
25 Jahre Werkgemeinschaft 
 

Betreutes Wohnen und Rehabilitation für psychisch kranke Menschen 
 

Dieses Jahr begeht eine soziale Einrichtung ihr 25jähriges Jubiläum, die sich um die 
Reintegration psychisch kranker Menschen in die Gemeinde verdient gemacht hat. Nicht umsonst 
lautet das Motto der Jubiläumsfeier: „Gemeinschaft als Werk Menschen auf ihren Wegen 
begleiten". Auf ihrer Suche nach einem geeigneten Rahmen für die berufliche und soziale 
Rehabilitation seelisch erkrankter Menschen, stieß eine Gruppe engagierter Fachleute Anfang der 
70er Jahre auf das Modell der therapeutischen Wohngruppen. Nach diesem Vorbild wurde, als 
erste Einrichtung dieser Art in Baden-Württemberg, 1973 die Heidelberger Werkgemeinschaft 
gegründet. 

Mit großem Elan wurden sieben ambulante Wohngruppen und eine Werkstatt in den 
verschiedenen Stadtteilen Heidelbergs aufgebaut. In ihnen konnten Menschen aufgenommen 
werden, die bis dahin als Langzeitpatienten in einer Klinik waren. Sie konnten aus 
unterschiedlichen Gründen nicht zu ihren Angehörigen zurückkehren und ihre Fähigkeiten zur 
selbständigen Haushaltsführung waren durch lange Krankheitsphasen und Klinikaufenthalte 
verschüttet. Die Fachleute sprechen hier von Hospitalisierung und Minus-Symptomatik. In den 
Wohngruppen wurden sie erstmals wieder an ein eigenständiges Wohnen herangeführt, teilweise 
durch Anleitung und Training der Berater, teilweise durch die Realität, die es nun ohne Putzfrau 
und versorgende Großküche zu bewältigen galt. 

Heute bietet die Heidelberger Werkgemeinschaft im Jahresdurchschnitt 85 Menschen mit 
schwerwiegenden seelischen und sozialen Störungen Beratung, Begleitung, Betreuung und 
Therapie. Die Formen der Unterstützung werden in einen persönlichen Rehabilitationsplan 
integriert. Dies geschieht in verschiedenen therapeutischen Wohngruppen und im betreuten 
Einzel- und Paarwohnen. Das letztgenannte Angebot begleitet kranke Menschen in ihrer eigenen 
Wohnung und zielt darauf ab, diese zu erhalten und die persönlichen Fähigkeiten zur selb-
ständigen Lebensführung und Arbeit zu stärken und zu entwickeln. 
 

Insgesamt ist die Arbeit der Heidelberger Werkgemeinschaft gekennzeichnet durch Engagement 
um den Einzelnen, durch hohe Flexibilität im Angebot der Hilfeform und durch große fachliche 
Kompetenz. Dafür sorgen kontinuierliche interne wie externe Weiterbildung. Von den Betreuten, 
die sich von der Heidelberger Werkgemeinschaft verabschieden, gehen im Jahresdurchschnitt 65 
Prozent in einen eigenen Haushalt oder sind in der Lage, nun weitgehend ohne engmaschige Hilfe 
ihr Leben zu gestalten. Dies ist, so denken die Verantwortlichen, ein Grund zum Feiern, was sie 
auch am 2. Juli ab 14 Uhr in der Stadthalle tun. 
 


