
Für wen sind wir da?
 
Innerhalb der Frauenpension bieten wir zwei Plätze für junge 
Frauen zwischen 16 und 18 Jahren,  die wohnungslos oder 
von Wohnungslosigkeit bedroht sind und die durch die  klassi-
schen Angebote der Jugendhilfe in ihrer aktuellen Lebenssitua-
tion nicht mehr erreicht werden können.  
 
„Du bist eine junge Frau zwischen 16 und 18 Jahren und weißt 
nicht, wo Du schlafen sollst, weil Du wohnungslos oder von 
Wohnungslosigkeit bedroht bist? Die Frauenpension in Bad 
Cannstatt bietet Dir die Möglichkeit,  wieder zur Ruhe zu kom-
men und nicht mehr überlegen zu müssen, wo Du die nächste 
Nacht verbringst.  
 
In der Frauenpension hast Du ein Einzelzimmer und teilst Dir 
mit den anderen Bewohnerinnen auf deinem Stockwerk die 
Küche. Duschen und Wäsche waschen kannst Du natürlich 
auch.  
 
Bei Fragen rund um Deinen Alltag steht dir eine Sozialarbeiterin 
zur Seite und unterstützt Dich. Darüber hinaus gibt es viele 
freiwillige Angebote wie z. Bsp. die Kreativwerkstatt, Essens-
angebote, Arztsprechstunden etc.  
 
Gemeinsam mit Deiner Sozialarbeiterin kannst Du eine 
Perspektive entwickeln, wo und wie Du längerfristig wohnen 
möchtest...“ 

Hilfen für Frauen 
Angebot für junge Frauen
zwischen 16 und 18 Jahren

Armut, Wohnungsnot und schulden



not sehen und hAndeln. caritas

Caritasverband für Stuttgart e.V.
Armut, Wohnungsnot und Schulden

Unser Angebot
 
Ein möbliertes Einzelzimmer mit Pantryküche und eine 
gemeinschaftliche Nutzung der Duschen und Toiletten. Eine 
Bezugssozialarbeiterin und die Möglichkeit, alle Angebote der 
Frauenpension zu nutzen. 
• die akut wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit 

bedroht sind,
• die intensive oder individuelle Unterstützung in 

alltagspraktischen Dingen benötigen,
• die für die Angebote der Eingliederungshilfe und der 

Sozialpsychiatrie offen sind,
• die für ihr Lebenskonzept offene Strukturen benötigen.

 
Finanzierung
 
Wir werden nach § 53 SGB XII finanziert. Die Kosten für die 
Unterkunft trägt in der Regel das Jobcenter oder, bei Bezug 
von Grundsicherung, das Sozialamt. Die Vermittlung der Zim-
mer erfolgt in Kooperation mit dem örtlich zuständigen GPZ 
oder dem Kliniksozialdienst.

 

Kontakt
Frauenpension Veielbrunnenweg
Birgit Reddemann 
Veielbrunnenweg 67
70372 Stuttgart
Telefon  0711 550371-33 
Telefax  0711 550371-55
frauenpension@caritas-stuttgart.de 
www.caritas-stuttgart.de
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