswechsel u. a.

Ansprechpartnerin und weitere Informationen:

AWO Mobile Pflege und Betreuung  

im Seniorenzentrum Grünwinkel  

Anett Schaetzke  

Hopfenstraße 3 | 76185 Karlsruhe  

Tel.: 0721 83140 911 

E-Mail: a.schaetzke@awo-karlsruhe.de

Was wollen wir erreichen?

Die Förderung und Erhaltung der selbstständigen und 

selbstbestimmten Lebensführung in der vertrauten 

Umgebung. Wir möchten stationäre Aufenthalte  

möglichst vermeiden.

 
In welchem Umfang werden diese Hilfen geleistet?

Unsere Hilfen reichen von gelegentlichen Hilfeleistungen 

bis hin zu täglich mehrfach anfallenden Pflegemaß-

nahmen, die sich an den persönlichen Bedürfnissen 

der von uns betreuten Menschen orientieren – auch 

an Wochenenden, Feiertagen und nachts. 
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Ansprechpartnerin und weitere Informationen:
AWO Mobile Pflege und Betreuung  
im Seniorenzentrum Grünwinkel  
Sonja Ardizzone  
Hopfenstraße 3 | 76185 Karlsruhe  
Tel.: 0721 83140 911 
E-Mail: s.ardizzone@awo-karlsruhe.de

Unterstützung im täglichen Leben

Mobiler Dienst – Hilfe im Haushalt

Sie fühlen sich in Ihrem gewohnten Zuhause wohl 

und kommen meistens auch gut zurecht – brauchen 

aber manchmal Hilfe, zum Beispiel beim Einkaufen 

oder beim Arztbesuch? Oder einfach nur ein bisschen 

Gesellschaft?

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten  

viel fältige pflegeergänzende Dienste im Bereich der 

hauswirtschaftlichen Versorgung wie z. B.:

•  Unterstützung im Haushalt bei allen gängigen 

Hausarbeiten

•  Begleitung bei Spaziergängen, zu Arztbesuchen 

und Therapeuten

• Unterhaltung, Gespräche, Vorlesen

• Leichte Pflegehilfen (in begrenztem Umfang)

•  Anwesenheitsbetreuung, wenn die Angehörigen 

nicht da sein können

Die Ambulante Familienpflege hilft immer dann,  

wenn vorübergehend ein Elternteil nicht in der Lage  

ist, das Kind oder die Kinder zu betreuen und die  

tägliche Hausarbeit zu verrichten, zum Beispiel durch 

Erkrankung, Kuraufenthalt, berufsbedingte Abwesen-

heit usw.
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AWO Menü – täglich warm geliefert

AWO Menü 

Ein gutes Essen soll Freude machen! Es soll nicht nur 

gut schmecken, sondern auch gut tun.

Was aber, wenn Sie nicht mehr selbst kochen können 

oder möchten? Wenn das Einkaufen zur Last wird? 

Wenn die Hausarbeiten nicht mehr recht von der Hand 

gehen? Und wenn Sie nicht auswärtig essen möchten?

Dann ist das „AWO Menü“ die richtige Lösung:

•  Wählen Sie Ihr Lieblingsessen aus unserer 

abwechslungsreichen Speisekarte

•  Täglich warm oder wöchentlich  

tiefkühlfrisch geliefert

• Ohne künstliche Zusatzstoffe

• 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr

• Ohne Vertragsbindung

Für jeden das passende Menü

Sie haben täglich die Wahl zwischen sechs köstlichen 

Tagesge  richten und einem leckeren Wochengericht, 

die Sie ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack aus 

unserer Speisekarte aussuchen können. 

Zu allen Mahlzeiten können Sie Suppe, Salat, Dessert 

und Kuchen dazu bestellen. Die Speisekarte wechselt 

jede Woche . Die Gerichte enthalten keine künstli-
chen  Zusatzstoffe.

 
Tiefkühlfrische Menüs à la carte

Neben unseren täglich warm gelieferten Menüs bieten 

wir Ihnen auch tiefkühlfrische Menüs, die Sie indivi-

duell aus unserem Katalog "à la carte" zusammen-

stellen können. 

Aus einem reichhaltigen Angebot von über 200  

Ge richten wählen Sie sieben Menüs für eine Woche. 

Ob traditionell Herzhaftes, feine Verwöhn-Menüs oder 

leckere Kleinigkeiten und vieles mehr – wählen Sie  

aus einem abwechslungsreichen Angebot! 

Auch bei Fragen zu speziellen Kostformen und  

Diäten helfen wir Ihnen gerne weiter. Ihre Wunsch-

menüs liefern wir einmal wöchentlich frei Haus. Kontaktieren Sie uns:

Montag bis Freitag  
08 .00 - 13 .00 Uhr 

Brigitte Gerlach 
Tel.: 0721 83140908  
Fax: 0721 83140915 
E-Mail: b.gerlach@awo-karlsruhe.de

Kostenloses Probe-Essen

Probieren geht über studieren! Überzeugen Sie 

sich einfach selbst und bestellen Sie kostenlos und 

unverbindlich ein Probe-Essen. Oder fordern Sie 

unsere Speisekarte an. Wir freuen uns auf Ihren 

Anruf! Tel.: 0721 83140-908

Wir wünschen einen guten Appetit!

Ohne
Geschmacksverstärker,

künstliche Farbstoffe,

Konservierungs-

mittel

Jeden Tag gut versorgt

Ihr Wunschmenü wird täglich warm zu Ihnen nach 

Hause gebracht.

Wollen Sie auch am Wochenende warmes Essen  

geliefert haben? Kein Problem, wir liefern auch an den 

Wochenenden und Feiertagen. Wollen Sie lieber indi-

viduell Ihre Wochenend-Menüs zusammen stellen? 

Dann liefern wir gerne auch tiefgekühltes Essen.
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Wir stehen Ihnen in folgenden Lebensbereichen  
unterstützend zur Seite:

•  bei der Körperpflege und anderen pflegerischen 

Aufgaben

•  bei der Haushaltsführung (putzen, waschen,  

kochen), bei kleineren Besorgungen, bei  

Terminen außer Haus (z.B. Arztbesuchen,  

Behördengängen, usw.)

•  wenn Sie eine Ausbildung machen, studieren  

oder berufstätig sind

•  damit Sie mit Spaß und Freude ihren Hobbys 

nachgehen können wie z.B. Schach spielen,  

basteln, kochen; Kino, Sport, u.v.m. 

• bei Ihrer Urlaubsplanung 

Selbstbestimmt leben – mit Behinderung

Individuelle Schwerstbehindertenassistenz (ISA)

Sie möchten ein möglichst unabhängiges und selbst-

bestimmtes Leben führen, benötigen dabei aber Hilfe, 

weil eine Behinderung Sie in Ihrer Bewegungsfreiheit 

einschränkt? 

Dann vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei der 

Individuellen Schwerstbehinderten-Assistenz (ISA) der 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH. 

 
Selbstbestimmt leben heißt:

Sie sind aktiv bei der Auswahl und Einweisung der 

Hilfeperson beteiligt, denn Ihre Wünsche und Erfah-

rungen sind die Grundlage der Hilfe, die Ihnen  

zusteht (Anleitungskompetenz). Das Recht auf einen 

selbstgestalteten Tagesablauf steht dabei für uns im 

Mittelpunkt (Organisationskompetenz). 

Für uns ist es selbstverständlich, dass Sie die Person, 

die Ihnen assistiert, selbst aussuchen, weil sie tief in 

das Privatleben hineinwirkt (Personalkompetenz).

Hilfen im Haushalt

Hauswirtschaftliche Versorgung

Sie fühlen sich in Ihrem Zuhause wohl – aber nicht 

mehr ganz so sicher? Wer hilft, wenn Sie einen Not-

fall haben? Was, wenn Sie stürzen und nicht mehr auf 

die Beine kommen? Der AWO-Hausnotruf bietet Ihnen 

Sicherheit rund um die Uhr ohne weitere Verpflich-

tungen.

Nutzen Sie den AWO-Hausnotruf, um sich in Ihrem 

Zuhause wieder rund um die Uhr sicher zu fühlen:

•  Von Ihrer Wohnung aus können Sie im Ernstfall 

rund um die Uhr unsere Notrufzentrale alarmie-

ren. Von dort aus wird schnelle Hilfe vermittelt.

•  Ein Tagesmelder am Notrufgerät ermöglicht eine 

tägliche Rückmeldung über Ihr Wohlbefinden.

•  Die AWO erhält mit Ihrem schriftlichen  

Ein verständnis die Möglichkeit, im Notfall  

Ihre Wohnung zu betreten.

•  Die AWO kommt zu Ihnen nach Hause, wenn  

Sie kurzfristig Unterstützung bei der Alltags-

bewältigung benötigen oder krank werden. 

•  Eine Fachkraft der AWO ist telefonisch für Sie da, 

wenn Sie Auskunft und Beratung in Fragen des 

täglichen Lebens oder bei der Vermittlung von 

persönlichen Hilfen oder sozialen Diensten  

wünschen.

Ansprechpartnerin und weitere Informationen:

AWO Mobile Pflege und Betreuung  

im Seniorenzentrum Grünwinkel  

Anett Schaetzke 

Hopfenstraße 3 | 76185 Karlsruhe  

Tel.: 0721 83140 911 

E-Mail: a.schaetzke@awo-karlsruhe.de

Ansprechpartnerin und weitere Informationen:
Gabriele Timpe  
Heilbronnerstraße 22 | 76131 Karlsruhe 
Tel.: 0721 627395912  
E-Mail: g.timpe@awo-karlsruhe.de
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Wenn das Gedächtnis nachlässt

Mehr vom Leben – Betreuung von Demenzkranken

Kennen Sie die Situation:

•  dass manchmal einfach die richtigen Worte  

fehlen?

•  dass Ihnen die Namen von guten Freunden und 

Nachbarn nicht mehr einfallen?

•  dass die Schlüssel und der Geldbeutel an einem 

anderen Ort liegen?

•  dass die Hausarbeit nicht mehr wie früher  

von der Hand geht?

•  dass der Alltag Probleme bereitet? 

Das beunruhigt Sie? Sie würden gerne mit jemandem 

darüber sprechen? Wir sind für Sie da.

Mit  vertrauensvoller  Beratung  und  Information,  

persönlicher Begleitung und Betreuung stehen wir 

Ihnen zur Seite. Gemeinsam mit Ihnen formulieren 

wir Ihren Bedarf, gemeinsam wählen wir die für Sie 

passenden Angebote aus.

Ihre Wünsche stehen für uns an erster Stelle. Denn 

schließlich geht es um Sie.

Ansprechpartnerin und weitere Informationen:

Monika Fischer  

Hopfenstraße 3 | 76185 Karlsruhe  

Tel.: 0721 831 40-920  

Fax: 0721 831 40-912  

E-Mail: m.fischer@awo-karlsruhe.de

Montag bis Freitag  

08 .30 - 14 .00 Uhr  

und nach Vereinbarung 

Die ambulante Betreuung von an Demenz Erkrankten 

und Personen mit psychischen Erkrankungen im Alter 

ist eine individuelle, gezielte, bedürfnisorientierte, 

psychosoziale Betreuungsarbeit, die auch die haus-

wirtschaftliche Versorgung und Körperpflege umfasst.

 
Unsere Hilfen für Menschen, deren Gedächtnis  
immer mehr zum Problem wird:

Gerne unterstützen wir Sie und Ihre Angehörigen, 

damit

•  Sie Ihren Lebensmut und Ihre Lebensfreude  

erhalten oder wieder gewinnen.

•  Sie Ihre persönlichen Bedürfnisse und  

Gewohnheiten besser leben können.

•  Sie Ihre alltäglich anfallenden Dinge  

besser organisieren und durchführen können.

•  Sie solange wie möglich im vertrauten  

Zuhause bleiben können.

Unsere Hilfen für Angehörige bei Überlastung  
und Konflikten in der Familie:

Wir bieten Ihnen Entlastung durch Beratung und/

oder Betreuung Ihrer Angehörigen, damit Sie

•  fachliche Unterstützung bekommen im Umgang 

mit der veränderten Lebenssituation .

• informiert sind über weitere Dienstleistungen.

•  z.B. einen Arztbesuch machen und in Ruhe  

Besorgungen erledigen können.

•  für sich die Möglichkeit haben, eigene Freiräume 

zu schaffen und Ihre Kräfte länger zu erhalten.

Selbstverständlich werden wir Ihr Anliegen streng 

vertraulich behandeln .
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Individuelle Aktivierung von Menschen mit Demenz

Projekt I-CARE

Im Verlauf einer Demenz spielen Angehörige und  

professionell Pflegende eine immer wichtigere Rolle 

für eine bestmögliche Lebensqualität der Betroffe-

nen. Insbesondere Aktivierung und Förderung der 

individuellen körperlichen, geistigen und sozialen  

Fähigkeiten demenzerkrankter Menschen sind hierbei 

von entscheidender Bedeutung.

Was ist I-CARE?

Im Projekt I-CARE wird ein techni-

sches System für Tablet-PCs entwickelt, 

das die persönlichen Bedürfnisse und 

Kompetenzen von demenzkranken  

Per sonen erfasst und auf dieser Basis den Betroffe-

nen, ihren Angehörigen und professionell Pflegenden 

Aktivierungsinhalte wie z. B. Musikvideos zum Mit-

singen, biografische Fotografien und Ratespiele zu 

verschiedenen Interessensgebieten zur Verfügung 

stellt .

Hierbei spielt die sensorbasierte Erkennung von  

Emotionen wie Freude, Ärger und Angst durch die 

automatische Bewertung der Mimik, der Bewegun-

gen und der Stimme eine wichtige Rolle. So soll der 

Tablet-PC eine Anpassung der Aktivierungsinhalte 

an die Tagesform der Benutzerinnen und Benutzer  

vornehmen .

Zusätzlich können Pflegende ihre Einschätzung  

einbringen. Das System passt sich kontinuierlich an 

die Bedürfnisse und Gefühlszustände der Menschen  

mit Demenz an, dokumentiert und bewertet die  

Aktivierungsmaßnahmen. Durch die begleitende  

wissenschaftliche Evaluierung im Praxiseinsatz 

wird das System in enger Zusammenarbeit mit den  

Angehörigen und Fachkräften verbessert.

Zudem sollen die Tablet-PCs die spontane Bildung 

von Aktivierungsgruppen für betroffene Personen  

erleichtern und damit pflegende Angehörige durch die 

Anregung nachbarschaftlicher Selbsthilfepotenziale 

entlasten. Ziel ist die Steigerung der Lebensqualität 

von an Demenz erkrankten Menschen sowie  

die Förde rung neuer Betreuungsstrukturen in der 

Kommune und im Quartier .

Die Rolle der AWO Karlsruhe

Der AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH kommt im 

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) geförderten Verbundprojekt I-CARE die Aufgabe 

der Koordination von sieben bundesweit agierenden 

Projektpartnern aus technischen, wissenschaft lichen 

und praxisnahen Disziplinen zu.

Durch das breit gefächerte Dienstleistungsangebot 

im Bereich der Betreuung und Pflege von Menschen 

mit Demenz bietet die AWO Karlsruhe im Projekt den 

Zugang zu potenziellen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern. Diese haben durch ihre Beteiligung an 

der Projektstudie die Möglichkeit, die zu entwickeln-

den Aktivierungsangebote und den kontinuierlichen  

Prozess der Verbesserung unseres I-CARE Tablet-PCs 

aktiv mitzugestalten.

Von Anfang an erhalten die AWO-Kunden dabei die 

Möglichkeit, die Vorteile des Systems für sich selbst 

zu nutzen. Auch den in der Studie eingebundenen  

Angehörigen kann das Konzept dieses Tablet-PCs 

neue Möglichkeiten eröffnen und soll als Entlastungs-

angebot dienen.

Ansprechpartnerin und weitere Informationen:

Jana Lohse (Projektkoordinatorin)  

Hopfenstraße 3 | 76185 Karlsruhe  

Tel.: 0721 83140-941 

E-Mail: j.lohse@awo-karlsruhe.de

Mehr Informationen finden Sie auf unserer  

Homepage: www.projekt-i-care.de
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In der Gemeinschaft ist es leichter!

In zehn Veranstaltungen zu jeweils 90 Minuten  

erfahren Sie alles Praktische und Organisatorische, 

was Sie bei der häuslichen Pflege unterstützt. Die 

Pflege kurse finden in der Gruppe statt. Gemeinsam  

mit anderen pflegenden Angehörigen haben Sie die 

Mög lich keit, unter professioneller Anleitung und  

unter Beachtung der kulturellen Besonderheiten  

Pflegetechniken zu erlernen. Gleichzeitig können Sie 

sich mit weiteren Betroffenen über die augenblickliche  

Situation austauschen. Die Teilnahme an den Pflege-

kursen ist kostenfrei und kann unabhängig von der 

Krankenkassenzugehörigkeit in Anspruch genommen 

werden.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach 

Beendigung des Pflegekurses die Möglichkeit, in  

einem Gesprächskreis weiterhin mit uns in Kontakt  

zu bleiben.

Das Wichtigste im Überblick!

• Professionelle Schulung durch qualifizierte 

 und motivierte Pflegefachkräfte in der jeweiligen 

 Landessprache .

•  Beratung und Anleitung unter Beachtung der  

kultursensiblen Besonderheiten

•  Vermittlung von Pflegetechniken durch  

Demonstration, Einübung und Reflexion

•  Persönliche Entlastung durch den Kontakt  

zu anderen pflegenden Angehörigen

•  Kostenfrei, da die Pflegekassen die Kosten  

übernehmen

Wir beraten Sie gerne.

Pflegekurse für Menschen muslimischen Glaubens 

Wir wissen, wie schwierig und belastend die Pflege 

eines Familienmitglieds sein kann. Nicht nur Ein-

fühlungsvermögen und Belastbarkeit, sondern auch 

Wissen und Sicherheit bei der Pflege lassen eine  

Pflegesituation besser gelingen. 

Die Kooperationspartner Heimstiftung Karlsruhe und 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH haben zum Ziel, 

pflegenden Familienangehörigen durch interkultu-

rell kompetente, mehrsprachige Pflegekräfte bei der 

Pflege und Betreuung Unterstützung anzubieten. Das   

Angebot richtet sich insbesondere an muslimische 

Migrantinnen und Migranten. Die Inhalte der Pflege-

kurse werden unter Beachtung der Besonder heiten 

kultursensibler Pflege und Betreuung in der Landes-

sprache vermittelt .

Das Angebot richtet sich insbesondere an muslimische 

Migrantinnen und Migranten. Die Inhalte der Pflege-

kurse werden unter Beachtung der Besonderheiten 

kultursensibler Pflege und Betreuung in der Landes-

sprache durchgeführt. 

Ansprechpartnerinnen und weitere Informationen:
Heimstiftung Karlsruhe 
Oya Yalcin  
Lammstraße 9 | 76133 Karlsruhe 
Tel.: 0174 3013444 
pflegekurse@heimstiftung-karlsruhe.de 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH 
Monika Fischer  
Hopfenstraße 3 | 76185 Karlsruhe 
Tel.: 0721 83140910  
E-Mail: m.fischer@awo-karlsruhe.de

Die Kurskosten übernimmt die AOK-

Pflegekasse – unab hängig von Ihrer 

Kasse. Wir bedanken uns bei der  

"AOK – Die Gesundheitskasse" für die freundliche  

Unterstützung des Projekts.



38 393938

Gut versorgt daheim

Selbstbestimmt wohnen ohne Betreuungspauschale 
im Rintheimer Feld

Jeder Mensch möchte gerne in der eigenen Wohnung 

selbstständig und selbstbestimmt leben und sein  

Leben aktiv gestalten, auch wenn er/sie auf Grund von 

Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Behinderung auf 

Unterstützung, Betreuung und Pflege angewiesen ist.

Deswegen hat die VOLKSWOHNUNG für die Bewohne-

rinnen und Bewohner im Rintheimer Feld das neue, 

in Karlsruhe bislang einmalige Angebot „Gut versorgt 

daheim – Selbstbestimmt wohnen ohne Betreuungs-

pauschale“ initiiert und ist mit der AWO Karlsruhe eine 

Koopera tion eingegangen. Ziel ist es, den Wunsch nach  

Selbstständigkeit zu erfüllen.

Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche stehen 

für uns im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie darin, ein 

selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung zu 

führen.

Wir sind ein multiprofessionelles Team aus Fach-, 

Pflege- und Sozialkräften. Unser umfassendes Service -

angebot bietet Ihnen Sicherheit – 24 Stunden am Tag.

 

Qualität und persönliche Zuwendung, individuelle 

Beratung und Leistungen, die direkt auf Ihre Bedürf-

nisse zugeschnitten sind, ermöglichen den Verbleib in 

der eigenen Wohnung.

Ein wichtiger Baustein des Konzeptes ist die Versor- 

gungssicherheit ohne Betreuungspauschale. Dies 

können wir Ihnen bieten, d.h., dass nur die tatsäch-

lich erbrachten Leistungen abgerechnet werden.

Unser Servicestützpunkt befindet sich in der 

Quartiers mitte, im Erdgeschoss der Heilbronner  

Straße 22. Hier befindet sich auch das Herzstück des 

Projekts „Gut versorgt daheim“, das Wohn-Café. 

Ein lebendiger Treffpunkt für Alt und Jung, den die  

VOLKSWOHNUNG kostenfrei zur Verfügung stellt. Unter 

dem Motto „Nachbarn kochen für Nachbarn“ bieten 

wir täglich ab 12:00 Uhr Mittagessen an. Gemüt liches 

Kaffeetrinken gibt es immer sonntags ab 15:00 Uhr. 

Außerdem finden gemeinsame Spielenachmittage, 

Freizeitaktivitäten und vieles andere mehr statt! Wir 

freuen uns auf Ihre Ideen und Ihre Unterstützung 

durch Ihre ehrenamtliche Beteiligung.

Unsere Leistungen

•  Ambulante Pflege und Betreuung –  

Versorgungs sicherheit - 24 Stunden

•  Behandlungspflege gemäß der ärztlichen  

Verordnung inklusive Prophylaxen

•  Anleitung und Beratung von pflegenden  

Angehörigen, Nachbarn und Freunden

•  Verhinderungspflege

• Psychiatrische Pflege

• Beratung und Anleitung als Hilfe zur Selbsthilfe

• Inter- und multikulturelle Pflege

 

Soziale Hilfen

• Unterstützung im Haushalt

• Familienpflege

•  Eingliederungshilfe für Menschen  

mit Behinderungen

•  Individueller Service für Menschen  

mit Behinderungen 

• Gemeinwesenarbeit und Nachbarschaftshilfe

Unser Service

• Beratung im Alltag

• Pflegeberatung

• Hilfsmittelberatung

• Beratung bei der Wohnraumanpassung

• Unterstützung bei Behördenangelegenheiten

•  Förderung der Gemeinwesenarbeit und  

Begleitung von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen 

und Bürgern

Ansprechpartnerin und weitere Informationen:

Marion Adam 
Heilbronner Straße 22 | 76131 Karlsruhe 

Tel.: 0721 627395913 
E-Mail: m.adam@awo-karlsruhe.de

Ambulanter 

Servicestützpunkt 

Rintheimer Feld

Beratung 
vor Ort

 Wohn-Café: 
Treffpunkt für alle

 
 
 

Versorgungssicherheit 
rund um die Uhr 
ohne zusätzliche 

Betreuungspauschale

 
 
 

Häusliche 

hauswirtschaftliche 
Unterstützung

 
Servicestützpunkt

 
 

 
 

Professionelle 

Betreuung durch 
geschultes 

Fachpersonal
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AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH

Rahel-Straus-Str. 2 | 76137 Karlsruhe 

Tel.: 0721 35007-0 | Fax: 0721 35007-135 

E-Mail: info@awo-karlsruhe.de 

www.awo-karlsruhe.de 

 Besuchen Sie uns auch auf Facebook. 

 

Wir sind eine anerkannte Einrichtung für den Bundes frei -

willigendienst (BFD) und das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ).

Mehr Infos erhalten Sie auch 

im Internet unter: 

www.awo-karlsruhe.de

Verschiedene Projekte unserer 

Senioren zentren wurden aus 

Mitteln der ARD Fernsehlotterie 

„Deutsche Fernsehlotterie“  

gefördert. Allen Mitspielern der ARD Fernsehlotterie,  

die durch ihr Los einen Beitrag dazu geleistet haben, 

unseren herzlichen Dank. 


