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Flieger

Auf Expansionskurs

Freiherr wird 75 Jahre alt

Von den Kollegen kann
man immer was lernen –
Papierflieger basteln
zum Beispiel. Da gibt es
die verschiedensten Varianten: spitz und lang
gezogen, das sind die
Flieger, die flott unterwegs sind, oder aber
breit und mit einer kurzen Schnauze. Diese
Exemplare fliegen dann
gemächlich über die
Schreibtische.
Als nicht geeignet erwies sich das Bastelwerk
des Fuldaer Kollegen R.
Er als Rhönbeauftragter,
wo es ja den Berg der
Segelflieger gibt, hätte
das eigentlich besser
konstruieren können,
findet Ihr

Tischlerei Maul im Porträt / S. 16

Friedrich Karl von Hutten / S. 15

Traum von eigenen vier Wänden erfüllt
Menschen mit Behinderung wohnen selbstständig in einem Mietshaus
SCHLÜCHTERN
Eine eigene Wohnung
bedeutet Selbstständigkeit. Für Menschen mit
Behinderung ist dieser
Schritt nicht unbedingt
selbstverständlich – dennoch können sie es
schaffen.
Von unserem
Redaktionsmitglied
JULIA KREß
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„Nur positive
Erfahrungen
gemacht“
Rudolf-Freund
SCHLÜCHTERN Petra Rudolf-Freund (57) aus Schlüchtern gehört zu den Vermietern, die Wohnhaus in Unter
den Linden gebaut haben.
Die Entscheidung, drei Wohnungen an Menschen mit Behinderungen zu vermieten,
würde sie immer wieder fällen.
Wie entstand die Idee,
Wohnungen an Menschen
mit Behinderung zu vermieten?

DREI
FRAGEN
Als der Bau noch in der Planungsphase war, kam Willi
Merx vom Behindertenwerk
auf uns zu und fragte, ob wir
nicht Wohnungen an das
BWMK vermieten möchten.
Wir haben nicht lange überlegt, zugestimmt und sofort
noch nötige bauliche Veränderungen umgesetzt.
Wie sind Ihre Erfahrungen
mit behinderten Mietern?
Wir haben nur positive Erfahrungen gemacht. Es gibt keinerlei
Beschwerden.
Die
Hausgemeinschaft lebt sehr
gut miteinander.
Würden Sie auch anderen
Vermietern empfehlen,
Wohnungen an das Behindertenwerk zu vermieten?
Unbedingt. Es sind absolut
problemlose Mieter. Es gibt
keine Beschwerden von ihnen
oder von den anderen Mietern. Wenn etwas sein sollte,
rufen sie einfach an. Es läuft
alles
total
freundlich
ab.
Wir
würden
es
immer
wieder
machen.
jk

Petra Rudolf-Freund
Foto: Julia Kreß

„Ich fühl’ mich hier richtig
wohl“, erzählt René Müller
(30) und schenkt seiner Vermieterin Petra Rudolf-Freund
Eistee ein. Gemeinsam sitzen
sie in Müllers Küche, die er
sich mit seinem Mitbewohner
Holger Ochs (40) teilt. „Seit
dem 17. Januar 2011 wohnen
wir nun hier, in Unter den
Linden“,
informiert
der
40-Jährige.
Richtig aufgeblüht sei Müller, der drei Jahre lang Willi
Merx, Leiter des Wohnverbundes Schlüchtern des Behindertenwerkes Main-Kinzig
(BWMK), „ziemlich genervt“
hat. Denn: „Nachdem ich erst
zuhause und dann in der
Wohngruppe gelebt habe,

MENSCHEN
MITTENDRIN
wollte ich endlich selbstständig werden“, erklärt der
30-Jährige seinen Wunsch
nach einer eigenen Wohnung.
„Es ist ein besonderer
Schritt und Anreiz für die Bewohner, die Lernschwierigkeiten haben“, erklärt Willi
Merx. „Wir wollen, dass jeder
in der von ihm gewünschten
und angemessenen Wohnform leben kann.“ Doch bevor ein Umzug in die sogenannten ausgelagerten stationären Wohnplätze erfolgt, muss geübt werden:
„Wäsche waschen, kochen, einkaufen – das
sind alles Sachen, die
die Bewohner später
dann selbstständig
können
müssen“,
sagt der Wohnverbundsleiter. Täglich
schaut ein Betreuer
vorbei – je nach
Bedarf. „Wir planen zusammen,
was die Woche
über
gekocht
werden
soll
und kochen
auch mal zusammen“,

Betreuerin Marion Lamely, die Bewohner Jürgen Weingärtner und René Müller, Vermieterin Petra Rudolf-Freund und Leiter des Wohnverbundes Willi Merx (von links) in der Küche.
Fotos: Julia Kreß
nennt Betreuerin Marion Lamely zwei ihrer Aufgaben.
Selbstständiger werden ist
das Ziel der Bewohner: „Wir
brauchen nicht mehr so viel
Unterstützung“,
bestätigt Holger
Ochs, René Müller pflichtet bei.
„Ich muss mir
jetzt mehr Gedanken machen, was
ich brauche.“
Durch

Den eigenen
Haushalt allein
schmeißen

WOHNEN
Um eigenständig
Wohnen zu können, müssen Menschen mit Behinderung einige Voraussetzungen erfüllen: „An erster
Stelle steht der Wunsch
danach“, meint Wohnverbundsleiter Willi Merx.
„Die Behinderten dürfen
keine Angst davor haben,
allein zu sein und sich
nicht vor einem neuen Ort
mit weniger Betreuung
fürchten.“ Zudem müssen
sie in der Lage sein, sich
selbst zu versorgen – Essen, Kleidung, Tagesablauf. Auch die Orientierung
spielt eine große Rolle. Der

ihre Wohnung seien die beiden eigenständiger geworden,
meint auch Betreuerin Lamely. Wäsche waschen, kochen
und putzen – die beiden, die
bereits in der Wohngruppe
Am Schafleger zusammenwohnten, harmonieren gut
miteinander. „Holger kocht
ganz gerne, ich putze die Bäder und den Abwasch macht
die Spülmaschine“, erzählt
René Müller und lacht. Die
Stimmung ist gut, auch in der
gesamten Hausgemeinschaft.
„Die Begegnung mit den
anderen
Hausbewohnern
läuft sehr gut, mittlerweile
kennen wir die Leute mit Namen, duzen uns und halten
auch mal ein Schwätzchen“,
verrät Ochs.

Unterschied
zum betreuten Wohnen,
bei dem die Bewohner im
Prinzip völlig selbstständig
Wohnen, ist die Betreuung. Hier schaut ein Betreuer nur nach Bedarf bei
dem Bewohner.
Selbstständigkeit, Umgang
mit Leuten außerhalb des
Bekanntenkreises, Selbstverantwortung – eigenständiges Wohnen bietet
andere Entwicklungsmöglichkeiten, so Merx. / jk

Auch der 42-jährige Jürgen
Weingärtner, der zusammen
mit Thomas Kowoll (42) im
Untergeschoss wohnt, schätzt
die Gemeinschaft im Haus
und schlägt sogleich ein
Hausfest vor. „Das Kennenlernfest zur Einweihung des
Hauses war schön, das sollten
wir mal wiederholen. Ich
spiele dann Keyboard und
Holger kann seinen leckeren
strammen Max machen. Ein
echter Klassiker.“
Ohne ständige Betreuung
zurecht kommen, das ist für
den 42-Jährigen, dessen Unterschenkel amputiert ist,
wichtig. „Als ich herkam, hatte ich Lampenfieber. Aber
nun kann ich selbstständig
das Viertel erkunden und mir
immer mal einen Döner holen“, erzählt Jürgen Weingärtner lachend. Trotz allem – anund abmelden müssen sich
die Bewohner doch noch.
„Falls sie mal länger unterwegs sind und im Haus etwas
passiert, wissen wir, wo die
Bewohner gerade sind“, erklärt Merx.
Bei Problemen bekommt
Weingärtner Hilfe von seinem
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Mitbewohner. Früher sei er
nicht so selbstständig gewesen, meint der 42-Jährige.
„Aber ich lerne einiges dazu,
das Leben in einer eigenen
Wohnung hilft mir dabei.“
Das kann auch Willi Merx
bestätigen: „Wenn die Bewohner selbstständig leben
und ihren eigenen Haushalt
führen, steigt die Selbstverantwortung“. Die Menschen
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mit Behinderung wüchsen an
ihren Anforderungen. „In der
eigenen Wohnung haben sie
ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten und einen erweiterten Lernprozess. Ein
Gespür für das eigene Leben
entsteht. Durch den Umgang
mit anderen Leuten außerhalb ihres Bekanntenkreises
wächst die Selbstständigkeit
und so auch die Inklusion.“

Eigenständig für sich selbst sorgen: Thomas Kowoll (am
Herd) und Jürgen Weingärtner (mit Staubsauger, links)
schmeißen ihren Haushalt selbst.

