Ein sicheres Nest
Kinderwohnhaus der Lebenshilfe feiert zehnjähriges Bestehen – Bunte Geburtstagsfeier mit den Bewohnern

Von Corinna Mühlehner

Zwiesel. Das 2006 in Zwiesel
errichtete Kinderwohnhaus der
Lebenshilfe Regen e.V. bietet
jungen Menschen mit geistiger
und mehrfacher Behinderung
seit vielen Jahren die Möglichkeit, die großen und kleinen
Aufregungen des Lebens gemeinsam mit qualifizierten Mitarbeitern zu meistern.
Im August des Eröffnungsjahres zogen die ersten sechs Kinder ins Haus ein. Damals waren
viele Abläufe noch neu, denn
das Zwieseler Kinderwohnhaus
(KiWo) war bis dahin, abgesehen von einer Einrichtung in
Oberbayern, das einzige Haus
dieser Art bei den Lebenshilfen
in Bayern. Vergangenen Samstag feierte man nun das zehnjährige Bestehen des KiWo und lud
alle ehemaligen Bewohner des
Hauses ein, um den großen Geburtstag gemeinsam zu feiern.

Ehemalige
feiern mit

Bereits 37 Kinder haben das
Kinderwohnhaus durchlaufen.
Das Gebäude hat dabei Kapazitäten für 14 Kinder und beherbergt derzeit 13 Bewohner, die
alle die Christophorus-Schule in
Schweinhütt besuchen, mit der
das Wohnhaus eng zusammenarbeitet. Wenn die Schüler die
Schule verlassen, bedeutet das
auch den Auszug aus dem Kinderwohnhaus. Doch viele leben
anschließend in anderen Einrichtungen, beispielsweise im
Erwachsenenhaus, das, verbunden durch einen kleinen Innenhof, gleich neben dem Kinderwohnhaus liegt. „Die richtige
Nachfolgeeinrichtung zu finden,
ist jedoch immer eine Herausforderung“, sagt Lebenshilfe-Geschäftsführer Jochen Fischer. Da
somit auch Einrichtungen für
Erwachsene benötigt werden,
entstanden unter anderem in
Viechtach und Arnetsried neue
Häuser.
Doch die Aufgabe der Kinderwohnstätte liegt nicht alleine in
der behinderungsspezifischen
Arbeit mit den Kindern. Auch
die pädagogische Erziehung
nimmt eine wichtige Rolle ein.
Die Mitarbeiter der Einrichtung
arbeiten gemeinsam mit den
Kindern am Erlernen von Eigenverantwortlichkeit sowie kompetentem Verhalten in Beziehungs- und Gruppenprozessen.
Die jungen Menschen werden
hier an hauswirtschaftliche Tätigkeiten herangeführt, bei denen sie sich der Behinderung
entsprechend einbringen können. Auch die eigenen Zimmer
und der Gruppenbereich wer-

Die Bewohner des Lebenshilfe-Kinderhauses haben viele bunte Luftballons in den strahlend blauen Himmel fliegen lassen.
den gemeinsam gestaltet und
sportliche sowie geistige Aktivitäten außerhalb des Wohnbereichs geschaffen. Dabei arbeitete die Lebenshilfe sehr eng mit

meinsam Hausaufgaben gemacht, sind zu Festen gegangen
und haben auch zusammen gekocht, zum Beispiel Rinderrouladen“, erzählt Daniel. Zusammen mit den
Mitarbeitern
hat man auch
Ausflüge ins
nahe Hallenbad oder zur
Kirche unternommen. Besonders eine
Aufgabe hat es
Daniel aber angetan, nämlich
dem
Hausmeister zu helfen. Der 23Jährige wohnt
zwar mittlerweile im Erwachsenenhaus nebenan,
kommt
die
Daniel (r.) und Pascal haben im Kinderwohnhaus Mitarbeiter im
Kinderwohneine behütete neue Heimat gefunden.
− F.: Mühlehner haus aber oft
besuchen und
anderen Institutionen zusam- hilft dort auch fleißig mit. „Im
men, die dabei helfen, den Kin- Winter kümmere ich mich imdern und später auch den Ju- mer um das Schneeschaufeln“,
gendlichen den richtigen Um- erzählt Daniel.
gang mit anderen Einrichtungen
Pascal (16) lebt seit gut einem
und Behörden näherzubringen. Jahr ebenfalls im KinderwohnAuch Daniel (23) hat vier Jah- haus der Lebenshilfe. Ihm gefällt
re lang im Kinderwohnhaus ge- vor allem die abwechslungsreilebt und erinnert sich gerne an che Freizeitgestaltung. „Ich spiedie Zeit dort. „Wir haben ge- le oft Fußball mit den anderen

Kindern“, schwärmt Pascal, der
ein richtiger Fußballfan ist. Aber
auch Handy- oder Brettspiele
wie Mensch ärgere dich nicht
und Memory stehen auf dem
Freizeitplan. Zum zehnjährigen
Jubiläum haben sich die ehemaligen Bewohner und die Mitarbeiter im Kinderwohnhaus wiedergetroffen, um gemeinsam zu
feiern. Auch Michi (16) ist mit
dabei. Sie ist im Januar 2008 eingezogen und wohnt aktuell am
längsten im KiWo.

Geburtstagsgeschenke
für alle Bewohner
Mit einem gemeinsamen Lied
stimmen die Kinder zum bunten
Fest ein. Sie haben Instrumente
wie Triangel und Tamburin in
den Händen, die Stimmung ist
heiter und ausgelassen. Simone
Zitzelsberger vom sozialpädagogischen Fachdienst der Kinderwohnstätte begrüßt die Anwesenden, möchte aber gar keine lange Rede halten. „Das heute ist ein Fest für die Kinder“, betont sie. Doch ein paar Worte
über die Aufgaben und den Erfolg der Einrichtung spricht sie
dennoch. Ein bunter Glasvogel,
der dem Kinderhaus vom Architekten des Gebäudes überreicht
wurde, erinnert daran, dass sich

die jungen Vögelchen des Hauses in einem sicheren Nest geborgen fühlen können. „Zwar
verursachen die Jungvögel mit
ihren Flügeln oft viel Wirbel,
aber wir helfen ihnen, bis sie abflugbereit sind und ihre eigene
Bahn finden“, betonte Zitzelsberer, die sich auch bei der Vorstandschaft und den Mitarbeitern bedankte, die jeden Tag dafür sorgen, dass das Kinderwohnhaus auch weiterhin ein
bunter Ort bleibt.
Und da die Kinderwohnstätte
immerhin ihren zehnten Geburtstag feierte, durften Geschenke natürlich auch nicht
fehlen. So bekam jedes Kind als
Andenken an diesen besonderen Tag ein T-Shirt überreicht,
was für viel Freude sorgte. Besonders begeistert waren die Bewohner aber, als sich jeder einen
Luftballon holen durfte, mit dem
es dann hinaus in den Garten
ging. Dort zählte man bis drei
und die Kinder entließen die
bunten Ballons in den strahlend
blauen Himmel hinauf, wo man
ihnen mit großem Staunen noch
lange nachsah.
Doch damit war der Nachmittag noch lange nicht vorbei.
Nachdem die Luftballons außer
Sichtweite waren, hatte Zauberer Waltini noch einige magische
Tricks im Ärmel und anschließend ließ man diesen schönen
Tag gemütlich beim Grillen ausklingen.

