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vielen Dank, dass Sie sich für die Angebote des Karlsstifts 
in Schorndorf interessieren. 
Seit über 130 Jahren gibt es uns schon – mitten in Schorn-
dorf. Unser diakonisch geprägtes Haus bietet Raum für 76 
Bewohnerinnen und Bewohner. Wir bieten Ihnen Dauer-
pflege oder Kurzzeitpflege an. In 56 Einzelzimmern und 
zehn Doppelzimmern helfen wir Menschen, die im Alter 
Betreuung oder Pflege benötigen. 

»Leben, wo man sich auskennt« – so lautet der Leitsatz 
unserer Arbeit. Das Karlsstift liegt mitten in der Innenstadt 
von Schorndorf. Fußgängerzone und Bahnhof sind zu Fuß 
in nur fünf Minuten zu erreichen Die Cafeteria und der of-
fene Mittagstisch können von allen Schorndorfern genutzt 
werden. Zahlreiche Kontakte zu anderen Schorndorfer 
Einrichtungen, zu den Kirchengemeinden und ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfern machen das Karlsstift zu 
einem offenen und lebendigen Haus.

Denn: Sie sollen sich bei uns wohl und geborgen fühlen. 
Sie sollen bei uns zu Hause sein. 

Wir freuen uns auf Sie!

Hannelore Gogolinski
hausleitung

sie haben noch fragen?
Bitte rufen Sie uns an. Unsere Hausleiterin  
Hannelore Gogolinski informiert Sie gerne.
Telefon: 07181 6005-42
gogolinski.hannelore@zieglersche.de

karlsstift
Burgstraße 36 | 73614 Schorndorf
karlsstift@zieglersche.de | www.zieglersche.de

in der diakonie verankert
Das Karlsstift gehört zum traditionsreichen Sozialunter-
nehmen »Die Zieglerschen« mit Sitz im oberschwäbischen 
Wilhelmsdorf. Mehr als 4.600 Menschen werden von rund 
2.700 Mitarbeitenden in den Feldern Altenhilfe, Behinder-
tenhilfe, Hör- Sprachzentrum, Suchthilfe, Jugendhilfe und 
Ausbildung betreut. Allein in der Altenhilfe sind wir an 
derzeit 20 Standorten präsent. Unser Unternehmen ist dem 
Geist der Diakonie verpflichtet.
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wir bilden aus!
Wir bieten Plätze für Praktikum,   
Freiwilliges Soziales Jahr und  

Bundesfreiwilligendienst.
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unser pf legeheim
Das Karlsstift bietet Platz für 76 Bewohnerinnen und 
Bewohner auf drei Wohnbereichen. Einer der Wohnberei-
che ist speziell auf die Bedürfnisse demenziell erkrankter 
Personen ausgerichtet. Wohnlichkeit, Individualität und 
Geborgenheit liegen uns besonders am Herzen. Selbst-
verständlich können Sie Ihr Zimmer mit eigenen Möbeln, 
Erinnerungsstücken, Pflanzen und Bildern ausstatten –  
wir wollen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.
Zugleich erwartet Sie ein modernes diakonisches Pflege- 
und Servicezentrum, das die besten Voraussetzungen für 
ein zufriedenes Leben bietet.

das karlsstift auf einen blick
    56 helle Einzelzimmer und 10 Doppelzimmer mit Bad  
    mobile Installation von Rundfunk, TV und Telefon
    möblierte Zimmer, eigene Möbel können gerne  
    mitgebracht werden
    spezielle Angebote für demenziell erkrankte Bewohner
    großzügige Außenanlage 
    große Gemeinschaftsräume
    eigene Küche

kompetenzbereich demenz
Eine unserer Wohngruppen ist auf demenziell erkrankte 
Menschen spezialisiert. 

Wir wollen  für alle Bewohner des Hauses an jedem Tag 
und zu jeder Zeit Zufriedenheit und Lebensqualität er-
möglichen. Zuwendung und Begleitung sowie die  
Annahme der individuellen Bedürfnisse von Bewohnern 
und Angehörigen sind für uns selbstverständlich. 

Pflegekräfte mit Spezialkenntnissen im Bereich Demenz, 
Seelsorger und viele Mitarbeiter, die mit erfahrenen Medi-
zinern kooperieren, haben ein tragendes  
Umfeld geschaffen, das sich auf die täglichen Bedürfnisse 
des jeweiligen Menschen einstellt. 
Zusammen mit dem ganzen Team sind wir bestrebt,  
aus jedem Tag einen guten Tag zu machen.

fachlichkeit ist uns wichtig       
Die Pflegewissenschaft ist ein noch junges Fachgebiet, 
das sich stetig weiterentwickelt. Damit wir immer auf 
dem neuesten Stand sind, setzen wir uns mit neuen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen intensiv auseinander: Dazu 
gehören unter anderem Ernährungsmanagement, Dekubi-
tusprophylaxe, Palliative Pflege. In speziellen Konzepten 
erarbeiten wir die Umsetzung in unseren Pflegealltag. 
Unsere Mitarbeitenden lernen in Fortbildungen stets dazu, 
wenden ihr Wissen an und reflektieren ihr Handeln.

weitere angebote
Und damit nicht genug - das Karlsstift hat noch mehr 
zu bieten:
    Kurzzeitpflege
    Zusammenarbeit mit Hospizgruppen
    Seniorengymnastik 
    täglich attraktives Freizeitprogramm
    Kreativangebote(zum Beispiel Malen und Werken)
    Cafeteria: 3x pro Woche
    Zusammenarbeit mit Jugendmusikschule, Sportver- 
    ein, Kindergarten, Grundschule und Kinderchor
    monatliche Hauszeitung
    spezielles Angebot für Männer – die Männerrunde

ehrenamt und förderverein
Die Ehrenamtlichen tragen in vielfältiger Weise zum 
Wohlbefinden der Bewohner, zum guten Klima im 
Haus und zur Entlastung der Mitarbeiter bei. 
Der Förderverein Karlsstift Schorndorf e.V. ist Teil der 
Ehrenamtsstruktur. Unser Ziel ist es, den Bewohnern 
den Alltag zu erleichtern und auf vielfältige Art und 
Weise helfend und unterstützend ihren Lebensabend 
mit zu gestalten. 
Der Förderverein sorgt für Veranstaltungen und organi-
siert für alle ehrenamtlich Tätigen Schulungen, Arbeits-
kreise und Treffen zusammen mit der Hausleitung. 
Wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren wollen, spre-
chen Sie uns gerne an: Wir stellen Ihnen mögliche 
Tätigkeitsfelder vor und freuen uns auf  Ihre eigenen 
Ideen.


