
Neben den jetzt bezogenen Wohnungen in der „Neuen 
Mitte Asperg“ stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe noch 
weitere Wohnprojekte vor, mit denen wir den Weg 
der Dezentralisierung unserer Heime fortsetzen und 
neue, gemeinwesenorientierte Angebote aufbauen: Der 
Rabenhof Ellwangen geht mit neuen Wohngruppen in 
Aalen und Schwäbisch Gmünd weiter in die Städte der 
Umgebung. Die in einer Baugemeinschaft mit nicht 
behinderten Menschen entstehenden Wohnungen im 
Französischen Viertel Tübingen werden nach dem nun 
erfolgten Richtfest im April 2008 bezogen werden.

Manche sagen, unsere Heime würden durch den Ab
bau stationärer Heimplätze zu Einrichtungen werden, 
in denen nur noch schwerst behinderte Menschen 
verbleiben und ein ausgegrenztes Leben führen müs
sen. Am Beispiel des Umbaus des „Roten Hauses“ im 
Tannenhof Ulm sehen Sie, dass wir uns aber auch   um 
die Lebensqualität in unseren Heimen kümmern. Mehr 
Platz, mehr  Rückzugsmöglichkeiten, mehr Teilhabe am 
Gemeinschaftsleben – in diese Richtung werden wir die 
Kerneinrichtungen der LWV.Eingliederungshilfe GmbH 
weiter qualifizieren.  

Verehrte Leserinnen und Leser: Ich darf mich bei Ihnen 
allen für Ihre Unterstützung unserer Arbeit in einem 
für die Gesellschaft bewegten Jahr 2007 bedanken und 
Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges und gesegnetes 
Weihnachtsfest wünschen. 

Albert Lenz, Geschäftsführer  

„Ein Zurück kommt nicht in Frage“

Jeder von uns kennt die Situation: Die ersten Tage 
im neuen Zuhause. Alles ist noch ungewohnt, nichts 
ist an seinem üblichen Platz. Wer sind die Nach-
barn? Soll man mal bei ihnen klingeln oder abwar-
ten, bis sie von sich aus reagieren? Woher bekomme 
ich morgens frisches Brot, gibt es in der Nähe 
überhaupt einen Laden?

Genau diese Fragen stellen sich derzeit auch einige 
behinderte Menschen, die von Mitarbeitern der  
LWV.Eingliederungshilfe GmbH betreut werden.  
Menschen, die zum Teil jahrzehntelang in Heimen  
gelebt haben. Menschen, die im Allgemeinen als  
„hospitalisiert“ gelten, denen viele ein eigenständiges 
Leben gar nicht mehr zutrauen. Und Menschen, die  
uns mit ihrem Lebensmut und ihrem Willen, ihren  
Alltag trotz ihrer Behinderungen selbstbestimmt zu 
gestalten, immer wieder von neuem überraschen.

Klara Herrmann und Jürgen Gruber sind solche Men
schen. Wenige Wochen nach ihrem Auszug aus dem 
Behindertenheim Markgröningen in eigene Wohnungen 
in der Nachbarstadt Asperg haben wir ein Interview mit 
ihnen geführt. „Ich bin sehr glücklich hier. Ein Zurück 
kommt für mich nicht in Frage“, so Herr Gruber über 
seine neue Wohnsituation. Und Frau Herrmann erklärt 
kurz und bündig: „Ich will hier bleiben. So schaut‘s aus.“ 
Ist das nicht beeindruckend? Kein Klagen über die vielen 
kleinen und großen Veränderungen und über den Weg
fall mancher Versorgungsleistungen. Dafür aber Freude 
über ein Leben in Privatheit und über Betreuer, die jetzt 
zu einem kommen, von denen man aber nicht mehr 
fürsorglich belagert wird.
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Behindertenheim Markgröningen

Überblick  Dezember 2007  

„Ich will hier bleiben. So schaut‘s aus.“ 
Neue Mitte Asperg ist eröffnet

Am 30. August 2007 hat das Behindertenheim 
Markgröningen sein Wohnangebot durch sieben  
ambulant betreute Plätze in der „Neuen Mitte“ 
der Nachbarstadt Asperg erweitert.

Hier hat die LWV.Eingliederungshilfe GmbH drei  
neue behindertengerechte Wohnungen gekauft  
und ermöglicht damit im Sinne des Community 
LivingKonzeptes Menschen mit Behinderung ein 
selbstständiges und eigenverantwortliches Leben  
im Gemeinwesen.

Die zunächst vier Bewohner haben ihre individuellen 
Unterstützungsformen selbst gewählt. So ist in  
kurzer Zeit eine gute Zusammenarbeit mit der Sozial
station und der Nachbarschaftshilfe entstanden.

Einige Wochen sind mittlerweile seit dem Umzug 
vergangen. Zeit, bei den Asperger Neubürgern einmal 
nachzufragen, wie es ist, in einer eigenen Wohnung 
zu leben. Zum Interview stellten sich Klara Herrmann 
und Jürgen Gruber zur Verfügung.

Wie lange lebten Sie im Behindertenheim  
Markgröningen?

Gruber: Ich habe zehn Jahre auf einer Wohngruppe 
und sieben Jahre im „Selbstständiger Wohnen“  
gelebt. Die erste Nacht konnte ich vor Aufregung 
nicht schlafen und habe fast die ganze Zeit aus  
dem Fenster geguckt.

Herrmann: Ich wohnte vier Jahre im „Selbstständiger 
Wohnen“. Davor habe ich bei meinem Bruder ge
wohnt. Aber in der Werkstatt war ich da auch schon. 
Jetzt bin ich in Rente.

Warum wollten Sie aus dem Heim ausziehen?

Gruber: Schon vor vielen Jahren wollte ich nach 
Asperg ziehen. Diese Stadt hat mir schon immer 
gefallen. Ich bin sehr glücklich, dass dieser Wunsch 
durch diese Wohnung nun endlich in Erfüllung ging. 
Ich habe mir schon immer gewünscht, unabhängig 
zu sein und selbst über mein Leben zu bestimmen. 
Schade, dass meine Mutter diesen Lebensabschnitt 
von mir nicht mehr erlebt hat.

Herrmann: Ich hatte oft Streit mit einer Mitbe
wohnerin. Hier habe ich endlich meine Ruhe und 
niemanden, der mich ärgert.

Was hat sich für Sie mit dem Umzug verändert? 

Gruber: Ich genieße es, am Samstag den Wochen
markt direkt vor der Türe zu haben und meine 
Wurst frisch zu kaufen und nicht abgepackt wie im 
Supermarkt. Genauso ist das beim Obst. Ganz wichtig 
ist für mich, dass mein Arbeitsplatz weiter weg ist – 
jetzt fahre ich nach dem Feierabend heim.

Herrmann: Eine Wohnung mit weniger Leuten ist  
viel schöner. Man hat mehr Platz und es ist ruhiger.

Gruber: Vor der Haustüre ist eine Bushaltestelle.  
Der Rollstuhlbus fährt erst um 6.30 Uhr. Das ist mir 
zu spät. Ich brauche morgens vor der Arbeit noch 
eine Stunde zum Zeitung lesen in der Verwaltung. 
Dann bin ich auf dem Laufenden und der Tag kann 
anfangen. Bei Regional Bus Stuttgart (RBS) werde  
ich nachfragen, ob nicht schon der Bus um 5.50 Uhr 
ein Rollstuhlbus sein kann. Wenn das nicht geht, 
muss ich – wie bisher – schon um 5.30 Uhr zur 
Arbeit fahren.

Herrmann: Hier haben wir auch eine Bücherei, einen 
Bäcker, einen Metzger, die Apotheke, eine Arztpraxis, 
eine Drogerie und ein Kleidergeschäft gleich um die 
Ecke.
Für meine Handarbeiten habe ich auch viel mehr 
Ruhe und kann es auch mal liegen lassen.
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Blick aus einer der neu  

bezogenen Wohnungen  

auf den Hohenasperg

„Ein Zurück kommt für mich nicht in Frage“
Jürgen Gruber, Neubürger der Stadt Asperg
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Der Wasseranschluss funktioniert 

so problemlos wie vieles andere: 

Frau Herrmann in ihrer eigenen Küche

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit Ihren  
 „neuen Mitarbeitern“ von der Sozialstation und  
der Nachbarschaftshilfe?

Gruber: Schwester Marlies war am Anfang mal bei 
mir und ich habe ihr meine Lebensgeschichte erzählt. 
Sie ist sehr nett. Zu mir kommt jetzt niemand mehr 
von der Sozialstation, sondern ich gehe einmal in der 
Woche zu Schwester Marlies, die mir beim Medika
mentenrichten hilft. Inzwischen hat sie mir auch das 
„Du“ angeboten, was mich sehr gefreut hat. Ich gehe 
gerne hin.

Herrmann: Zu mir kommt Schwester Marlies oder 
jemand anderer von der Station morgens und abends 
und gibt mir die Tabletten. Die sind alle sehr nett.

Die Nachbarschaftshilfe kommt und unterstützt  
Sie bei der Reinigung Ihrer Wohnung. Wie funktio-
niert das? 

Gruber: Die Frauen kommen einmal in der Woche. 
Wir halten auch alles sauber – so gut wir es können. 
Ich könnte nicht mit jemandem wohnen, der keine 
Ordnung hat und bei dem alles dreckig ist.

Herrmann: Wenn ich alleine für mich koche, mache 
ich auch alles wieder sauber. Die Leute von der Nach
barschaftshilfe sind sehr nett.

Wie ist das mit dem Essen? Hat sich da was  
verändert?

Gruber: Die Uhrzeit für Frühstück und Abendessen 
kann ich selber bestimmen. Unter der Woche esse 
ich in der Werkstatt zu Mittag. Manchmal besuche 
ich auch Frau Herrmann und wir essen gemein
sam.

Herrmann: Das Frühstück mache ich mir auch 
selber und das Abendessen. Mittagessen kann 
ich mir auch selber machen. Am liebsten 
koche ich Eintopf. Manchmal essen wir auch 
zusammen.

Frau Herrmann, fahren Sie auch mit dem Bus mal 
woanders hin?

Herrmann: Nein, weil ich schon hingefallen bin, als 
der Bus losgefahren ist. Ich kann ins Behindertenheim 
laufen. Das ist ja nicht weit und Bewegung muss sein. 
Bus fahre ich nur, wenn jemand mitkommt. Mit einem 
Freund, der jetzt auch in Markgröningen wohnt, war 
ich auf dem Cannstatter Wasen. So viele Leute waren 
da und es hat Spaß gemacht.

Haben Sie Ihre Entscheidung, nach Asperg zu ziehen, 
bereut?

Gruber: Nein, auf keinen Fall. Ich bin sehr glücklich 
hier. Ein Zurück kommt für mich nicht in Frage. Am 
Wochenende kommen meine Angehörigen zu Besuch. 
Darauf freue ich mich sehr. Und auch auf meine neu
en Nachbarn bin ich sehr gespannt.

Herrmann: Nein. Mir gefällt es hier, ich will hier  
bleiben. So schaut‘s aus.  I Antje Michaelis, Ingrid Oehler 
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Dezentrales stationär betreutes Wohnen:  
Neue Impulse – auch für Mitarbeiter

Der Rabenhof betritt Neuland. Erstmals ent-
stehen im Ostalbkreis dezentrale stationäre 
Heimplätze  für seelisch behinderte Menschen 
außerhalb Ellwangens. Mitte Januar 2008  
starten Wohngruppen in einem Haus in Aalen, 
um Ostern herum dann in Schwäbisch Gmünd.  
Neue Impulse – auch für die Mitarbeiter.

„Es kommen andere und vielfältige Aufgaben auf  uns 
zu“, freut sich Elke Schillinger. Die 44jährige Erzie
herin leitet seit 1985 eine Gruppe im beschützten 
Haus des Rabenhofs. Jetzt wird sie die Gruppen
leitung in Aalen übernehmen. Selbstständigere 
Klienten, eine Vielzahl von Kontakten zu anderen 
 Einrichtungen, zu Fachdiensten, Arbeitgebern, 
Angehörigen und Nachbarn und „viel Organisation“ 
erwartet sie. Kurz: Flexibilität statt Vollversorgung.

In Aalen ist in einem Wohnhaus in der Friedhof
straße Platz für elf Bewohner in vier Wohnungen. 
Im Schwäbisch Gmünder Schöneckweg können 
sich acht psychisch beeinträchtigte Menschen in 
einem Haus mit vier Wohnungen einrichten. Beide 
Häuser liegen zentrumsnah. Der Mitarbeiterstütz
punkt befindet sich außerhalb der Wohnräume. 
„Dies ist Ausdruck eines veränderten Rollenverständ
nisses der Mitarbeiter“, erklärt Thomas Knies, der 
Leiter Wohnen am Rabenhof: „Nämlich Assistenz 
nur dort zu leisten, wo sie gewünscht und gefordert 
ist – zu verhandeln statt zu behandeln.“ 

Das Projekt ist primär für Bewohner gedacht, die aus 
den Räumen Aalen oder Gmünd stammen. „Ziel ist, 
psychisch kranke Menschen dort zu versorgen, wo 
sie ihre Familie, ihre sozialen Bezüge haben“, sagt 
Knies; „wo sie am städtischen Geschehen teilhaben 
können; und wo sie in größerer Eigenverantwortung 
ihren Alltag zu bewältigen lernen.“

Den seelisch behinderten Menschen eröffnet sich  
so die Chance, ein „normales“ Leben zu führen.  
„Und wenn es gut klappt“, so Thomas Knies, „eines 
Tages mit ambulanter Hilfe auszukommen, ohne 
deshalb in eine andere Wohnung ziehen zu müssen.“  
Am  Rabenhof können dank der Auslagerung einige 
Doppel und Dreibettzimmer abgebaut werden. Vor 
allem aber gewinnt die Einrichtung im Ostalbkreis an 
regionaler Bedeutung, betont Norbert Peichl, der Be
reichsmanager Wohnen der LWV.Eingliederungshilfe 
GmbH. Neben dem Schritt aus Ellwangen heraus 
helfe die Belegung mit Klienten aus der Region, die 
Position des Rabenhofs im Landkreis zu festigen. 
Peichl:  „Damit hat das Wohnprojekt wesentliche 
Bedeutung für die LWV.Eingliederungshilfe GmbH.“

Für die Mitarbeiter schließlich birgt das Konzept 
neue Herausforderungen. Neben Pflege, Behandlung 
und Förderung der Bewohner sind sie auch an deren 
hauswirtschaftlicher Versorgung beteiligt: Sie kochen 
und putzen mit ihnen oder gehen mit ihnen einkau
fen. Für die Arbeitsfähigen gilt es, Beschäftigung zu 
finden, etwa in einem Integrationsprojekt wie dem 
Casino des Landratsamts, in einer WfbM oder auf 
dem ersten Arbeitsmarkt, berichtet Elke Schillinger. 
Für die anderen bieten die Betreuer eine Tagesstruk
turierung – und für alle auch Freizeitangebote.

„Das kann Kino sein und mehr. Es handelt sich um 
neue Gruppen, da kann man gut neue Projekte 
starten“, sagt Hermann Vaas erwartungsfroh. Der 
37jährige Heilerziehungspfleger wird künftig in der 
Wohnbetreuung in Aalen arbeiten. Von 7 bis 20 Uhr 
bleibt das multiprofessionelle Team vor Ort, nachts 
ist wechselnde Rufbereitschaft. Vaas reizt die neue 
Aufgabe, in die er viel Eigeninitiative wird einbringen 
können. „Beispielsweise können wir anbieten, mit den 
Bewohnern im Tierheim mit den Hunden spazieren 
zu gehen“, ist nur eine seiner Ideen. Die Integration 
der seelisch kranken Menschen in die Stadt ist ihm 
ein Anliegen.

„Es wird ein Ausprobieren für Betreuer wie Bewoh
ner“, ergänzt Elke Schillinger; „ein Lernen vonei
nander.“ Am Erfolg hat die Gruppenleiterin keinen 
Zweifel. „In Ellwangen gibt es bereits dezentrales 
stationäres Wohnen. Und dort funktioniert es sehr  
gut.“                                                   I Sylvia Möcklin 
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Rabenhof Ellwangen

Linkes Bild:  

Schwäbisch Gmünd,  

Schöneckweg 

Rechtes Bild:  

Aalen, Friedhofstraße 

„Mit den neuen Häusern 
für dezentrales statio-
näres Wohnen in Aalen 
und Schwäbisch Gmünd 
ist für uns Weihnachten 
und Ostern auf einen 
Schlag.“
Thomas Knies, Leiter Wohnen 

am Rabenhof Ellwangen
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Richtfest im Französischen Viertel Tübingen:  
Die Baugemeinschaft stadt•raum geht in die Endphase
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Rappertshofen Reutlingen

Angefangen hat alles 2005: Die LWV.Eingliederungs
hilfe GmbH (L.EH) wurde als Träger mehrerer 
Behinderteneinrichtungen von der Baugemeinschaft 
stadt•raum angefragt, in einem barrierefreien 
Bauprojekt Wohnungen und Arbeitsräume für Men
schen mit Behinderung zu errichten. Nach einigen 
Sitzungen der Baugemeinschaft stand fest, dass 
man diesen Weg gehen möchte. Umsetzen ließ sich 
dieses Projekt nicht zuletzt durch die Unterstützung 
des Landkreises Tübingen, der für seine Bürger eine 
heimatnahe Betreuung und Versorgung gewährleis
ten möchte. 

In diesem Wohn und Gewerbehaus mit 34 Woh
nungen und fünf Gewerbeeinheiten baut die L.EH 
vier 1ZimmerWohnungen, eine 2ZimmerWoh
nung für das Ambulant Betreute Wohnen und eine 
6ZimmerWohnung mit stationärer Betreuung für 
Personen mit höherem Unterstützungsbedarf. Im 
Erdgeschoss entsteht eine ausgelagerte Werkstatt 
für behinderte Menschen (WfbM), in der sowohl die 
Mitwohnenden als auch Personen von außerhalb 
ihren Fähigkeiten entsprechenden Tätigkeiten  
nachgehen können. Das Tätigkeitsfeld umfasst  
zahlreiche Dienstleistungen im EDV und Bürobe
reich für 16 Menschen mit Behinderung. 

Das integrative Wohnprojekt wurde von Beginn an 
von der Baugemeinschaft stadt•raum unterstützt. 
Die Mitbauenden freuen sich auf die zukünftige  

Gemeinsam mit Anwohnern und zukünftigen Nachbarn des Französischen Viertels in der Tübinger 
Südstadt verfolgen Anne Roth und Karl-Heinz Spahr am 28. 9.2007 den traditionellen Richtfest-
spruch, der von den Handwerkern vom Dach des Gebäudes gehalten wird. Die beiden Bewohner der 
Einrichtung Rappertshofen Reutlingen haben die Entstehung des Hauses von Anfang an mitverfolgt 
und sind mittlerweile Teil der Baugemeinschaft stadt•raum geworden. Nach vielen Jahren im Heim 
werden sie an ihren Geburts- bzw. früheren Wohnort zurückkehren, um hier inmitten eines bunten 
und lebendigen Stadtviertels zu leben. 

Nachbarschaft und das Zusammenleben von 
Menschen mit unterschiedlichen Lebensformen. Um 
behinderte Menschen aus Rappertshofen Reutlingen 
und auch externe Interessenten für das Bauprojekt 
zu gewinnen, fanden zahlreiche Informationsver
anstaltungen, Gesprächskreise und Ausflüge in die 
Südstadt Tübingens statt. Einer der Höhepunkte war 
dabei eine Fahrt mit dem Baukran mit Ausblick auf 
den Rohbau und das gesamte Französische Viertel.
Ein Hauptmerkmal dieses Projekts ist die aktive 
und kontinuierliche Beteiligung der Menschen mit 
Behinderung. Dies bedeutet für die L.EH in der Praxis, 
die Interessenten aus Rappertshofen Reutlingen an 
den Baugemeinschaftssitzungen im Französischen 
Viertel zu beteiligen, damit diese vor Ort an Entschei
dungen teilhaben und als Experten in eigener Sache 
mitwirken. Themen von der Auswahl der Fliesen, der 
Sanitäreinrichtung, der Küche bis zur Gestaltung 
der gemeinsamen Außenfläche wurden mit Hilfe der 
künftigen Bewohner entschieden.

Jetzt gehen die Bauarbeiten mit dem Richtfest in ihre 
Endphase. Ausgelassen feiern Anne Roth, KarlHeinz 
Spahr und die anderen Mitglieder der Baugemein
schaft mit Handwerkern, Freunden, Angehörigen und 
der Nachbarschaft bis spät in den Abend den Roh
bau. Es wird sicher nicht das letzte gemeinsame Fest 
gewesen sein und spätestens zum Einzugstermin im 
April 2008 wird man sich als Nachbarn wiedersehen.
I Stefanie Willmann 

Richtfest und Teilnahme  an 

einer Stadtführung im Franzö-

sischen Viertel Tübingen
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Neue Lebensqualität im Heim 
Renovierung des Roten Hauses wurde abgeschlossen

Neben der Dezentralisierung der Heime und dem 
Umzug von behinderten Menschen in eigene 
Wohnungen ist der LWV.Eingliederungshilfe 
GmbH auch die Qualifizierung ihrer Heime hin  
zu lebenswerten Orten ein wichtiges Anliegen.

So kann im Tannenhof Ulm derzeit eine äußerst rege 
Bautätigkeit beobachtet werden. Neben der Neuge
staltung im Außenbereich wurde jetzt eine wichtige 
Renovierung abgeschlossen: Alle drei Etagen im 
„Roten Haus“ wurden grundlegend umgestaltet, so 
dass es künftig für dessen Bewohner deutlich mehr 
Platz geben wird. 

Statt wie früher bis zu 60 Personen werden künftig in 
diesem Haus nur noch 36 behinderte Menschen leben. 

Durch Eingriffe in die inneren Grundrisse sind 
zudem große, weite Gemeinschafts

räume entstanden.

Einige zentrale Maßnahmen, welche die Wohnquali
tät entscheidend verbessern werden:
• Je Wohnbereich eine großzügige Wohnküche, die 

bewusst fließend in den Gemeinschaftsraum über
geht. So entsteht die Möglichkeit, sowohl aktiv wie 
auch passiv das Geschehen der Essenszubereitung 
miterleben zu können.

• Die Anordnung der Einzelzimmer und die zentral 
gehaltenen Gemeinschaftsräume ermöglichen die 
Teilhabe am Gruppenleben, bieten aber auch genü
gend Möglichkeiten zum Rückzug.

• Die jeweils zwei Doppelzimmer pro Wohnetage 
können optional auch für Paare oder befreundete 
Bewohner genutzt werden. Die Einzelzimmer mit 
einer Größe von mindestens 15 m² bieten den 
Bewohnern genügend Platz, um auch Besuch im 
eigenen Zimmer zu empfangen.

• Bei der Einrichtung der Wohn bereiche und Zimmer 
fließen individuelle Vorlieben der zu künftigen Be
wohner mit ein. Bei Neuanschaffungen oder  
weiteren baulichen Veränderungen werden die 
Bewohner grundsätzlich mit beteiligt.

Begonnen hat das Projekt mit dem Umzug der bis
herigen Bewohner des Roten Hauses. Einzelne sind 
innerhalb des Tannenhofs in andere Wohngruppen 
umgezogen. Andere gingen in das Behindertenheim 
Markgröningen und in den Rabenhof nach Ellwan
gen. Der größte Teil der bisherigen Bewohner zog 
Mitte Juni in ein renoviertes ehemaliges Pflege
heim der Evangelischen Heimstiftung in Dornstadt. 
Mittlerweile konnten die Bewohner in ihr neues 
„Rotes Haus“ zurückkehren und freuen sich über die 
gestiegene Wohnqualität.
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Tannenhof Ulm

Grundriss einer Etage im  

um gebauten „Roten Haus“
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Teilhabe an allen Orten – 
(Wie) kann das gelingen?
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Ausblick: 
Noch in diesem Jahr wird mit der Renovierung eines 
weiteren Wohngebäudes („Grünes Haus“) begonnen.  
Der Tannenhof ist damit auf einem guten Weg, seine 
Wohnangebote umfassend zu qualifizieren und behin
derten Menschen auch im Heim ein Leben in Privatheit 
und Würde zu ermöglichen. Bewohner und Mitar
beiter tragen die mit den Baumaßnahmen verbun
denen Herausforderungen in vorbildlicher Weise mit.                                
I Seraph Einberger, Günther Miller 

Kein Zweifel, die Idee hat großen Charme: Behin-
derte Menschen leben mitten in der Gesellschaft, 
in behindertengerechten Stadtwohnungen, Tür an 
Tür mit nicht behinderten Menschen, gut inte-
griert in die Strukturen des Gemeinwesens und in 
nachbarschaftliche Netzwerke. Sie besuchen den 
Englisch-Kurs in der VHS, singen im Kirchenchor 
mit, kaufen ihr eigenes Brot beim Bäcker gegen-
über, arbeiten an ausgelagerten WfbM-Arbeits-
plätzen oder in Selbsthilfefirmen und genehmigen 
sich ihr Feierabend-Bier in der Kneipe um die 
Ecke, wo sie einen gemütlichen Schwatz mit den 
Nachbarn halten.

Solche Bilder tauchen zumeist auf, wenn derzeit 
das hohe Lied des Auszugs aus den Heimen und der 
Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft 
gesungen wird. Und diese Bilder sind als produktive 
Vision und Zielrichtung auch richtig und wichtig. 
Wer sich aber die Zeit nimmt, diese Bilder einmal 
näher zu betrachten, stößt auf Fragen, die in der 
derzeitigen Debatte zu kurz kommen oder erst gar 
nicht gestellt werden.

Integration muss immer ein wechselseitiger Prozess 
derjenigen sein, die bereits vor Ort leben mit denje
nigen, die neu hinzukommen. Integration bedeutet 
eben nicht, einem behinderten Menschen eine 
halbwegs akzeptable Wohnung im Gemeinwesen zu 
geben und zu hoffen, dass das mit der Integration 
dann schon irgendwie klappen wird. Wir kennen 
inzwischen zur Genüge die Beispiele, in denen das 
nicht funktioniert hat, in denen Menschen aus allen 
sozialen Bezügen heraus gefallen sind, sich zurück
gezogen haben oder Suchtprobleme auftauchten und 
schließlich ein erneuter Umzug ins Heim notwendig 
wurde. >>

Teilhabe setzt Information 

voraus: Auf einer Besichti-

gungstour durch die Tübinger 

Innenstadt

Letzte Meldungen:
Neues Objekt in UlmWiblingen angemietet

Am 28. November sind fünf Bewohner der bishe
rigen AWG in Blaustein in eine sehr ansprechende 
Doppelhaushälfte im Lustgartenweg eingezogen. 
Das Objekt liegt unmittelbar neben dem baro
cken Kloster Wiblingen und dessen ehemaligem 
„Lustgarten“. Mit diesem Umzug verbunden ist die 
Hoffnung auf eine gute Integration der Bewohner 
in das Gemeinwesen des Stadtteils Wiblingen und 
der Gesamtstadt Ulm.

LWV.Eingliederungshilfe GmbH bleibt in kommu
naler Trägerschaft

Die Verbandsversammlung für den Landeswohl
fahrtsverband WürttembergHohenzollern in Ab
wicklung (LWV i.A.) hat in ihrer Sitzung am 04.12.07 
in Gültstein den Verbleib der LWV.Eingliederungs
hilfe GmbH (L.EH) in kommunaler Trägerschaft 
beschlossen. Damit folgte die Verbandsversamm
lung der Empfehlung des Verbandsausschusses 
vom 13.November, die Einrichtungen der L.EH nicht 
zu zerschlagen oder im Gesamten an freie oder 
kirchliche Träger zu veräußern. Der Beschluss wurde 
von den Vertretern der 22 Stadt und Landkreise 
WürttembergHohenzollerns mit großer Einmütig
keit bei nur einer Enthaltung gefällt.

Gleichzeitig hat die Verbandsversammlung der 
Landesregierung vorgeschlagen, den Abwicklungs
zeitraum des LWV i.A., der alleiniger Gesellschafter 
der L.EH ist, um weitere drei Jahre bis Ende 2010 
zu verlängern. Diese Zeit soll genutzt werden, um 
einen neuen Gesellschafter für die LWV.Eingliede
rungshilfe GmbH in kommunaler Hand zu finden. 



Impressum
Herausgeber:
LWV.Eingliederungshilfe GmbH
KonradAdenauerStraße 13
72072 Tübingen

Telefon: 07071 975590
Telefax: 07071 9755929
info.gmbh@lwveh.de

ViSdP. Albert Lenz,  
Geschäftsführer
Amtsgericht Stuttgart
HRB 382496

Dezember 2007 Ge
st

al
tu

ng
: w

w
w

.m
ee

s-
za

ck
e.

de

Seite 8

In Norwegen wurden die großen Heime bereits in 
den 1990er Jahren aufgelöst. Behinderte Menschen 
sind in Kleinstheime und eigene Wohnungen gezo
gen. Neben vielen Beispielen gelungener Integration 
wird von dort aber auch berichtet, dass oftmals die 
Einbindung behinderter Menschen in das Gemeinde
leben vermisst werde und sich die sozialen Kontakte 
auf den Besuch bezahlter Betreuungskräfte nach 
Dienstplan beschränkten. 

Wenn Integration gelingen soll, braucht es neben 
dem eigenen Bemühen der behinderten Menschen 
• entsprechende behindertengerechte Strukturen im 

Gemeinwesen (vom barrierefreien und bezahlbaren 
Wohnraum über den gut ausgebauten ÖPNV bis 
zu Einkaufs und Freizeitmöglichkeiten, die für 
behinderte Menschen erreichbar und nutzbar sind).

• Mitglieder im Gemeinwesen, die an der Begegnung 
mit behinderten Menschen tatsächliches Interesse 
haben und ihnen beim Ankommen in der Gesell
schaft behilflich sind (als Nachbarn, in Vereinen, in 
Begegnungsstätten…). Wo sind die viel beschwore
nen Massen der „Bürgerhelfer“, die kontinuierlich 
das oft nicht einfache Zusammensein mit behin
derten Menschen gestalten wollen?

• eine qualifizierte fachliche Unterstützung, die den 
Rahmen des rein ambulant betreuten Wohnens 
auch oft überschreiten wird: Unterstützung im 
Alltag, Hilfe bei der Knüpfung sozialer Kontakte, 
Suche nach Arbeit und Begleitung am Arbeitsplatz, 
Vernetzung mit anderen Fachdiensten, Hilfe zur 
Pflege. Diese gute fachliche Begleitung kann im 
Einzelfall dazu führen, dass die gemeindenahe 
 Betreuung sogar teurer wird als die Vollversorgung 
im Heim. Die Frage, ob dies von den Leistungsträ
gern dann trotzdem bezahlt wird, ist die Gret
chenfrage beim Thema Integration und Teilhabe 
behinderter Menschen.  

Und was passiert mit den behinderten Menschen, die 
aufgrund der Schwere ihrer Behinderung oder ihres 
herausfordernden Verhaltens zumindest mittelfristig 
weiter in den Heimen leben werden? Bisher hatten 
sie wenigstens noch Kontakte zu den selbststän
digeren Heimbewohnern, so lose und brüchig diese 
Kontakte auch oft waren. Und nun? Verlieren sie 
auch noch diese letzten Bindungen und werden un
sere Heime zu „Resteinrichtungen“ für schwerst be
hinderte und pflegebedürftige Menschen? Hier sind 
auch wir als LWV.Eingliederungshilfe GmbH gefor

dert. Niemand schreibt uns schließlich vor, dass auf 
Heimarealen nur stationäre Betreuung stattfinden 
darf. Stationäre Plätze können, ohne dass Personen 
umziehen müssen, in ambulant betreute Plätze 
oder Wohn und Arbeitsangebote für Menschen mit 
Persönlichem Budget umgewidmet werden. Auf dem 
Heimgelände kann, in Kooperation mit Städten und 
Gemeinden, Stadtteilentwicklung vorangetrieben 
werden. Frei werdende Flächen können von Woh
nungsbaugesellschaften und Gewerbetreibenden 
genutzt werden. Warum soll nicht dort, wo gestern 
noch eine Wohngruppe war, morgen eine Bäckerei 
einziehen? Warum sollen nicht mehr genutzte Thera
pieräume nicht in einen Kindergarten umfunktioniert 
werden können? Die Gefahr, zum isolierten Ghetto für 
schwerst behinderte Menschen zu werden, rückt dann 

in den Hintergrund, wenn es gelingt, das ganz normale 
Leben in unsere Heimbereiche herein zu holen.
Die LWV.Eingliederungshilfe GmbH hat ein klares 
Leitziel entwickelt: „Wir setzen uns mit Leidenschaft 
und Entschlossenheit dafür ein, dass Menschen mit 
Behinderung als angesehene Bürger ihren Platz in 
der Gemeinschaft finden.“ Ob dieses Ziel erreicht 
wird oder ob behinderte Menschen in einigen 
Jahren sowohl mitten im Gemeinwesen als auch in 
den Heimen noch isolierter und einsamer als heute 
leben werden, hängt entscheidend davon ab, wie die 
Debatte um Dezentralisierung und Teilhabe geführt 
wird. Werden wir nur noch über Pflegesätze und 
Budgets reden oder geht es auch um die Frage, wie 
Teilhabe behinderter Menschen an unterschiedlichen 
Orten, in verschiedensten Strukturen und unter 
Mithilfe möglichst vieler Mitglieder des Gemeinwe
sens so realisiert werden kann, dass Menschen mit 
Behinderung tatsächlich zu Akteuren ihres eigenen 
Lebens werden?                                             I Harald Uetz

>> (Wie) kann das gelingen?

Teilhabe an der Gemeinschaft – 

auch im Heim:  

Sommerfest im Behinderten-

heim Markgröningen


