Pressemitteilung
vom 11.09.2018

Wohnen – Leben – Zuhause sein
Seit 30 Jahren ein Daheim statt im Heim:
Die reha-Wohnanlage „Am Staden“ feiert Jubiläum
Saarbrücken. Wohnen ist mehr als das sprichwörtliche Dach über dem Kopf. Wohnen ist
ein Ausdruck individueller Lebensform. Wohnen ist ankommen, wohlfühlen, auftanken,
zuhause sein, … Das wollen auch Menschen mit Behinderung. Dafür gibt es mitten im
Herzen von Saarbrücken die reha-Wohnanlage „Am Staden“. Seit 30 Jahren wird hier
schon „inklusiv“ gewohnt – lange bevor es den Begriff Inklusion überhaupt gab. Anfang
August wurde dieses Jubiläum mit rund 90 Gästen und Wegbegleitern bei einem
fröhlichen Grillfest im Garten gefeiert. Diese Wohnanlage der reha gmbh war mit eines
der ersten Häuser in der Landeshauptstadt, das sich speziell an den Bedürfnissen von
Menschen mit Behinderungen orientierte. Hier leben derzeit 34 Bewohner mit einem
unterschiedlichen Betreuungsbedarf. Vom Einzelappartement bis hin zur kleinen
Wohnung für Paare sind alle Räume mit eigener Küche und eigenem Bad ausgestattet.
„Wir bieten jedem die Möglichkeit, seine Persönlichkeit zu entfalten. Die Autonomie der
Bewohner soll so gefördert werden, dass sie in größtmöglicher Selbstständigkeit leben
können“, erklärt Dirk Schwarz, der Leiter der Wohnanlage. Es gilt: So eigenverantwortlich
wie möglich, mit so viel Unterstützung wie nötig.
Die Jubiläumsfeier war dann ein guter Moment, auf die Anfangszeiten zurückzublicken:
Begonnen hat alles 1987 mit dem Kauf und dem Umbau des ehemaligen
Schwesternwohnheims des Klinikums Am Staden. Bereits zwei Jahre nach der Eröffnung
waren alle Zimmer belegt – und daran hat sich bis heute nichts geändert. „Im Jahr 2005
wurde unser Dienstleistungsangebot nach ISO 9001:2008 zertifiziert. Auch hier waren wir
Wegbereiter und unserer Zeit voraus“, berichtet Thomas Vogelgesang, der zusammen
mit Rüdiger Clemens die Geschäftsführung der reha gmbh bildet. Im Jahr 2008 wurde der
malerisch an der Saar gelegene Gebäudekomplex aufwendig saniert und komplett
barrierefrei umgestaltet. So kann jeder in seinem Zuhause verbleiben, selbst wenn die
Pflegebedürftigkeit einmal zunehmen sollte. „Doch unser übergeordnetes Ziel ist ganz
klar das Hinführen zu immer selbstständigeren Wohnformen“, erklärt Dirk Schwarz. Dieser
Maxime folgend wurden sehr bald weiterführende Angebote ins Leben gerufen. Schon in
den Jahren 1996 und 1997 eröffnete die reha gmbh in der Stadt die ersten
Außenwohnwohngruppen, um so den Entwicklungsprozess der Bewohner weiter adäquat
und bedarfsgerecht unterstützen zu können.
Um alle Phasen hin zu einem autarken Leben ohne Hilfestellung abzudecken, fehlte noch
ein wichtiger Baustein. Der kam 2009 mit dem ambulanten Fachdienst „Selbstbestimmtes
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Wohnen“ hinzu. Das heißt: Raus aus der 24-Stunden-Betreuung, hin zu einer möglichst
weitreichenden Unabhängigkeit. Zurzeit werden im Raum Saarbrücken mehr als 40
Menschen mit Beeinträchtigungen in der eigenen Wohnung begleitet. Dabei gilt der
Grundsatz: Alles kann, nichts muss. Schwarz: „Wir handeln nur im Auftrag und in
Absprache mit den Betroffenen.“ Die Mitarbeiter des Fachdienstes erkundigen sich immer
wieder aufs Neue nach akuten Problemen. Sie helfen jederzeit dort, wo es nötig ist – etwa
bei Behördengängen, Arztbesuchen, Hilfestellung bei Nebenkostenabrechnungen oder
anderen alltäglichen Fragen wie bei Kochen, Hausputz oder Berufsplanung. „Je nach
Entwicklungsgrad kann die Intensität sukzessive runtergeschraubt werden – wenn es
denn gewünscht wird. Ein Betreuungsschlüssel von neun, sechs oder drei Stunden ist
möglich. Viele ehemalige Bewohner der Wohnanlage haben so schon den Absprung
geschafft, sie brauchen keine Assistenz mehr“, erläutert der Diplom-Pädagoge.
Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach
adäquatem Wohnraum und Unterstützung im selbstständigen Leben mit ambulanter
Hilfestellung wurde gemeinsam mit der Georg Meyer GmbH im vergangenen Jahr mit
einem weiteren Wohnprojekt in der Saarbrücker Innenstadt begonnen. In dem
mehrgeschossigen Gebäudekomplex am Lampertshof in unmittelbarer Angrenzung an
die Bahnhofstraße entstehen bis zu 20 Einzelappartements. Im Hinblick auf einen
zeitnahen Abschluss der Baumaßnahme schaut Thomas Vogelgesang optimistisch in die
Zukunft. Von der umfassenden Betreuung bis hin zum eigenständigen Wohnen bietet die
reha gmbh ein individuell abgestimmtes Spektrum von Möglichkeiten der
Lebensgestaltung an und rundet damit ihr umfangreiches Leistungsangebot ab.
Über eine Veröffentlichung würden wir uns freuen. Bei Bedarf senden wir gerne weiteres
Informationsmaterial zu – nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Der Text ist frei.
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Die reha gmbh ist ein traditionelles Unternehmen mit über 960 Mitarbeitern mit und ohne körperlicher
Einschränkung. An vier Standorten im Saarland bietet die reha gmbh Arbeits- und Wohnplätze für
körperbehinderte Menschen an. In den Bereichen Druck, Marketing und Logistik komplettiert durch die
sozialen Bereiche wie Fördern, Wohnen und Integration ist sie seit fast 50 Jahren erfolgreich tätig.

