
Altenhilfe

Professionell und
leidenschaftlich  
herzlich: die Altenpflege 
der Karlshöhe



Besser leben im Alter:
mit den flexiblen 
Pflegelösungen
der Karlshöhe

Die Karlshöhe in Ludwigsburg kümmert 
sich seit 1879 im Rahmen ihres kirchlich-
diakonischen Auftrags professionell 
um alte und pflegebedürftige 
Menschen. Entsprechend groß ist unser 
Erfahrungsschatz, der sich in einer 
außergewöhnlich hohen Pflegequalität 
spiegelt und von dem Sie doppelt 
profitieren können: in unserem neuen 
Seniorenzentrum KARLINUM genauso wie 
durch unseren Mobilen Pflegedienst.



Damit erhalten Sie je nach Bedarf genau die 
Pflege, die Sie brauchen. Wir beraten Sie gerne, 
was alles möglich und was für Sie sinnvoll ist. 

Unser Ziel ist es dabei, die Seniorinnen und 
Senioren geistig und körperlich so lange wie 
möglich fit, mobil und selbstständig zu halten. 
Dabei betrachten wir den Menschen und seine 
Bedürfnisse stets ganzheitlich. Denn aus Erfah-
rung wissen wir, dass für das Wohlergehen der 
alten Menschen nicht nur die Versorgung der 
körperlichen Beschwerden nötig ist, sondern 
auch ausreichend viel Zeit und eine indivi-
duelle, persönliche Ansprache. 

Ob im KARLINUM oder mit unserem Mobilen 
Pflegedienst: Wichtig ist uns die individuelle 
Pflegelösung, die sich am ganz persönlichen 
Bedarf des alten Menschen und seiner Familie 
orientiert.

Wir sind erst dann zufrieden, wenn unsere 
Klient*innen bestmöglich versorgt und die An-
gehörigen gut beraten und dauerhaft entlastet 
sind.

Unter Telefon 07141 965 1602 informieren wir 
Sie gerne persönlich.

Wir sind 
für Sie da:

��07141
965-1602



Unser Mobiler Pflegedienst: 
die zuverlässige Unterstützung 
bei Ihnen zu Hause

Der Mobile Pflegedienst 
der Karlshöhe ist erste 
Wahl, wenn Menschen 
noch keiner stationären 
Pflege bedürfen. Unsere 
Pflegekräfte unterstützen 
Sie mit einer breiten Palette 
an Leistungen, die Ihnen 
helfen, im Alter Haushalt 
und Alltag leichter und 
besser zu bewältigen. 
Auch an Demenz erkrankte 
Menschen lassen sich in 
vielen Fällen zu Hause noch 
angemessen versorgen.



Ob Verbandswechsel oder Wundversorgung, 
Insulinspritzen, Medikamentengabe oder 
Hilfen beim Anziehen, Aufräumen oder Spa-
zierengehen – unser Mobiler Pflegedienst 
kommt auch mehrfach am Tag zu Ihnen nach 
Hause. 

Zu unseren Leistungen in Ludwigsburg und 
Umgebung zählen zum Beispiel pflegerische 
Tätigkeiten vor Ort, wie

  Grund-�und�Körperpflege

  Behandlungspflege�gemäß�ärztlicher�
Verordnung

  Wohlfühlbehandlungen

  Unterstützung�im�Haushalt

  Begleitung,�Betreuung�und�Bewegung

Welche Leistungen wir im Einzelnen anbie-
ten, erfahren Sie im persönlichen Gespräch, 
im Info-Flyer über unseren Mobilen Pflege-
dienst oder online unter

www.mobilerdienst.karlshoehe.de

 
Gerne helfen wir Ihnen auch bei Fragen  
rund um 

  Beantragung�eines�Pflegegrads�oder
  Leistungen�der�Pflegeversicherung.

Wir sind 
für Sie da:

��07141
965-1602

An Demenz erkrankte Menschen lassen sich in  
vielen Fällen zu Hause noch angemessen versorgen.  
Dabei hilft der Mobile Pflegedienst der Karlshöhe.

Julia Blickle, Geschäftsbereichsleiterin Altenhilfe



Das KARLINUM:
das Seniorenzentrum
einer neuen Zeit

In drei lichtdurchfluteten Etagen befinden sich 
jeweils zwei Wohngruppen mit Wohnküche 
und Aufenthaltsbereich, in denen pro Gruppe 
15 Senior*innen zusammenleben – in der ersten 
Etage mit einem direkten Ausgang in den 
Garten bzw. auf die geschützte Terrasse, in den 
oberen Stockwerken mit herrlicher Aussicht ins 
Land.

In Architektur und Pflegekonzept haben wir 
die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
integriert. Für bestmögliche Pflege und größt-
mögliche Lebensqualität im Alter.

Wer im KARLINUM lebt, soll auch diesen 
Lebensabschnitt erfüllt und in Wertschätzung 
erleben dürfen – unabhängig vom Grad seiner 
Pflegebedürftigkeit. Dafür sorgen wir mit 

Wir sind 
für Sie da:

��07141
965-1602



Warme, natürliche Materialien, eine durchdachte 
Architektur und ganz viel Licht: So präsentiert sich 
das KARLINUM, unser neues Seniorenzentrum am 
grünen Südrand von Ludwigsburg, das 2021 seine 
Türen geöffnet hat.

innovativen Angeboten, die nicht nur die geisti-
gen, seelischen und körperlichen Bedürfnisse 
der Bewohnerinnen und Bewohner berücksich-
tigen, sondern auch ihre Lebensgeschichte.
Ein ganzheitlicher Ansatz, den wir mit viel 
Einfühlungsvermögen, modernster Technik und 
individueller Betreuung in die Tat umsetzen – 
bis hin zu einer Palliativpflege, die von speziell 
ausgebildeten Fachkräften ausgeübt wird.

Machen Sie sich doch selbst ein Bild vom Leben 
im neuen KARLINUM: im Internet unter 

www.karlinum.haus
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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

So�erreichen�Sie�die�unseren��
Mobilen�Pflegedienst:�
Stefan Damjanovic
Pflegedienstleitung 
Paulusweg 2
71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 965-1602 
Fax 07141 965-209 
mobiler_dienst@karlshoehe.de 
www.mobilerdienst.karlshoehe.de

So�erreichen�Sie�das�KARLINUM:�
Marlen Graulau
Pflegedienstleitung
Auf der Wart 2
71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 965-1601
Fax 07141 965-1609
altenheim@karlshoehe.de

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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