
„Wohnraum als Start in Reintegration" 
 

Therapeutische Wohngemeinschaft für psychisch Kranke braucht Spenden 
 

Bezahlbarer Wohnraum ist knapp, vor allem in einer Studentenstadt wie Heidelberg. 
Mit diesem großen Problem hat auch die Heidelberger Werkgemeinschaft zu kämpfen. 
Sie bietet therapeutische Wohngemeinschaften für psychisch Kranke nach ihrer Klinik-
entlassung an. Für solche Zwecke ist es doppelt schwer, Wohnungen zu finden. Oft ha-
ben Vermieter oder Nachbarn nämlich Vorurteile, psychisch kranke Menschen in die 
Wohnungen einziehen zu lassen. 

„Vorurteile, die sich aber nicht bestätigen", betont die Sozialarbeiterin Ursula Berti. Sie 
und sechs andere Kolleginnen und Kollegen betreuen 40 Menschen in den 
Wohngemeinschaften. Für diese Menschen ist es nach dem Klinikaufenthalt wichtig, so 
schnell wie möglich wieder ein normales Leben zu führen. „Es ist unmöglich, von der 
Klinik aus eine Wohnung zu finden, wenn man keine Familie als Rückhalt hat. Dabei ist 
die Gefahr, in die Obdachlosigkeit abzurutschen, extrem groß", so die Sozialarbeite-
rinnen. 

In den Wohngemeinschaften lernen die Menschen wieder den Alltag zu bewältigen. Die 
Werkgemeinschaft legt Wert auf Einzelzimmer, dadurch wird die Individualität gefördert. 
In zwei Gruppen arbeiten die Sozialarbeiter mit den Menschen, um ihnen die Soziale 
Reintegration zu erleichtern. Neben der häuslichen Organisation lernen sie dort ihre 
Probleme, beispielsweise familiärer Art, zu bewältigen. 

Die Betreuerinnen helfen beim Ämtergang oder bei der Arbeitssuche. Im Schnitt leben 
die Menschen ein bis drei Jahre in einer Wohnung oder Wohngemeinschaft. In dieser 
Zeit lernen sie, wieder im normalen Leben zurecht zu kommen, eine Arbeit anzunehmen 
und schließlich wieder alleine zu leben. 

Das größte Problem der Werkgemeinschaft ist es, bezahlbaren Wohnraum zu finden. 
Obwohl sie von der Stadt unterstützt werden, sind sie auf den freien Wohnungsmarkt 
angewiesen. Und dort ist die Lage im Moment extrem schwierig. 

Dabei ist für den Start in die Selbständigkeit eine gewisse Sicherheit unbedingt nötig. 
Diese Sicherheit haben die psychisch Kranken jedoch nur, wenn der Wohnraum nicht 
ständig in Frage gestellt ist. Oft werden Wohnungen, die von der Werkgemeinschaft ge-
mietet sind, allerdings verkauft oder für Eigenbedarf der Vermieter benötigt. 

So auch im jüngsten Fall. Eine Wohnung am Otto-Hahn-Platz, die von vier psychisch 
Kranken bewohnt wird, wurde 1995 zum Verkauf angeboten. Die Werkgemeinschaft 
stand damals vor einer schwierigen Entscheidung, kaufen oder umziehen. Für einen 
Verein ohne Vermögen eine schwere Entscheidung. Zum Wohl der Kranken, und da 
auch keine geeignete Mietwohnung gefunden werden konnte, entschloß man sich zum 
Kauf. Dabei spielte auch die ideale Lage der Wohnung eine entscheidende Rolle, die ver-
kehrstechnisch günstige Anbindung an die Stadt erleichtert die berufliche und soziale 
Integration der Menschen. 

Finanziert wird diese Wohnung über Zuschüsse von der Hauptfürsorgestelle und der 
Aktion Sorgenkind. Aber trotzdem fehlt noch Geld, das der Verein nun aufbringen muß. 
Durch Spenden kam schon 'ein Teil zusammen, jetzt hofft der Verein auf weitere Spen-
den oder zinslose Darlehen, damit die Wohnung auf Dauer der Werkgemeinschaft zur 
Verfügung steht und noch möglichst vielen psychisch Kranken der Wiedereinstieg in die 
Gesellschaft ermöglicht werden kann. Wer dabei helfen will, kann seine Spende auf das 
Konto 3 305 100 bei der Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe (BLZ 660 205 00) überwei- 
sen. 


