
Wegbereiter für therapeutische Wohngruppen 
Heidelberger Werkgemeinschaft (HWG) feierte 25jähriges Bestehen - Hilfe für psychisch Kranke 

 

kaz. Sie ist ein bewährtes Modell aus den siebziger Jahren und hat - zumindest für 
Baden-Württemberg ihre Keimzelle in Heidelberg: die therapeutische Wohngruppe. 
Hier wurde 1973 die „Heidelberger Werkgemeinschaft" (HWG) gegründet. Was als 
Initiative begann, ist längst zur Institution geworden die sich um die Reintegration 
psychisch kranker Menschen in das soziale Leben der Stadt bemüht. Fünf Plätze 
hatte die erste Wohnung in der Zwingerstraße. Inzwischen sind in mehreren 
Stadtteilen sieben Wohngruppen für Menschen entstanden, die nach langen 
Krankheitsphasen und Klinikaufenthalten erst wieder an die selbständige 
Haushaltsführung herangeführt werden müssen. Auch das Wohnen allein oder zu 
zweit wurde möglich. Pro Jahr erfahren durchschnittlich 85 Menschen mit schwer-
wiegenden seelischen oder sozialen Störungen Hilfe durch die HWG. 

Bei einer Feierstunde zum 25jährigen Bestehen im Kammermusiksaal der 
Stadthalle skizzierte die Beirätin Lene Seggel-Borchert die Entwicklung. Demnach 
bewiesen die Gründungsmitglieder der Werkgemeinschaft damals vor allem „Mut 
zum Träumen Kraft zum Kämpfen". Schließlich waren die Anfangsjahre in finanzieller 
Hinsicht nicht leicht und von ehrenamtlicher Arbeit bestimmt. Als „belastet und 
konfliktreich" beschrieb sie das Jahr 1983. Damals übernahm die Reha-Stiftung die 
ursprünglich gemeinsam betriebene Werkstatt für psychisch Kranke, und nicht alle 
waren mit der Trennung von Wohnen und Arbeiten einverstanden. Die finanzielle Not 
bezeichnete die Referentin als „ständig aktuelles Thema“. Gleichwohl sei es 
gelungen, ein tagesstrukturierendes Arbeitsprogramm anzubieten. 
 

Vom Ende der achtziger Jahre geplanten „Kleinstheim" für psychisch kranke Mütter 
mit Kindern sei leider nur ein abgespecktes Angebot innerhalb einer Wohngruppe 
übriggeblieben, und dies auch nur dank einer Mischfinanzierung. Im Jahr 1989 seien 
dann ein Geschäftsführer eingestellt und der Vorstand übernommen worden. Der 
Beeruf und das Engagement für die Heidelberger Werkgemeinschaft habe von den 
meisten beteiligten stets eine „Doppelrolle“ verlangt. Dabei sei die direkte Begegnung 
mit den Wohngruppen manchmal etwas zu kurz gekommen. Insgesamt bescheinigte 
sie der HWG, die mit zahlreichen anderen Einrichtungen der Psychiatrie in Kontakt 
steht, eine ganzheitliche Sichtweise, die blinde flecken erhelle. 

 
Auf einige Fehler im System machte der stellvertretende Vorsitzende des 

Landeswohlfahrtsverbandes Baden, Dr. Gerhard Vigener, als Gast der 
Jubiläumsfeier aufmerksam. Seinen Worten nach müsste es für psychisch Kranke 
nämlich eigentlich mehr betreute Wohngruppen als Plätze in Wohnheimen geben. In 
Heimen könne die individuelle Situation der Erkrankten nicht genügend 
berücksichtigt werden. Das führe zur Unterversorgung beziehungsweise zur 
Hospitalisierung. Menschen, die aus ihrer sozialen Umgebung herausgerissen 
würden, blieben oft lebenslang betreuungsbedürftig, sagte er. Dagegen sei ein 
überschaubares Umfeld für die Therapie äußerst wichtig. 

 
Als Partner der HWG bei der Vermittlung finanzieller oder juristischer Hilfen stellte 

Hansjörg Böhringer den Paritätischen Wohlfahrtsverband dar. Die HWG sei übrigens 
eine der ersten Organisationen in dem derzeit über 900 Mitglieder umfassenden 
Verband gewesen und die Fachgruppe „Psychiatrie“ 60 Mitglieder stark. Als 
wichtigste Aufgaben für die Zukunft nannte er die Qualitätssicherung sowie die 
Umsetzung des schon im Jahr 1994 beschlossenen gemeindepsychiatrischen 



Verbundes. Er ließ dabei nicht unerwähnt, dass schon vermeintliche kleine 
Kürzungen die Arbeit mit seelisch kranken Menschen stark beeinträchtigen können. 

 
„Irgendetwas wird da ausgebrütet.“ Diesen Eindruck hatte Dr. Gerd Herrmann vom 

Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch, als er vor 25 Jahren (damals noch 
in  anderer Funktion) die Anfänge der HWG beobachtete. Heute möchte er deren 
Zusammenarbeit mit dem Landeskrankenhaus nicht missen. Auch Prof. Dr. 
Christoph Mundt, Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg, hat das 
„Geburtsjahr“ der HWG noch gut in Erinnerung – und insbesondere „die intensive 
Atmosphäre“ in der Zeit des sozialpsychiatrischen Aufbruchs. Seither richte man den 
Blick mehr auf die verbliebenen Fähigkeiten der Patientinnen und Patienten statt auf 
deren Defizite. Er dankte für die unkomplizierte Koopeeration und wünschte der 
Institution „ein langes Leben“. 

 
Wie wichtig die Einrichtung für die Stadt sei, unterstrich Oberbürgermeisterin Beate 

Weber in ihrem Grußwort. Mit ihrer Arbeit habe die HWG dafür gesorgt, dass auch 
die leisen Töne hörbar geworden seien und für mehr Menschlichkeit und 
Gerechtigkeit mit psychisch Kranken gesorgt. 


