
Teisnach/Arnetsried. Jochen
Fischer ist erleichtert. „Es ist vielen
ein Stein vom Herzen gefallen“, ge-
steht der Geschäftsführer der Le-
benshilfe Regen. Vor gut einer Wo-
che hatte der Sozialausschuss den
Entwurf der Lebenshilfe − dieser
war erst im März beantragt worden
− genehmigt: In Arnetsried kann
nun wie geplant ein Wohnhaus für
Autisten entstehen. Läuft alles
glatt, könne 2013 mit dem Bau auf
dem gut 10 000 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück begonnen wer-
den, sagte Fischer bei einem Pres-
segespräch am Donnerstag.

Für insgesamt 24 Menschen, bei
denen frühkindlicher oder atypi-
scher Autismus diagnostiziert wur-
de, soll das Heim Platz bieten. Das
Konzept sieht vor, dass in die Ein-
richtung auch Arbeitsplätze inte-
griert sind. „Wir wollen vor Ort ei-
ne entsprechende Förderstätte
schaffen.“

Der „zweite Lebensraum“, so Fi-
scher, sei ein elementarer Bestand-
teil des Konzepts. Die Bewohner
werden nicht nur in Arnetsried
wohnen, sondern dort auch arbei-
ten, leben. Berufliche Vorgaben
werden dabei nicht gemacht, be-
tont Fischer. Die Art der Arbeit ori-
entiere sich vielmehr an den indivi-
duellen Fähigkeiten und Bedürf-
nissen. „Das muss sehr flexibel ge-
handhabt werden“, erläuterte der
Geschäftsführer der Regener Le-
benshilfe. „Man muss schauen,
welche Leute habe ich und was
können die. “

Eine Einrichtung dieser Art sei
mehr als notwendig, betonte Fi-
scher. „Autistische Menschen
brauchen eine spezielle Struktur.“
Oftmals würden diese unvermittelt
in Krisen geraten − und mit ihnen
die Eltern. Die könnten die Betreu-
ung nicht mehr alleine schultern;
als Ausweg geben sie ihre Kinder
mangels Alternativen oftmals vor-
übergehend in stationäre psychia-
trische Behandlung. Genau das
soll sich durch das Wohnheim än-
dern: „Unser Ansinnen ist es, ein
Wohnhaus zu bauen, dass diese
Unterbringung in eine Psychiatrie
verhindert.“

Aufgenommen werden sollen

vornehmlich erwachsene Autisten
mit hohen Verhaltensauffälligkei-
ten. Aber auch jungen Menschen
ab 16 Jahren will man den Zugang
ermöglichen. Drei der 24 Plätze
sind zudem für die kurzzeitige Un-
terbringung zur Verfügung. „Gera-
de in der Pubertät brauchen die El-
tern vorübergehend Entlastung.“
Mal vier bis sechs Wochen durch-
schnaufen.

Obwohl bis zum Baubeginn
noch einige Monate vergehen wer-
den, hat sich die Lebenshilfe be-
reits an die konzeptionelle Pla-
nung gemacht. In zwei Klausurta-
gungen wurde ein erstes Konzept
erstellt, das derzeit zu Papier ge-
bracht wird. Unterstützt wurden
sie dabei von Petra Wolf, einer er-
fahrenen Fachfrau für Autismus;
beratend stand zudem Edith Greil
vom Kompetenzzentrum Autis-
mus in Passau zur Seite.

Vier Mitarbeiter befinden sich
derzeit in der Ausbildung zur
Fachkraft für Autismus, weitere
acht werden diese in Kürze begin-
nen. „Nachhaltiges Fachpersonal

ist existenzwichtig“, sagt Fischer.
„Deshalb nehmen wir da sehr viel
Geld in die Hand.“ Insgesamt rech-
net der Geschäftsführer damit,
dass 40 Leute benötigt werden.
Nicht nur Betreuer, sondern auch
Helfer im hauswirtschaftlichen Be-
reich und Handwerker, die die Be-
wohner bei ihrer Arbeit unterstüt-
zen. Am besten aus der Region,
hofft Fischer. „Vielleicht finden
wir in der Umgebung einige, die
wir für den Arbeitsbereich aufneh-
men können.“ Benötigt wird zu-
dem ein Arzt, der das Haus mitbe-
gleitet. Der muss besondere Vor-
aussetzungen erfüllen: „Er muss
sich einlassen auf den Personen-
kreis und offen sein für Neues.“
Denn eines müsse klar sein: „Das
lernt man nicht im Studium.“

Auch Bürgermeisterin Rita
Röhrl freut sich auf das Projekt.
Der Standort in Arnetsried sei ide-
al − nicht nur aufgrund der Größe
des Areals: Auch die Dorfbewoh-
ner stünden hinter dem Projekt,
betonte Röhrl: „Es gibt keine einzi-
ge negative Stimme.“ Eine derarti-
ge Maßnahme sei auch nur ge-

meinsam zu verwirklichen. „Wenn
große Ablehnung bestanden hätte,
hätte das keinen Sinn gemacht“,
sagte die Bürgermeisterin. „Ich ha-
be aber das Gefühl, dass die Ar-
netsrieder das eher als Chance be-
greifen.“

AUTISMUS
Autismus ist eine tief greifende

Entwicklungsstörung. Betroffene
haben Probleme, Wahrnehmun-
gen und Informationen zu verar-
beiten sowie große Schwierigkei-
ten, mit anderen Personen Kon-
takt aufzunehmen. Ihr Verhalten
ist oftmals geprägt von Ritualen,
Zwängen und stereotypen Verhal-
tensweisen.

Nicht selten leben Autisten im
privaten Bereich isoliert und zu-
rückgezogen. Andererseits zeigen
sie oftmals erstaunliche Begabun-
gen, insbesondere, wenn es um
kreative Arbeiten geht. Zudem
sind die visuellen und räumlichen
Fähigkeiten häufig in hohem Maße
ausgeprägt. − age

Lebenshilfe kann Heim für Autisten planen
Bezirk hat das Konzept mit 24 Plätzen genehmigt − 2013 soll mit dem Bau begonnen werden

Freuen sich über die Zustimmung des Bezirks: Simone Zitzelsberger (Fachkraft für Autismus), Andrea Buchin-
ger, Gerald Maderstorfer (Elternbeiratsvorsitzender Kinderheim), Sylvia Hartinger (Wohnbereichsleiterin Lebens-
hilfe), Bernadette Wagenbauer (2. Vorsitzende), Betreuer Daniel Lichtl, Oliver Stockinger, Vorsitzender Josef
Weinhuber, Bürgermeisterin Rita Röhrl und Geschäftsführer Jochen Fischer bei der Besichtigung des Grund-
stücks in Arnetsried, auf dem das neue Wohnheim gebaut werden soll. − Foto: Geroldinger


