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Zimmerauswahl ist Teil der Therapie 
Werkgemeinschaft erwarb Eigentumswohnung für psychisch Kranke in Bergheim 

 
Kaz. Vier Zimmer unterschiedlichen Zuschnitts, zwei davon mit Balkon, eine Küche, 

Bad, Gäste-WC, ein Abstellraum und eine Computer-Ecke: So sieht die 
95-Quadratmeter-Wohnung aus, die die Heidelberger Werkgemeinschaft (HWG) auf 
dem SchlossquellAreal in der Eppelheimer Straße kaufte. Im Mai soll dort eine 
betreute Wohngruppe, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen, einziehen. 

 

Der 1973 gegründete Verein zur sozialtherapeutischen Betreuung psychisch 
Kranker ist in den letzten Jahren mehr und mehr dazu übergegangen, Eigentum zu 
erwerben. Auf Dauer rechnet sich das. Wie die Vorsitzende Irmela Häfner-Ehreiser 
bei der offiziellen Einweihung sagte, betreut die Werkgemeinschaft im gesamten 
Stadtgebiet derzeit 33 Personen, die in Wohngemeinschaften oder in 
Einzelappartements leben. Eine offenbar bewährte Hilfestellung bei Psychosen, die 
sich so nicht selten stabilisieren und manchmal auch heilen lassen. Geht es für die 
Betroffenen doch zunächst einmal darum, sich in den eigenen vier Wänden und in 
ihrer Umgebung zurechtzufinden. Zur Einweihung stiftete Henning Kalkmann als 
Vertreter des Bauträgers Epple & Kalkmann etwas, was heutzutage in fast keiner 
Wohnung mehr fehlt: einen Farbfernseher. 
 

Die künftigen Bewohner mögen bald den Absprung „in ein normales Leben" 
schaffen, lautete der Wunsch von  Sozialbürgermeister und HWG Beiratsmitglied 
Dr. Jürgen Beß. Die zentrale Lage der Wohnung in Bergheim ist seiner Meinung 
war, übernahm der Bauträger die Kosten für nach jedenfalls genau das Richtige 
für die „Adaptionsphase“. Für den Paritätischen Wohlfahrtsverband sprach Ralf 
Baumgarth. Schließlich gehört es zu seinen Aufgaben, Investitionsgelder für 
solche Projekte nach Heidelberg zu holen. 

 

Wesentliche Unterstützung erfährt die  Werkgemeinschaft laut Irmela 
Häfner-Ehreiser allerdings auch durch die „Aktion Mensch“ (früher Aktion 
Sorgenkind). Nicht zuletzt hatte Bürgermeister Beß durch ein „Mit der Stadt können 
Sie auf jedenfall rechnen“ die Bereitschaft zur Mithilfe bekräfigt. Wie von Henning 
Kalkmann zu erfahren war, übernahm der Bauträger die Kosten für die Umplanung 
der Wohnung zu therapeutischen Zwecken sowie die Finanzierung einiger 
Ausstattungsdetails. 

 

Doch was bedeutet eigentlich „Betreutes Wohnen“? Nach Worten von Irmela 
Häfner-Ehreiser kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkgemeinschaft 
etwa drei Mal die Woche ins Haus. Mit ihnen kann über alle Dinge des täglichen 
Lebens gesprochen werden. Ob es nun um das liebe Geld geht, die berufliche 
Perspektive, um Haushaltsführung, Freizeitgestaltung, die Auswirkungen der 
jeweiligen Psychose oder einfach den Umgang miteinander. Ihrer Erfahrung nach 
beträgt die durchschnittliche Verweildauer in einer therapeutischen Wohngruppe 
oder in einem Einzelappartement durchschnittlich 18 Monate. Die Gruppe, die 
demnächst nach Bergheim zieht, kennt sich im Übrigen schon und wohnte bereits 
länger in einem anderen Stadtteil zusammen. Die Mitglieder der Gruppe waren bei 
der Einweihung der Wohnung nicht anwesend. Dennoch stellte sich für die Gäste 
die Frage: Wie werden sich diese bei der Belegung der Räumlichkeiten einigen? 



Wie es dazu hieß, ist die Auswahl der Zimmer (und damit auch die 
Benutzungsregelung der Balkone) „Teil der Therapie“. 


