
Viechtach. Es war ein ganz per-
sönlicher Besuch, den Landwirt-
schaftsminister Helmut Brunner
dem neuen Wohnheim der Lebens-
hilfe e.V. abstattete. Ausführlich
unterhielt sich der Minister mit der
Hausleiterin Renate Paukner und
sprach mit den Heimbewohnern
im Speisesaal oder in ihren priva-
ten Zimmern.

„Ich habe mir zum Ziel gesetzt,
jedes Jahr zu Weihnachten soziale
Einrichtungen in meinen Stimm-
kreis zu besuchen“, meinte der
Landtagsabgeordnete Helmut
Brunner, als er am Mittag des Heili-
gen Abends im Lebenshilfe-Wohn-
heim in der Flurstraße eintraf. Er
kam direkt aus Grafenau, wo er am
Vormittag das neue BRK-Senio-
renheim besucht hatte.

„Heute ist es sehr ruhig im
Haus“, klärte Heimleiterin Renate
Paukner den Minister beim Rund-
gang auf, denn 15 von derzeit 22
Heimbewohner waren bereits von
ihren Angehörigen abgeholt, da-
mit sie das Weihnachtsfest im Krei-
se der Familie verbringen können.
„Aber bei uns wird’s heut’ auch
noch weihnachtlich“ versprach
Renate Paukner, denn für den
Nachmittag war die Bescherung
unterm Christbaum angekündigt.
Und Heimbewohnerin Tanja nick-
te freudig dazu, denn auch sie freu-
te sich schon seit Tagen auf das
Christkind.

Von der Anordnung der drei ver-
schiedenen Wohnbereiche, der
Großzügigkeit der Räume und der
Qualität ihrer Ausstattung zeigte
sich Minister Brunner beeindruckt
und sichtlich angetan. „Da ist ja et-
was Großartiges entstanden“, lob-
te er die Lebenshilfe e.V. als Träger

sowie Architekt Robert Brunner
als Planer der Einrichtung gleich-
zeitig.

„Der Reichtum einer Gesell-
schaft ist vor allem auch an ihren
sozialen Einrichtungen messbar“,
stellte Helmut Brunner fest. Heim-
leiterin Renate Paukner konnte
ihm hier nur beipflichten. Die Ar-
beit in einem solchen Haus erfülle
sie mit Glück und Zufriedenheit,

„da erfährt man, was wirklich
wichtig ist im Leben“. Und wenn
der Umgang mit zum Teil schwer-
behinderten Menschen nicht im-
mer einfach sei, so bekomme man
durch ihre Dankbarkeit viel zu-
rück.

Mit Interesse und Freude hörte
Minister Brunner bei seinem
Rundgang, dass viele der Viechta-
cher Lebenshilfe-Heimbewohner

täglich in den Werkstätten in Teis-
nach arbeiten und so einen Teil für
ihren Lebensunterhalt selbst ver-
dienen. Und dass die Lebenshilfe
e.V. in Viechtach weitere Einrich-
tungen schaffen will. Heimleiterin
Renate Paukner erläuterte ihm die
Pläne für die neue Förderstätte für
21 Personen, deren Neubau unmit-
telbar hinter dem jetzigen Gebäu-
de geplant ist. − hl

Staatsminister Helmut Brunner war am Heiligen Abend zu Besuch im Lebenshilfe-Wohnheim

Eine wahrlich lebenswichtige Einrichtung

„Schön hast du’s hier“, stellte Staatsminister Helmut Brunner fest, als er Heimbewohnerin Tanja (rechts) in ihrem
Zimmer besuchte: Heimleiterin Renate Paukner führte den Gast durch das Haus der Lebenshilfe. − Foto: Hackl


