
Von Jennifer Jahns

Viechtach. Erst in der vergange-
nen Woche kam die Zusage: Jetzt
kann unmittelbar neben dem neu
gebauten Behinderten-Wohnheim
in der Flurstraße eine Pflege- und
Förderstätte mit Arbeitsplätzen für
Schwerst- und Mehrfachbehinder-
te entstehen.

Bereits zu Baubeginn des gerade
entstehenden Wohnheimes habe er
eine Einrichtung solcher Arbeits-
plätze in Erwägung gezogen, sagte
Lebenshilfe-Geschäftsführer Jo-
chen Fischer gestern bei einer
Baustellenbegehung. Damals wur-
de der Antrag aber abgelehnt, erst
jetzt gab der Sozialhilfeausschuss
des Bezirks grünes Licht.

Wann genau Baubeginn sein soll,
ist noch nicht sicher. „So bald wie
möglich“, sagt Robert Brunner vom
Architekturbüro Brunner. In den
nächsten Wochen wolle man zu-
nächst Fahrten unternehmen, um
sich andere Konzepte solcher Ein-
richtungen anzusehen. Für Jochen
Fischer zählt vor allem, dass nun
wohnortnahe Arbeitsplätze für Be-
hinderte entstehen können, und
diese nicht mehr weite Fahrten zu
anderen Einrichtungen, wie etwa
in Regen, auf sich nehmen müssen.

Die entstehenden 21 Arbeitsplät-
ze sollen vor allem im kreativ-
künstlerischen und kulturellen Be-
reich liegen, erläuterte Sylvia Har-
tinger, die Wohnbereichsleiterin
der Lebenshilfe. Zwar solle nichts
produziert werden, was später ver-
kauft oder an Firmen weitergege-
ben wird, aber mit den Arbeitsab-
läufen solle eine Zufriedenheit bei
den Behinderten erreicht werden.
Hartinger weiß, dass das schon
durch „kleine hauswirtschaftliche
Verrichtungen“ geschehen kann.
Weitere Ziele seien, den Menschen
durch die Arbeit eine zweite Le-
benswelt zu geben und eventuell
auch einige davon so zu fördern,
dass sie irgendwann werkstattfähig
sind. Zudem betonte Fischer, dass

Direkt neben Behinderten-Wohnheim soll Einrichtung gebaut werden − Heimbezug schon im März

Hier entstehen 21 Arbeitsplätze für Behinderte

durch die neuen Arbeitsplätze kei-
ne Konkurrenz zu anderen derarti-
gen Einrichtungen oder der Le-
benshilfe entstehen soll.

Nicht nur Zukunftsmusik, son-
dern bereits in die Tat umgesetzt ist

hingegen der Bau des Behinderten-
Wohnheims: Mittlerweile stehen
drei Komplexe mit Einzimmer-
Wohnungen im Rohbau. Die drei
Häuser sind jeweils durch gemein-
same Räume miteinander verbun-
den. Für insgesamt 24 Bewohner ist
hier Platz, acht davon sollen später
in der nun entstehenden Förder-

stelle nebenan arbeiten.

Neben den Einzimmerwohnun-
gen gibt es auch Paarwohnungen,
um Pärchen die Möglichkeit des
Zusammenlebens zu geben. Jede
Einzimmerwohnung wird einen
kleinen Gartenbereich haben, der
barrierefrei zu erreichen ist. Die
Wohnungen haben eine eigene

Nasszelle, Internetanschluss und
gekocht wird in einer Gemein-
schaftsküche − das Geld dafür ver-
walten die Bewohner selbst.

Auch die alltäglichen Arbeiten
sollen so weit wie möglich selbst
übernommen werden, so Wohnbe-
reichsleiterin Sylvia Hartinger.
„Und wenn das nur bedeutet, den
Wäschekorb auf dem Schoss mit
dem Rollstuhl in den Waschraum
zu bringen.“ Ziel sei es, größtmögli-
che Normalität entstehen zu lassen
und die Selbstständigkeit zu för-
dern. Aufgabe der Hausleitung, die
Renate Paukner übernehmen wird,
soll vor allem die Koordinierung
sein. Zudem ist nicht ausgeschlos-
sen, dass Bewohner irgendwann
aus dem Heim ausziehen und
selbstständig wohnen.

Mit der Fertigstellung des Wohn-
heimes rechnet Lebenshilfe-Ge-
schäftsführer Fischer im März
2010. „Und dann werden auch die
ersten Bewohner einziehen.“ Fünf
bis sechs Anmeldungen gebe es
schon, zudem weitere Interessen-
ten. Mit dem Bau liege man voll-
kommen im Zeitplan. Derzeit wird
noch an allen Ecken gearbeitet, ein
Farbkonzept erstellt, die Innenaus-
stattung gemacht und die Personal-
planung durchdacht.

Kostenmäßig müsse man mit ei-
ner Steigerung von zehn Prozent
der veranschlagten Summe rech-
nen, so Fischer. Berechnungen der
Lebenshilfe von 2006 hatten Bau-
und Anschaffungskosten von 3,5
Millionen Euro ergeben. Von der
Regierung waren aber nur 2,9 Mil-
lionen Euro anerkannt worden,
wovon 2,2 Millionen gefördert wer-
den. Der Rest werde über Zuschüs-
se der Aktion Mensch, durch Ei-
genmittel, Spenden und Darlehen
finanziert.

W Einige Wohnungen im entstehenden
Heim sind noch frei. Interessierte er-
halten Auskunft unter 09922/50060
(Sylvia Hartinger) oder 09921/970110
(Geschäftsstelle der Lebenshilfe).
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Noch ist es braune Sandfläche: An der Stelle, wo (v.l.) Lebenshilfe-Geschäftsführer Jochen Fischer, künftige
Hausleiterin des Wohnheimes Renate Paukner, Lebenshilfe-Wohnbereichsleiterin Sylvia Hartinger und Architekt
Robert Brunner stehen, soll möglichst bald die Pflege- und Förderstätte entstehen. Direkt daneben (im Bildhinter-
grund) befindet sich das Wohnheim, das bis März fertig gestellt sein soll. − Fotos: Jahns

Auch im Behinderten-Wohnheim
tut sich was: Künftige Hausleiterin
Renate Paukner zeigt, wo die Ter-
rassentüren der Einzimmerwohnun-
gen später in den Garten führen
werden.
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