
Ein Blick in die Förderstätte der Lebenshilfe
provisorische Räume im Wohnheim wurden in Betrieb genommen - Spatenstich für Neubau im Frühjahr 2011

Von Daniela Albrecht

Viechtach. Große, bunte
Buchstaben kleben an der Tür
und weisen den Besuchern den
Wee hinein in die neue Förder-
stä{e, die die Lebenshilfe Regen
in ihrerWohnanlage an der Flur-
straße eingerichtet hat. Die Räu-
me sind ein Provisorium. Eine
Übergangslösung, bis der ge-
planle Neubau neben derWohn-
änlase an der Flurstraße steht
und bezogen werden kann.

Vor wenigen Wochen wurde
die Förderstätte in Betrieb ge-
nommen. Acht Plätze hat der
Bezirk nach Angaben von Le-
benshilfe-Geschäftsführer fo-
chen Fischer dafür genehmigt.
Sieben Bewohner des Wohn-
heims besuchen sie derzeit. Für
sie ist die im Wohnheim inte-
grierte Einrichtung ein Glücks-
fall und auch das Wohnheim-
team um Lriterin Renate Pauk-
ner profitiertvon der Förderstät-
te.

Seit diese in Betrieb ist, müs-
sen die schwerstbehinderten
Frauen und Männer nicht mehr
in aller Herrgottsfrüh nach Re-
gen in die Förderstätte gefahren
werden. Das sDart nicht nur
Zeit. sondem bideutet für die
Behinderten auch ein Stück
mehr Lebensqualität. Wie
wohl sich die Fiauen und Män-
ner in ihrem neuen Zuhause und
in der Förderstätte fühlen, mer-
ken auch Besuchergleich, wenn
sie sehen mit welcher Hingabe
Josef und Benny etwa ihre Pin-
ieln in den Malkasten tunken
und dann rote, blaue und giüne

Kr€ativ sein mit Farbe und Pinsel können (von links) Josef und Benny zusammen mit Betreuer Dirk Do-
nath in derneuen provisorischen Förderstätte im Lebenshilfe-Wohnheim an der FlurstraBe.

Linien und Kreise auf ein Blatt
Papier malen.

Nebenan basteln Corinna,
Sabrina, Natalie und Betreuerin
fudith Probst mit Herbstlaub,

nebenbei werden oder Quizfia-
gen beantwortet. Die Augen der
behinderten Frauen und Män-
ner strahlen.

Kurz zuvor sind die sieben

Frauen und Männer von einem
Spaziergang zurückgekommen.
Die Einkaufstour am frühen
Vormittag ist genauso fester Be-
standteil,ihres Tages, wie das

Zeitunglesen, die Mal- und Bas-
telstunden in der provisorischen
Förderstätte und das gemeinsa-
me Kochen und Essen. Betreut
werden sie dabei von zwei Fach-
kräften und einer Praktikantin,
die die Lebenshilfe für die För-
derstätte eingestellt hat.

Der Arbeitstag der Behinder-
ten in der Förderstätte beginnt
um 8 Uhr und endet um 16 Uhr,
freitags ist bereits mittags
Schluss. Die meisten Programm-
angebote finden außerhalb der
Wohngruppen statt, zum Auf-
takt wird erst einmal rausgegan-
gen. ,,Das ist ganz wichtig. Dar-
äuf fieuen sich die Frauen und
Männer jeden Tag", erzählt Re-
nate Paukner. Momentan befin-
det sich die Gruppe noch in der
Kennenlernphase, sie muss erst
zusammenwachsen. Es gilt, die
Fähigkeiten und Neigungen det
Behinderten rauszufinden und
aufzugreifen. ,,Oberstes Ziel isl
nämlich, dass die Behinderten
ihre Ftihigkeiten und Fertigkei'
ten nicht verlieren, sondern die'
se einsetzen und sich erhalten
können", betont Paukner.

Im Frühjahr 201.1 soll dann
der Spatenstich für die eigentli
che Förderstätte erfolgen und
zugleich die Einweihung der
Wohnanlage gefeiert werden
Lebenshilfe-Geschäft sführer Fi
scher geht davon aus, dass et
rund ein fahr dauem wird, bit
das Gebäude bezugsfertig ist
Drei Gruppen mit je sieben Be
hinderten sollen dort dann Tä
tiskeiten ausftihren können, dit
eöbraucht werden. Geplant sei
äie Zentralwäscherei nacl
Viechtach zu verlagem. Ziel sei
dass die Förderstätte den Behin
derten Arbeitsplätze bietet
,,Aufgenommen werden danr
auch Exteme. nicht nur Bewoh
ner des Wohnheims", beton
Leiterin Renate Paukner.

In dem Neubau soll außerden
eine so genannte Tägesstruktu
rierende Maßnahme mit Plat:
für neun Behinderte, die bereitr
in Rente oder aus dem Erwerbs
leben ausgeschieden sind, ange
boten werden. ,,Damit woller
wir den Familien der Behinder
ten Entlastung verschaffen unt
den Behinderten selbst einr
Möglichkeit offerieren, ihren
Tag Strulitur zu geben", erklär
Lebenshilfe-Geschäft sftih rer Jo
chen Fischer. Möglich sei auch
dass die Frauen und Männer ir
der Förderstätte dann TheraPi
en, etwa Ergotherapie, LogoPä
die und Krankengrmnastik, ma
chen können.

links), direkt neben derWohnanlage, soll die vonArchi-
tekt Robed Brunner geplante Förderstätte der Le-
benshilfe gebaut werden (links die Planskizze). - F.: dal
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