Lebenshilfe plant weiteres Wohnheim
24 autistische Menschen sollen in Arnetsried eine Heimat finden − Markt bietet dafür passendes Grundstück an

Von Daniela Albrecht

Teisnach/Arnetsried. Im Jahr
2008 hat der Markt Teisnach ein
über 10 000 Quadratmeter großes Grundstück am Rohrwiesenweg mitten in Arnetsried gekauft − als Bauerwartungsland.
Angedacht war, hier irgendwann ein neues Baugebiet auszuweisen. Der Platz sollte reichen für zehn bis zwölf Einfamilienhäuser. Nun aber kommt es
anders.
Wenn alles nach Plan läuft,
kauft die Lebenshilfe Kreisvereinigung Regen dem Markt das
ganze, 10 794 Quadratmeter
große Gelände ab. Die Lebenshilfe will darauf ein weiteres
Wohnheim bauen. Die neue Anlage soll 24 autistischen Menschen eine neue Heimat sowie
Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten
bieten.
Geschäftsführer Jochen Fischer
stellte das Projekt am Montagnachmittag zusammen mit Teisnachs Bürgermeisterin bei einem Pressegespräch vor.

Bedarf an Plätzen in
ganz Niederbayern

„Der Bedarf an WohnheimPlätzen für autistische Menschen ist gegeben“, betonte Fischer. Neben dem bereits im
Landkreis vorhandenen Bedarf
wären nach Schätzungen der
Lebenshilfe niederbayernweit
für 50 bis 70 weitere autistische
Menschen Wohnheimplätze erforderlich. „Diese müssten aber
dezentral angeboten werden, es
dürfen keine Großeinrichtungen werden“, betont Fischer.
Für ein solches Wohnheim
und dazugehörige Nebengebäude sowie Parkplätze für die Autos der Mitarbeiter und Besucher sei ein Grundstück von
rund 10 000 Quadratmetern in
ländlicher Umgebung erforderlich. Im Januar begann Fischer
mit der Suche; im ganzen Landkreis hat er sich umgesehen; im
Markt Teisnach wurde er fündig.
„Das Grundstück in Arnetsried ist verkehrspolitisch gut gelegen und es befindet sich in einem Bereich mit dörflicher
Struktur“, schwärmt der Geschäftsführer. „Genau passend“,
findet auch Teisnachs Bürgermeisterin Rita Röhrl, die sich
freut, nach der Werkstätte der

Noch grüne Wiese und Maisfeld: Wenn es aber nach den Plänen der Lebenshilfe geht, soll auf diesem rund 10 000 Quadratmeter großen
Grundstück in Arnetsried eine Wohnanlage für autistische Menschen errichtet werden. Teisnachs Bürgermeisterin Rita Röhrl und Lebenshilfe-Geschäftsführer Jochen Fischer sind überzeugt, damit den richtigen Standort für das Wohnheim gefunden zu haben.
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Lebenshilfe Deggendorf nun
auch eine Einrichtung der Lebenshilfe Regen in ihre Gemeinde zu bekommen.
Das Lebenshilfe-Projekt sieht
in Arnetsried eine Wohnanlage
mit vier Sechser-Wohngruppen
vor. Die insgesamt 24 Plätze sind
gedacht für Menschen, bei denen frühkindlicher Autismus
oder atypischer Autismus diagnostiziert wurde. Geplant ist das
Wohnheim laut Fischer als „rein
stationäre Einrichtung“, zusätzlich sollen aber noch vier bis
sechs Kurzzeit-Plätze angeboten werden können, etwa für autistische Menschen, deren Eltern eine Pause von vier bis
sechs Wochen zum Regenerieren brauchen. Auf dem Gelände
integriert werden sollen außerdem Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bewohner, von denen manche
möglicherweise auch in die
nächstgelegene Werkstätte oder
Förderstätte gehen können.
Als Nächstes wird die Lebenshilfe detailliert die pädagogischen und räumlichen Rahmenbedingungen erarbeiten, die bei
einer Einrichtung für autistische
Menschen erforderlich sind. Da-

für ist allerdings ein Beschluss
des Sozialausschusses des Bezirks Niederbayern erforderlich,
in dem der Bedarf an Wohnheim-Plätzen für autistische
Menschen anerkannt und die
weitere Planung genehmigt
wird. Dieser könnte Anfang November gefasst werden.
„Das Projekt ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung“, sagte der Lebenshilfe-Geschäftsführer. Unterstützt werde
man dabei von Autismus-Experten, darunter einer Vertreterin
des Kompetenzzentrums Autismus Niederbayern.

Mitarbeiter werden
Autismus-Fachkräfte
Und auch wenn die Umsetzung einige Zeit in Anspruch
nehmen wird, die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange. „Wir brauchen für die Einrichtung Fachkräfte für Autismus. Deshalb bilden sich bereits
jetzt vier Mitarbeiter der Lebenshilfe Regen auf diesem Gebiet weiter“, erklärt Jochen Fischer. Langfristig werde man

aber noch mehr speziell auf diesem Gebiet qualifizierte Mitarbeiter brauchen. Fischer rechnet
mit acht bis zehn weiteren Stellen, die in Arnetsried für pädagogische, psychologische Fachkräfte oder gut ausgebildete Psychiatriepfleger geschaffen werden. Benötigt würden zudem
Mitarbeiter für den hauswirtschaftlichen Bereich.
Bei der Versorgung und Betreuung der Bewohner will die
Lebenshilfe mit einem niedergelassenen Arzt und dem Bezirksklinikum Mainkofen zusammenarbeiten. Medizinisch-therapeutische Maßnahmen wird
nach Angaben Fischers die Lebenshilfe eigene Praxis für Ergotherapie und Krankengymnastik anbieten.
Der Zeitplan der Lebenshilfe
sieht vor, dass bis 2013 die Planungs- und Entwicklungsphase
laufen wird. Im Herbst 2012
oder Frühjahr 2013 soll der Sozialausschuss des Bezirks dann
endgültig über das gesamte Projekt abstimmen können. 2013
soll dann auch mit dem Bau begonnen werden. Die Inbetriebnahme der Anlage plant die Lebenshilfe für Ende 2014/Anfang

2015. Der nächste Schritt, den
dann der Markt Teisnach machen müsste neben dem Verkauf
des Grundstücks, wäre eine
Bauleitplanung und das Aufstellen eines Bebauungsplanes.

Stichwort: AUTISMUS
Autismus ist eine tiefgreifende
Entwicklungsstörung. Betroffene haben Probleme, Wahrnehmungen und Informationen zu
verarbeiten sowie große Schwierigkeiten, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen.
Das erschwert die Kommunikation mit anderen Menschen und
die Entwicklung eigener Handlungskompetenzen. Ihr Verhalten ist oftmals geprägt von Ritualen, Zwängen und stereotypen
Verhaltensweisen.
Nicht selten leben Autisten im
privaten Bereich isoliert und zurückgezogen. Andererseits zeigen autistische Menschen oft erstaunliche Begabungen im kreativen Bereich, oftmals sind auch
die visuellen und räumlichen Fähigkeiten in hohem Maß ausgeprägt.

