
Wohnen und  
Freizeitangebote
Zuhause an der Nikolauspflege  
in Stuttgart



LEBEN UND WOHNEN

Dein Zuhause bei uns

Wir möchten dich bei allem rund um das Thema 
Leben und Wohnen unterstützen und begleiten.  
Unsere verschiedenen Wohngruppen und WGs 
bieten dir immer die Wohnform, die gerade zu dir 
passt. Egal, ob du das erste Mal von zuhause weg 
bist oder bereits alleine gewohnt hast.

Wir möchten dich dabei unterstützen, eigenstän-
dig und selbstbestimmt zu leben und zu wohnen. 
Daher kannst du bei uns alles lernen, was du 
dafür brauchst.

Damit du deine Privatsphäre und einen Draht zu 
Freunden und Verwandten hast, wohnst du du bei 
uns in einem Einzelzimmer, das mit allem ausge-
stattet ist, was du benötigst, auch mit WLAN.

Quatschen, chillen, zocken – unsere gemütlichen 
Wohn- und Essbereiche sind beliebte Treffpunkte.



MITBESTIMMUNG UND PARTIZIPATION

Du stehst im Mittelpunkt

„Wir nehmen deine Wünsche und Bedürfnisse 
sehr ernst und unterstützen dich auch gerne 
dabei, diese zu äußern.

Du kannst dich zu allen Entscheidungen, die dich 
betreffen, äußern und aktiv mitbestimmen. Du 
legst gemeinsam mit den pädagogischen Fach-
kräften deine individuellen Ziele fest und wir 
unterstützen dich dabei, diese zu erreichen.

Du hast die Möglichkeit, dich im Wohn- und Frei-
zeitbereich aktiv mit einzubringen. Zum Beispiel  
kannst du mitentscheiden, wel che Freizeitaktivi-
täten in Stuttgart angeboten werden.“

MAVIN NAQVI
Vertrauensperson Teilnehmendenvertretung



FREIZEIT UND TEILHABE

Entdecke Neues mit uns

Wir bieten dir eine Vielzahl von Freizeitmög-
lichkeiten am Campus, um dich vom Ausbil-
dungs- oder Schulalltag zu erholen. Du kannst 
dich auspowern, kreativ sein, dich einfach mit 
deinen Freundinnen und Freunden treffen oder 
neue Leute kennen lernen.

Die Mitarbeitenden des inklusiven Freizeit-
bereichs unterstützen dich dabei die Freizeit-
angebote der Stadt Stuttgart kennenzulernen 
und deine Freizeit in Jugendhäusern, Vereinen, 
Kultureinrichtungen oder einfach mal im Park 
zu verbringen.

Wir sind gerne mit dir unterwegs und organisieren 
tolle Ausflüge, zum Beispiel auf die Skipiste.



Wie erlebst du die Zeit im Wohn- 
und Freizeitbereich?

„Ich habe mich im Wohnbereich der Nikolaus-
pflege von Anfang an sehr wohlgefühlt und 
wurde auf dem Weg in die Selbständigkeit ideal 
begleitet und unterstützt. Hier habe ich die 
Möglichkeit alles zu erlernen, was ich für ein 
eigenständiges Leben brauche.
Im Freizeitbereich kann ich neue Freunde 
finden, meine Hobbies pflegen und weiß alles 
über Freizeitangebote in Stuttgart, die mich 
interessieren.

Kurz gesagt, ich habe hier die besten Voraus-
setzungen um durchzustarten.“

TAMARA GRIESS LOPEZ
Berufsausbildung an der Nikolauspflege

DAS ERZÄHLEN ANDERE



Kontakt
Schulische und Berufliche Beratung

Tel. (0711) 65 64-128
regina.deckert@nikolauspflege.de

Tel. (0711) 65 64-211
frank.salzer@nikolauspflege.de

www.nikolauspflege.de/leben-und-wohnen

Nikolauspflege  
Den Menschen sehen.

Die Nikolauspflege bietet blinden und sehbehin-
derten Menschen aller Altersgruppen Hilfeleis-
tungen an, fördert ihre schulische und berufliche 
Bildung sowie die gesellschaftliche und berufli-
che Teilhabe.

Egal, ob du bei uns zur Schule gehen, eine Aus-
bildung machen, oder dich weiter qualifizieren 
möchtest: Wir haben den passenden Wohnplatz. 
Wir bieten vielseitige Wohnmöglichkeiten, sowie 
spannende Freizeitangebote, ganz an deinem 
Bedarf orientiert.
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