
Starthilfe für ein neues Leben 
 

Die Heidelberger Werkgemeinschaft investiert in neue Appartements zur 
Re-Integration psychisch kranker Menschen 
 

pal. Trautes Heim Glück allein. Das ist alles andere als eine abgedroschene Floskel 
für psychisch kranke Menschen bei ihrem Weg zurück in den Alltag. Häufig geht es 
nach dem Verlust der Wohnung sehr schnell die soziale Leiter hinunter - und dann 
wird's ganz schwer erläuterte jetzt Irmela Häfner-Ehreiser anlässlich der 
Schlüsselübergabe für die beiden Appartements in Neuenheim, mit denen die 
Heidelberger Werkgemeinschaft (HWG) noch mehr Menschen den Weg zurück in die 
Normalität ermöglichen möchte. 
 

Die Werkgemeinschaft, ein privater Träger für betreutes Wohnen in Heidelberg und 
1993 als erste ihrer Art in Baden-Württemberg gegründet, gibt psychisch kranken 
Menschen seit 1994 auch die Möglichkeit, in Einzelappartements (nunmehr gibt es 
deren drei in Heidelberg) ihre Re-Integration in Angriff zu nehmen. Gerade das 
betreute Einzelwohnen liegt derzeit voll im Trend konstatierte Vorstands-Mitglied 
Häfner-Ehreiser beim Festakt. Die neun Mitarbeiter der Werkgemeinschaft helfen 
den kranken Menschen (überwiegend mit psychotischen Krankheiten wie 
Schizophrenie oder schweren Depressionen) nach ihrer Stabilisierung zurück auch in 
die Eigenständigkeit: Haushaltsführung, richtige Ernährung, das Instandhalten der 
Wohnung, vermeintliche Selbstverständlichkeiten gilt es neu zu erlernen nach 
monate- oder gar jahrelangen Klinikaufenthalten. Auch die Finanzen der Menschen, 
die zumeist von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld abhängig geworden sind, helfen 
die Betreuer zu meistern. 

 

Betreutes Wohnen das ist mehr als eine Alternative zum Heimaufenthalt nach der 
Psychiatrie: Gerade für jüngere Menschen, häufig wegen Trennung vom ersten 
Partner oder fehlender beruflicher Perspektiven seelisch erkrankt, bietet die 
Werkgemeinschaft die Chance, sich in den eigenen vier Wänden zu entfalten. 
„Wohnraum gibt Sicherheit, Perspektiven, das ,Aus-der-Tasche-Leben' ist vorbei", 
zählt Irmela Häfner-Ehreiser die Vorteile auf: Die Wohnung als Mauer, als Schutz, 
um sich zurückziehen zu können, Krisen besser zu bewältigen einfach ein 
eigenständiges Leben aufzubauen nach einer schweren Lebenskrise. 

 

Dafür scheinen gerade die beiden neuen Appartements im Neuenheimer Projekt 
„Heidelberger Ruderklub" der Bauherren Epple und Kalkmann prädestiniert. Im 
Vorjahr erst hatte die Werkgemeinschaft fünf Plätze in Neuenheim wegen 
Eigenbedarfs des Vermieters aufgeben müssen, „umso mehr freut uns natürlich, 
dass wir hier in der Nähe unserer Geschäftsräume zwei so schöne Wohnungen 
bekommen konnten", betonte Häfner-Ehreiser. Natürlich hob die Diplom-Pädagogin 
die Unterstützung der HWG durch den Landeswohlfahrtsverband Baden und die 
Stadt Heidelberg (die Kommune beteiligt sich an den Sachkosten) hervor; durchaus 
angetan zeigte sich etwa Bürgermeister Dr. Jürgen Beß von den Räumlichkeiten 
und der Lage der Appartements. 

 

 Finanziert wird der Kauf Häfner-Ehreiser zufolge über die „Aktion Sorgenkind", 
Stiftungen und private Geldgeber. Eine äußerst sinnvolle Investition, entlässt die 
Werkgemeinschaft doch 60 bis 30 Prozent ihrer Klientel nach durchschnittlich 1-
3-monatiger Verweildauer in einen eigenständigen Haushalt. 85 Personen pro Jahr 
werden gefördert, 90 Prozent aller Bewerber kommen aus der Heidelberger Uniklinik 



oder dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch. Der Kontakt zu den 
Menschen wird zumeist über den Sozialdienst aufgenommen, ehe die Betroffenen 
vom HWG-Team zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden und entschieden 
wird, welche Wohnform für den Betreffenden die geeignetste ist. 
 


