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SICH ZUHAUSE FÜHLEN

GEMEINSAM

FRANZ-PFEIFER-HAUS

ein Miteinander und Füreinander schaﬀen
Mit dem Franz-Pfeifer-Haus hat der Caritasverband
Mannheim ein Heim speziell für pflegebedürftige
psychisch kranke und behinderte Menschen
geschaﬀen. Es wurde 2011 eröﬀnet und bietet 36
Plätze, davon 24 in Einzelzimmern.
Der Caritasverband Mannheim engagiert sich seit Jahren
für psychisch kranke Menschen. 1978 wurde das Wohnheim St. Anna-Haus eröﬀnet. Die Erfahrung dort hat
gezeigt, dass diese Zielgruppe im Alter und bei Pflegebedürftigkeit einer besonderen Betreuung bedarf. Psychisch
kranke Menschen müssen hinsichtlich ihrer speziellen
Krankheitsbilder wie zum Beispiel Schizophrenie, Zwangsund Angsterkrankungen anders begleitet und versorgt
werden als herkömmliche Pflegeheimbewohner. Diese besondere Pflege steht im Franz-Pfeifer-Haus zur Verfügung.

Das Heim befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft
zum St. Anna-Haus und dem Seniorenzentrum MariaScherer-Haus. Für das Pflegeheim wurde damit eine
Struktur geschaﬀen, die besonders geeignet ist, neue
Entwicklungen in beiden Fachbereichen aufzunehmen
und zu nutzen.
Das Kuratorium Franz-Pfeifer-Haus unterstützt diese
Entwicklung mit Spenden, zum Beispiel für die gemeinsam mit dem St. Anna-Haus initiierte Maltherapiegruppe.
Die Ehrenamtlichen unter Vorsitz von Franz Pfeifer, dem
Namensgeber des Hauses, organisieren Kunstausstellungen und setzen sich in der Öﬀentlichkeit für die
speziellen Bedürfnisse pflegebedürftiger psychisch
kranker Menschen ein.
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Eine regelmäßige seelsorgerliche Begleitung ist durch
einen Geistlichen, der im benachbarten St. Anna-Haus
wohnt, gewährleistet. Diese Begleitung wird von vielen
Bewohnern gerne angenommen. Auch können sie an
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den Gottesdiensten in der Kapelle des St. Anna-Hauses
teilnehmen.

