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Dr. Gert Spennemann 
- Vorsitzender des Aufsichtsrats - 

Volker Liedtke-Bösl
- Vorstand -

Mit herzlichen Grüßen 

Liebe mitglieder, 
liebe freunde der Lebenshilfe, 

25 Jahre Ambulant Betreu-
tes Wohnen der Lebenshilfe 
Frankfurt sind Gelegenheit  
zurückzublicken und dank-
bar zu sein für das, was in 
25 Jahren mit einem unglaub-
lichen Engagement von  
Eltern, Angehörigen, Men-
schen mit Behinderungen und 
Mitarbeitern entstanden ist. 

25 Jahre Ambulant Betreu-
tes Wohnen sind aber auch 
Gelegenheit nach vorne zu 
schauen und Ambulant Be-
treutes Wohnen weiter zu 
entwickeln. 

Die Bedürfnisse und Wünsche 
von Menschen mit Behinde-
rungen sind nicht stehen  
geblieben. Menschen mit  
Behinderungen haben ge-
lernt, ihre Wünsche und  
Vorstellungen zu kommuni-
zieren und zu vertreten. 

So unterschiedlich wie die 
Menschen, so unterschiedlich 
sind auch die Wünsche und 
Vorstellungen beim Thema 
Wohnen.

Es ist unsere Aufgabe, diese 
Wünsche aufzugreifen und 
unser Angebot weiterzuent-
wickeln. 

Einen ersten Einblick in die 
Entwicklung des Ambulant 
Betreuten Wohnens erhalten 
Sie mit diesem Heft, verbun-
den mit der Bitte um Ihre  
Unterstützung. 

Ganz gleich ob Sie uns mit 
einer Spende, mit Ihrer ganz 
praktischen Mitarbeit oder 
mit dem Hinweis auf ein Bau-
grundstück oder einen ver-
fügbaren Wohnraum unter-
stützen, jede Hilfe bringt uns 
weiter. 
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Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende!
Wir freuen uns über Ihre Zuwendung auf unser Spendenkonto:
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22

32

i  n  h  a  L  t

s c h W e r p u n k t  

Rückblick:  
25 Jahre Ambulant Betreutes Wohnen 6

Wie alles anfing 8

Wohnprojekte und mehr 12

Selbständiges Wohnen in den  
eigenen vier Wänden 17

Im Gespräch mit Stefan Häfner 18

Wohnen und Freizeit 20

Urlaub ohne Koffer 22

Interview mit Günter Gockert 23

Zur Person:  
Oliver Knuf und Andreas Obst 26

Der LWV 30

Selbständig Leben 32

Persönliche Zukunftsplanung 36

Der Schlüssel  
zur eigenen Wohnung 40

Broschüre zum Betreuungsrecht 41

Ausblick:  
Inklusiv und Intensiv Betreutes  
Wohnen – ein Interview mit  
Volker Liedtke-Bösl 42

 

i n f o r m a t i o n

Antrag auf Mitgliedschaft 46

So finden Sie uns 48

Herausgeber: 

Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße 2  
60487 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 / 174 892-500 
Fax: 069 / 174 892-790 

ViSdP: Volker Liedtke-Bösl
Redaktion: Gabriele Breitenbach-Metz, Claus Zahn,  
Oliver Knuf, Günter Gockert
Fotos: Anke Kluß, Lebenshilfe Frankfurt am Main e.V.
Gestaltung: Susanne Klee, Wiesbaden
Dezember 2017, Mit Namen gekennzeichnete Artikel  
geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion  
oder der Herausgeberin wieder.

23

12

6

20

Fo
to

: E
le

n
a 

+
 J

o
n

as
 O

sm
an

n

17



Die vorliegende Ausgabe Le-
benshilfe aktuell schildert, wie 
alles vor 25 Jahren begann 
und wie sich der Fachbereich 
mittlerweile weiterentwickelt 
hat. Das Thema Ambulant 
Betreutes Wohnen wird aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln 
beleuchtet – Mitarbeiter kom-
men ebenso zu Wort, wie Per-
sonen, die von der Lebenshilfe 
unterstützt werden. Ein Inter-
view mit Stefan Häfner, einem 
Klienten der ersten Stunde, ist 
dabei sowie ein Gespräch mit 
dem Leiter des neuen Fach-
bereiches für das Intensiv und 
Inklusiv Betreute Wohnen 
Andreas Obst. Die einzelnen 
Stationen des Fachbereiches 
werden erläutert sowie die 
verschiedenen Angebote. Der 
Kostenträger (LWV) wird in 
leichter Sprache vorgestellt 
und verschiedene Fachartikel 
rund um das Thema Wohnen 
bieten einen 

zusätzlichen fachlichen Input. 
Die Zeitschrift Lebenshilfe ak-
tuell wendet sich so an Men-
schen mit Beeinträchtigung, 
Angehörige, Fachkräfte und 
Interessierte. 

Wir möchten an dieser stel-
le gerne all den menschen 
herzlich danken, die die Le-
benshilfe frankfurt und das 
ambulant betreute Woh-
nen in diesen 25 Jahren 
begleitet haben. eltern und 
angehörige, klienten und 
mitarbeiter, förderer und 
Wohlgesinnte haben dazu 
beigetragen, das ambulant 
betreute Wohnen weiter zu 
entwickeln und zukunftsfä-
hig aufzustellen.  
herzlichen dank.

Oliver Knuf 
und das Team des  
Ambulant Betreuten Wohnens

Wohnen bedeutet: ein Zuhause haben. 

Nach diesem Motto arbeitet die Lebenshilfe Frankfurt am 
Main seit 25 Jahren im Ambulant Betreuten Wohnen.

hier ein Überblick über die 
Leistungen des ambulant 
betreuten Wohnens

Auch Menschen mit Behin-
derung haben das Bedürfnis, 
selbständig in den eigenen 
vier Wänden zu leben. Die Le-
benshilfe Frankfurt am Main 
e.V. unterstützt Menschen mit 
Behinderung durch erfahre-
ne pädagogische Fachkräfte 
bei der selbständigen Lebens-
führung und der Bewältigung 
des Alltags in einer eigenen 
Wohnung. Durch vertrauens-
volle Beratung, regelmäßige 
Begleitung und individuelle 
Unterstützung wird die aktu-
elle Lebenssituation reflektiert, 
der Alltag und die Zukunft ge-
plant und bei der Umsetzung 
des gewünschten Lebensent-
wurfes in der eigenen (Miet-)
Wohnung, in Appartements, 
Wohngemeinschaften oder in 
einer Hausgemeinschaft ge-
holfen.

Wir gehen aber auch mit der 
Zeit und sind offen für neue 
Wohnformen, beispielsweise 
Inklusive Wohngemeinschaf-
ten und unterstützen auch bei 
innovativen Wohnprojekten. 
Wir arbeiten partnerschaftlich 
mit Angehörigen und gesetz-
lichen Betreuern zusammen. 
Das Ambulant Betreute Woh-
nen ist Kooperationspartner 
des Landeswohlfahrtsverbands 
(LWV). Wir stehen in Kontakt 
mit den kommunalen Ämtern, 
wie beispielsweise dem Sozi-
alamt und dem Jobcenter. Das 
Ambulant Betreute Wohnen 
kooperiert mit anderen am-
bulanten und stationären Trä-
gern der Behindertenhilfe.

Oliver Knuf

kontakt & information

ambulant betreutes  
Wohnen 
Oliver Knuf 
Bereichsleitung 
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Straße 2
60487 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 174 892-580
o.knuf@ 
lebenshilfe-ffm.de
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Anfang der 90er Jahre lebten 
vier Männer und zwei Frauen 
in einer Außenwohngruppe 
eines sozialen Trägers der Be-
hindertenhilfe in einem Haus 
in Frankfurt-Fechenheim. Auf 
dem Gelände sollte ein Neu-
bau einer Wohnstätte errich-
tet und das bestehende Haus 
grundsaniert werden. 

Die Bewohner suchten neuen 
Wohnraum und konnten zum 
01.03.1992 als Wohngemein-
schaft in die „Alte Enkheimer 
Mühle“ einziehen. Die Be-
sitzerin Christine Heuser war 
viele Jahre Vorstandsmitglied 

der Lebenshilfe Frankfurt und 
Mutter einer behinderten 
Tochter. Neu war die Unter-
stützung im Rahmen von „Be-
treutem Wohnen“, finanziert 
durch den Landeswohlfahrts-
verband Hessen. Eine Berufs-
anerkennungspraktikantin für 
Sozialarbeit und ein Diplom-
Sozialpädagoge übernahmen 
die Unterstützung. 

Bereits ein Jahr später wurde 
die zweite Wohngemeinschaft 
in Frankfurt-Seckbach mit fünf 
Plätzen eröffnet, eine weitere 
Sozialarbeiterin wurde einge-
stellt. 

Es folgte die Aufnahme des 
ersten Klienten, der in der 
eigenen Wohnung lebte. Bis 
zum Jahre 1996 wurden aus-
schließlich Menschen aufge-
nommen, die alleine lebten. 
19 Klientinnen wurden durch 
vier Fachkräfte begleitet.

Eine weitere Wohngemein-
schaft mit drei Plätzen wurde 
1997 in Frankfurt-Preun-
gesheim bezogen.

Die ersten eigenen Büroräu-
me erhielten die Mitarbeiterin-
nen des „Betreuten Woh-

nens“ 1999 in der Hohen-
staufenstraße, in der Nähe des 
Hauptbahnhofs gelegen. 

Die 2001 gegründete „Le-
benshilfe Stiftung“ stellte im 
Jahr 2005 ein „Appartement-
Haus“, bestehend aus Doppel-
haushälfte und einem Neu-
bau, in Frankfurt-Berkersheim 
zur Verfügung, das Platz bot 
für sieben Mieterinnen in fünf 
Wohnungen. In diesem Jahr 
wurden insgesamt bereits 66 
Klientinnen des Bereichs un-
terstützt. 

8 9

Wie alles anfing

beginn Wohnen & Leben:  
Frau Heuser räumt die  
historische „Alte Mühle“ und 
zieht in das Vorderhaus. 

Sie schafft Platz, damit die sechs 
BewohnerInnen einer Außen-
wohngruppe in Trägerschaft der 
Praunheimer Werkstätten aufgrund 
von Baumaßnahmen im Haus der 
derzeitigen Wohngruppe nicht zu-
rück zu ihren Eltern ziehen müssen. 

Die erste betreute Wohngemein-
schaft der Lebenshilfe Frankfurt 
in der Alten Mühle hat zwei Mit-
arbeiter, eine Fachkraft und eine 
Anerkennungspraktikantin.

1992



Im September 2007 wurde 
in Frankfurt-Fechenheim mit 
„Main-Hennsee“ eine Begeg-
nungsstätte mit Beratungs- 
und Büroräumen eröffnet. 

Das zweite Wohnprojekt wur-
de 2008 in Frankfurt-Nieder-
eschbach mit neun Wohnun-
gen für jeweils eine Person 
fertiggestellt. 

Nach Auflösung der Wohnge-
meinschaft in Frankfurt-Seck-
bach bezogen drei der ehe-

maligen Mieterinnen erneut 
gemeinsam eine Wohnung in 
Frankfurt-Bergen.

2010 wurde auf dem Gelände 
der „Enkheimer Mühle“ eine 
neue, dreigruppige Wohn-
stätte für 18 Bewohnerinnen 
gebaut. In dem denkmalge-
schützten alten Fachwerk-
Haus entstanden drei Woh-
nungen für Menschen im  
„Betreuten Wohnen“, ebenso 
im sanierten Nebengebäude.

Das jüngste Wohnprojekt gibt 
es im Stadtteil Riedberg seit 
dem Jahr 2014. Hier wurde 
inklusives Wohnen umge-
setzt und zwei Wohnungen 
an Menschen ohne Behinde-
rung vermietet. Die anderen 
13 Wohnungen wurden von 
Menschen mit Behinderung 
bezogen.

heute werden insgesamt 
77 Erwachsene im gesamten 
Stadtgebiet Frankfurt vom  
Bereich „Ambulant Betreu-
tes Wohnen“ der Lebenshilfe 
Frankfurt am Main e.V. 
unterstützt.

10 11

Fortsetzung: Wie alles bagenn

Die zweite betreute Wohn-
gemeinschaft in Seckbach 
wird gegründet, nun werden 
11 KlientInnen betreut.

Inbetriebnahme der Wohn-
stätte und Außenwohngruppe 
Christine-Heuser-Haus für  
18 BewohnerInnen. Insgesamt 
werden damit 37 KlientInnen 
unterstützt.

Die dritte Wohngemeinschaft 
wird im Frankfurter Norden, 
im Marbachweg, gegründet.

1993 1996 1997



Einzelwohnen „Alte Mühle“

Wohnen in der historischen  
„alten mühle“

Auf dem Gelände der Alten
Enkheimer Mühle bietet ein
freistehendes Haus Wohn-
möglichkeit für drei Menschen
in ebenso vielen Ein-Personen-
Apartments. Den Bewohnern
stehen selbstverständlich Hof
und Garten des Geländes zur
Verfügung. Sie werden durch
das Team Ost des Ambulant 
Betreuten Wohnens unter-
stützt.

appartmenthaus  
berkersheim

Das erste Wohnprojekt der 
Lebenshilfe-Stiftung Frankfurt 
bietet seit Ende 2005 Betreu-
tes Wohnen in Berkersheim. 
Sieben Bewohner leben der-
zeit in fünf Appartments im 
Neubau und in einer renovier-
ten Doppelhaushälfte, die sich 
auf dem gleichen Grundstück 
befindet, zu dem auch ein 
Garten, eine Terrasse und ein 
Hof mit Sitzplätzen gehört.

12 13

Wohnprojekte und mehr

Wohnprojekt  
nieder-eschbach

Im zweiten Wohnprojekt der 
Lebenshilfe-Stiftung Frank-
furt finden neun Bewohner 
in großzügigen Ein-Personen-
Appartments ein Zuhause. Der 
2008 in Nieder-Eschbach er-
richtete Neubau verfügt über 
Garten und Terrasse und gute 
Anbindung an den ÖPNV.

Wohngemeinschaft  
nordring

In einer großen vier-Zimmer-
Wohnung in Bergen-Nord be-
treut die Lebenshilfe seit 2006 
drei Klientinnen. Jede Bewoh-
nerin hat ihr eigenes Zimmer, 
Küche, Wohnzimmer und 
Essbereich werden gemeinsam 
genutzt. So wie es sich für ei-
ne richtige WG gehört.

Wohnprojekt Nieder-EschbachAppartmenthaus Berkersheim Nordring, Bergen-Enkheim

40 Jahre  
Lebenshilfe 
frankfurt

Erwerb des  
Grundstücks  
„Alte Mühle“ in  
Alt-Enkheim

Weitervermietung 
der Räumlichkeiten 
an Klienten des BeWo 
durch die Lebenshilfe 
Frankfurt

2001

Nach früherem Behelf:  
Einzug in die ersten  
eigenen Büroräumlich-
keiten des Arbeitsbereichs.

1999



Wohnprojekt 
„am riedberg“

Nach dem Spatenstich im 
Herbst 2012 und anderthalb 
Jahren Bauzeit waren die 15 
Einzimmer-Appartements im 
neuen Frankfurter Stadtteil Am 
Riedberg im Sommer 2014 be-
zugsfertig. Am 2. Juni konnten 
die Mieter von Herrn Bause-
wein und Herrn Holz heimer 
von der Lebenshilfe-Stiftung 
die Schlüssel in Empfang neh-
men.

Die Riedberg-Appartements 
sind nach den Häusern in 
Berkersheim und Niederesch-

bach das dritte Bauprojekt der 
Lebenshilfe-Stiftung. Das Be-
sondere im Haus am Riedberg 
ist, dass hier Menschen mit 
und ohne Handicap zusam-
menleben. 

Im Erdgeschoss befindet sich 
ein Gemeinschaftsraum mit 
Küchenzeile und viel Platz für 
gemeinsame Unternehmungen 
und Gruppenangebote. 
Hier werden Geburtstage und 
Silvester gefeiert, zusammen 
gekocht und Hausversammlun-
gen abgehalten. Die Hausver-
sammlungen finden mehrmals 
im Jahr statt. Dort können die 
Mieter ansprechen was sie sich 

für das Zusammenleben wün-
schen und was sie stört. 

Um sich kennen zu lernen, ha-
ben sich die zukünftigen Mieter 
vor dem Einzug regelmäßig mit 
Mitarbeitern des Ambulant Be-
treuten Wohnen getroffen. Bei 
diesen Treffen wurde auch der 
Fortschritt des Baus der Ried-
berg-Appartements beobachtet. 

Mittlerweile haben sich die 
Mieter gut eingelebt und füh-
len sich wohl hier. Sie genießen 
es, selbständig in ihrer eige-
nen Wohnung zu leben. Dabei 
werden sie von den Mitarbei-
tern des Ambulant Betreuten 

Wohnen unterstützt. Es ist eine 
Hausgemeinschaft entstanden, 
bei der sich die Nachbarn  
gegenseitig helfen und auch 
mal gemeinsam etwas unter-
nehmen. 

paar- und einzelwohnen 
 
Zwei Teams des Ambulant  
Betreuten Wohnens kümmern 
sich um über 50 Menschen 
mit Behinderung, die über 
das ganze Stadtgebiet Frank-
furts verteilt wohnen. Zum Teil 
in Wohnungen des regulären 
Wohnungsmarktes, aber auch 
in Eigentum oder im sozialen 
Wohnungsbau.

14 15Wohnprojekt „Am Riedberg“

Fertigstellung des ersten 
Wohnprojektes der 
Stiftung Lebenshilfe, dem 
Wohnprojekt Berkersheim

Einzug der sieben 
Bewohnerinnen und 
Bewohner

10 Jahre Wohnen & Leben: 
Tag der offenen Tür

2002

Christine Heuser stirbt 
kurz vor ihrem  
96. Geburtstag am  
15. Februar.

2003 2005
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das ambulant betreute 
Wohnen begleitet den aus-
zug aus dem elternhaus

Nach der Schule oder einer 
Ausbildung ist die Suche nach 
der passenden Wohnform  
für viele junge Erwachsene  
großes Thema. Aber auch für 
Erwachsene, die bei älter wer-
denden Eltern leben, kann der 
Wunsch, ein selbständigeres  
Leben führen zu wollen, wich-
tig werden. Ziel sind eine si-
chere Wohnperspektive und  
die Gewissheit, gut versorgt  
zu sein.  
 
Fragen sind zu klären: Wo 
möchte ich wohnen? In einer 
Wohngemeinschaft, allein, 
mit Freund oder Partnerin? 
Wie finde ich eine Wohnung? 
Welche Unterstützung brau-
che ich, wenn ich selbständig 
wohne? 

selbständig Wohnen ... ... in den eigenen vier Wänden

Eltern fragen sich besorgt: 
Schafft unsere Tochter, unser 
Sohn das überhaupt allein?

Der Auszug aus dem Eltern-
haus in die eigene Wohnung 
ist ein großer Schritt in die 
Selbständigkeit. Leben und 
Alltag verändern sich in vie-
len Bereichen: Neue Orte und 
Wege, ein neues Umfeld, 
alltägliche Erledigungen und 
Besorgungen müssen organi-
siert werden, der Kontakt zur 
Familie, zu Freundinnen und 
Freunden verändert sich.

Bevor die Umzugskisten ge-
packt werden können, wollen 
Antworten und Lösungsmög-
lichkeiten auf wichtige Fragen 
und Themen gefunden und 
das Gefühl gewachsen sein, 
dass die Zukunft in einer eige-
nen Wohnung gesichert ist.
Die Fachkräfte vom Ambulant 
Betreuten Wohnen bieten Un-
terstützung im gesamten Pro-
zess des Auszugs an, individu-
ell abgestimmt und so intensiv 
wie erforderlich. 

Vom ersten Wunsch, selb-
ständig zu wohnen, über die 
Suche nach der passenden 
Wohnform und einer geeig-
neten Wohnung. Über den 
Austausch mit anderen, die 
selbständig Wohnen möchten 
ebenso, wie bei der Erkun-
dung und Erschließung der 
Stadt und des neuen Umfelds. 
Bis hin zur Zeit nach dem 
Umzug. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Betreuten 
Wohnens unterstützen im All-
tag mit Rat und Tat.

In enger Abstimmung mit al-
len Beteiligten helfen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, 
Antworten und Lösungsmög-
lichkeiten für anstehende 
Fragen und Anliegen, für Sor-
gen und Wünsche zu finden. 
Schließlich soll der Weg aus 
dem Elternhaus in die eigene 
Wohnung im individuell ange-
passten Tempo zurückgelegt 
werden können. Er soll sicher 
sein und sich „gut anfühlen“. 

Sven Andres

Auszug der BewohnerInnen der WG „Alten Mühle“ 
in Betreutes Einzelwohnen, somit nach 15 Jahren 
Beendigung des ersten Wohnprojektes der Lebenshilfe 
Frankfurt wegen Restaurierung und Neubau einer 
Wohnstätte auf dem Gelände

Gründung einer Zweigstelle und  
Begegnungsstätte „Main Hennsee“  
in Fechenheim

2007
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samstagnachmittag,  
15 uhr: stefan häfner emp-
fängt mich zum gespräch. 
Den Kaffee hat er schon ge-
kocht, den kleinen Tisch in sei-
nem Wohnzimmer mit Tassen, 
Tellern und Servietten einge-
deckt. Stefan Häfner gehörte 
1992 zu den ersten Bewoh-
nern der Wohngemeinschaft, 
aus der sich das Ambulant Be-
treute Wohnen der Lebenshil-
fe entwickelte. Dazu möchte 
ich ihn heute befragen. 

Stefan Häfner dagegen inte-
ressiert sich nicht sonderlich 
für die Geschichte des Am-
bulant Betreuten Wohnens. 
Seine Themen sind vielfältig: 
Der Umweltschutz, Probleme 
durch zunehmenden Verkehr, 
Reisen und Fotografie und der 
Modellbau. Wäre es nicht ein 
Fortschritt, fragt er, wenn in 
Baukränen und Trucker-Kabi-
nen Toiletten eingebaut wer-
den könnten? Ideen dazu hat 
er und bereits Konstruktions-
Zeichnungen angefertigt, die 
er mir vorlegt. 

Es fällt mir schwer, ein Inter-
view im üblichen Sinn zu füh-
ren. Auch die Eisenbahn ge-

höre zu seinen Hobbys.  
Ordentlich sortiert sind die  
Regalreihen seiner Video- 
Kassetten über historische 
Züge und Lokomotiven. Die 
Modell-Eisenbahnanlage steht 
im „Schuppen“ nebenan.  
Den zeigt er mir.

Die robuste, beheizbare Block-
hütte besteht aus zwei Räu-
men. Im zweiten, hinteren 
steht die Modell-Eisenbahn-
Anlage. In den Regalen an der 
Wand stehen viele mit den 
jeweiligen Reisezielen be-
schriftete Kästen mit Dias von 
Urlauben mit der Lebenshil-
fe. Besonders gut erinnert er 
sich an die Fahrt nach London 
1999 und die Besichtigung 
von Windsor-Castle. 

Im vorderen Raum sind die 
Werkstatt und vielerlei Werk-
zeuge untergebracht. An der 
Werkbank mit Schraubstock 
und Bohrer hätten gut zwei 
Personen Platz, erklärt Stefan. 
Neben sich wünschte er sich 
gerne einen Freund, etwa 
einen Maschinenbau-Studen-
ten, der seine handwerklichen 
Hobbys teilte und sich mit  
ihm über die materiale Um-

im gespräch mit stefan häfner

setzung technischer Detail-
fragen beriete.

Wir gehen in seine Wohnung 
zurück, ich versuche das  
Gespräch auf das Ambulant 
Betreute Wohnen zu lenken. 
Nebenher zählt er seine bis-
herigen Stationen auf: die  
Außenwohngruppe der Praun-
heimer Werkstätten in Fechen-
heim, die Wohngemeinschaft, 
die erste eigene kleine Woh-
nung in einem Seitentrakt der 
Alten Mühle, jetzt die Woh-
nung im Vorderhaus: Zwei 
Zimmer, Küche, Bad. Ob er es 
genieße, alleine zu wohnen? 
Ja, sehr, ist die überzeugte 
Antwort. 

Über vieles denkt Stefan Häf-
ner nach. Es stört ihn, dass 
manche Menschen alte Bat-
terien achtlos wegwerfen, 
ohne an den Gewässerschutz 
zu denken. Ob er sich gut be-
treut fühle? Ja, sein Betreuer 
von der Lebenshilfe komme 
zweimal wöchentlich, er gehe 
mit zum Arzt und fülle die Fra-
gebögen aus und erkläre ihm 
die Handhabung neuer Gerä-
te, wie die seiner Stereoanla-
ge. Er fühle sich wohl, so wie 

er lebe. Er vermisse lediglich 
einen, besser zwei „Studen-
ten“, mit deren Hilfe er seine 
Konstruktions-Projekte voran-
treiben möchte. Selbstbewusst 
bestimmt Stefan Häfner die 
Themen unseres Gesprächs 
und nicht ich. Er plaudert an-
geregt, wirkt dabei entspannt 
und er hat Pläne für die Zu-
kunft. 

Ein Interview im üblichen Sinn 
ist unser Gespräch nicht ge-
worden.

Claus Zahn

Einzug von neun Bewohnern. 
Insgesamt: 55 KlientInnen des 
Betreuten Wohnens 

Fertigstellung des zweiten 
Wohnprojektes der Stif-
tung Lebenshilfe: Wohn-
projekt Niedereschbach. 

2008
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Wohnen und freizeit

alleine sein können, wenn 
man seine ruhe haben 
möchte. das ist die eine 
seite des ambulant be-
treuten Wohnens. die an-
dere: kontakt zu anderen 
menschen zu haben, ge-
meinschaft zu erleben und 
zusammen mit anderen et-
was erleben. das ist in der 
Lebenshilfe möglich. 

Die MitarbeiterInnen des 
Betreuten Wohnens organi-
sieren geselliges Beisammen-
sein, Ausflüge mit der Gruppe 
oder einen Kegeltreff. Für die 
Zuhause-Gebliebenen gibt es 
in den Sommerferien „Urlaub 
ohne Koffer“, ein buntes Pro-
gramm von unterschiedlichen 
Unternehmungen, Tagesaus-
flügen, Besichtigungen und 
Theaterbesuchen. 

Durch das Zusammenspiel der 
verschiedenen Lebenshilfe-
Dienste ist es möglich, mit 
dem Bereich Freizeit und Rei-
sen in Urlaub zu fahren. Oder 
ein Angebot des offenen Frei-
zeitprogramms am Wochen-
ende wahrzunehmen, vom 

Museumsbesuch, über Kino 
und Disco bis hin zum Kreativ-
klatsch oder dem Grillfest. Die 
Ambulante Familienhilfe bietet 
im Bedarfsfall Psychosoziale 
Hilfen an. Immer wieder lädt 
das Projekt „WIR“ zu Work-
shops und kreativen Ange-
boten ein, bei denen sowohl 
soziale Kontakte entstehen 
und gepflegt werden können, 
als auch kreative Fähigkeiten 
ausprobiert und entwickelt 
werden können. 

Die Vernetzung der Arbeits-
bereiche innerhalb der Le-
benshilfe ermöglicht, wei-
tere gezielte und individuell 
abgestimmte Unterstützung 
zu organisieren. Dazu können 
zum Beispiel auch die Ver-
mittlung von Haushaltshilfen 
oder Pflegediensten gehören.
Unterschiedliche Wohnformen 
unter einem Dach sorgen  
dafür, dass, je nach Betreu-
ungsbedarf, individuelle  
Angebote entwickelt werden 
können und dass ein  
Wechsel von einer Form in  
eine andere möglich ist.  
 

Der Verein Lebenshilfe bietet 
bei Weihnachtsfeiern, Kelter-
festen, Jubiläumsveranstaltun-
gen, Vorträgen und Versamm-
lungen vielfältige Möglich-
keiten, sich zu informieren, 
gemeinsam zu feiern und am 
Vereinsleben teilzunehmen. 
Das Ambulant Betreute Woh-
nen der Lebenshilfe ist gut 
eingebettet in eine Palette von 

unterstützenden Hilfen und 
Angeboten. Durch den Verein 
Lebenshilfe ergeben sich viele 
Gelegenheiten, dabei zu sein 
und mitzumachen. Allein blei-
ben muss niemand!

Claus Zahn

Einweihung und Gartenfest 
in Bergen-Enkheim; 5 Jahre 
Berkersheim

Juni: Fertigstellung des Fach-
werkhauses Alte Mühle und  
der Außenanlagen

2010

50 Jahre  
Lebenshilfe

2011
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interview mit günter gockert, 
dem dienstältesten mitarbeiter  
im ambulant betreuten Wohnen

Annica packt ihren Rucksack. 
Heute geht es schon ganz früh 
los. Zuerst mit dem Bus zum 
Mainufer am Eisernen Steg 
und dann mit dem Ausflugs-
dampfer nach Seligenstadt. 
Dort steht eine kleine Wan-
derung an und zum Ab-
schluss Kaffee und Kuchen im 
Klostercafe. Für Morgen und 
Übermorgen ist auch schon 
etwas geplant: es geht auf die 
Aussichtsplattform im Main-
tower und in den Hessenpark. 
Annica ist eine Woche lang je-
den Tag unterwegs. Sie macht 
Urlaub ohne Koffer.

Das Ambulant Betreute Woh-
nen der Lebenshilfe Frankfurt 
bietet seit vielen Jahren mit 
dem Urlaub ohne Koffer für 
seine Klienten eine Alternative 
zu den üblichen Urlaubsreisen 
an. Jeden Tag unterwegs sein, 

aber am Abend in die vertrau-
te Atmosphäre der eigenen 
vier Wände zurückkommen 
können, gehört genau zum 
Konzept, wie die Möglich-
keit, für kleines Geld viel zu 
erleben. Jeden Sommer finden 
in einer bestimmten Woche 
täglich Ausflüge zu den un-
terschiedlichsten Attraktionen 
im Rhein-Main-Gebiet statt. 
Die Ausflugsziele werden von 
den Interessenten festgelegt 
und dann von den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des 
Ambulant Betreuten Wohnens 
organisiert und begleitet. 

Städtereisen und Fahrten ins 
Grüne zu Land und zu Wasser 
sind ebenso regelmäßig Be-
standteil der Urlaubswoche, 
wie das gemeinsame Picknick 
und der Besuch Frankfurter 
Attraktionen.

urlaub ohne koffer –  
raus aus dem alltag

Lebenshilfe aktuell: Die Stan-
dardfrage zuerst: Wie lange 
bist Du schon bei der Lebens-
hilfe?

günter gockert: Seit dem 
1. April 1992. Also einen Monat 
weniger als es das Ambulant  
Betreute Wohnen überhaupt 
gibt. Der erste Mitarbeiter des 
Ambulant Betreuten Wohnens 
war ja – was wenige wissen – 
Claus Zahn, der heute den  
Bereich Freizeit und Reisen  
leitet. Den Job machte er da  
einen Monat gemeinsam  
mit der Praktikantin Monika 
Marquardt.

Lh: Wie muss man sich das 
Ambulant Betreute Wohnen 
vor 25 Jahren vorstellen?

gg: Sehr überschaubar. Wir be-
treuten vier Männer und zwei 
Frauen, die in einer Wohnge-
meinschaft in der Alten Enk-
heimer Mühle untergebracht 
waren. Ursprünglich wohnten 
diese Menschen in einer Außen-
wohngruppe in der Starkenbur-
ger Straße unter Trägerschaft 
der pw. Als nun das Gebäude 

saniert werden musste, sollten 
die Klienten erst einmal zurück 
zu ihren Eltern. Und als klar 
war, dass die ehemalige Wohn-
gemeinschaft zu einem Wohn-
heim umgebaut werden sollte, 
beschloss Frau Heuser, die Be-
sitzerin der „Alten Mühle“ und 
Gründungsmitglied der Lebens-
hilfe, das Haupthaus zu räumen 
und in das Nebengebäude zu 
ziehen. 

Lh: Wäre denn in dem neu-
en Wohnheim kein Platz 
mehr für die sechs Menschen 
gewesen?

gg: Das Problem war ja eher, 
dass diese Leute schon ge-
wohnt waren, recht selbständig 
zu wohnen. Ein Wohnheim wä-
re da für ihre Entwicklung eher 
ein Rückschritt gewesen.

Lh: Wie kam nun Günter 
Gockert ins Spiel?

gg: Ich las einen Artikel über 
die Verleihung des Bundesver-
dienstkreuzes an Frau Heuser 
in der Frankfurter Rundschau 
und erfuhr dadurch von dem 
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neuen Wohnangebot. Ich rief 
an, bewarb mich – und bekam 
den Job.

Lh: Wie viele Mitarbeiter 
hatte der Bereich zu diesem 
Zeitpunkt?

gg: Mich, die Anerkennungs-
praktikantin und etwas später 
kam dann noch Ulrike von Gan-
ski dazu.

Lh: Aber dabei blieb es ja 
nicht.

gg: 1993 eröffneten wir die 
Wohngemeinschaft in Seck-
bach. Das Haus war die ehe-
malige Arztpraxis von Frau 
Dr. Vogel, einem langjährigen 
Lebenshilfemitglied. Hier wur-
den dann ein Ehepaar und vier 
Frauen betreut.

Im gleichen Jahr begannen 
dann schon die Planungen 
für das erste Wohnheim der 
Lebenshilfe Frankfurt – das 
Christine-Heuser-Haus in Seck-
bach. Das Gelände war bereits 
gekauft und die Baupläne la-
gen auch schon vor. Das war 
dann auch der Zeitpunkt, als 

uns der Geschäftsführer Herr 
Schmidt-Bätz verließ und Herr 
Bausewein folgte.

1996 folgte dann die zwei-
te WG im Marbachweg, eine 
vier-Zimmerwohnung vom 
freien Wohnungsmarkt, in der 
Herr Laubner, Herr Junghanns 
und Frau Mansfeld die ersten 
Mieter waren und von mir und 
dann auch von Jürgen Schwarz 
betreut wurden.

Zwei Jahre später wurde in 
einem Haus mit sechs Miet-
einheiten, in dem wir bereits 
Brigitte Herbert in der elter-
lichen Wohnung betreuten, 
ein Zweite frei. Hier konnten 
wir Carmen Husslein unter-
bringen, und kurz darauf war 
dann auch die dritte Wohnung 
an eine unserer Klientinnen 
vermietet. Das war das erste 
Inklusive Wohnen, bevor es 
diesen Begriff überhaupt gab.
Wir stellten schnell fest, dass 
es unseren Klienten gut tat, in 
räumlicher Nähe zueinander zu 
wohnen. So konnten sie sich 
gegenseitig unterstützen und 
besuchen.

Lh: Ein Konzept, das dann 
ja später weitergeführt 
wurde.

gg: Richtig. Günter Bause-
wein hatte zwischenzeitlich 
die Lebenshilfe-Stiftung ge-
gründet. Und diese errich-
tete dann 2005 das Appart-
menthaus Berkersheim auf 
einem Gelände, das sie von 
Familie Heck geerbt hatten. 

Heute leben da sieben 
Menschen, die vor Ort von 
Ulrike von Ganski und Hol-
ger Hofacker betreut wer-
den.

Lh: Und dann kam schon 
das Appartmenthaus 
Nieder-Eschbach, wo Du 
heute unter anderem ar-
beitest.

gg: Das Haus wurde eben-
falls durch die Lebenshilfe-
Stiftung finan ziert. Seit 
dem 1. Mai 2008 leben hier 
neun Menschen in Einzel-
appartments. Das ist auch 
der große Unterschied zu 
Berkersheim, wo auf Grund 
der Wohnungs größe auch 

Paarwohnen möglich ist. 
Dafür sind die Appartments 
hier einfach zu klein.

Lh: Und die Stiftung hatte 
schon das nächste Projekt 
in Arbeit.

gg: Stimmt. Am Riedberg 
wurde neu gebaut.

Lh: Was hat sich von der 
Arbeit her in den letzten 
25 Jahren geändert?

gg: Meine Kollegen und 
ich mussten lernen, Selb-
ständigkeit bei den von uns 
betreuten Menschen zuzu-
lassen. Ihnen nicht immer 
helfend zur Seite zu stehen. 
Wir mussten akzeptieren, 
dass auch sie negative Er-
fahrungen machen müssen, 
denn daran wächst man 
und sie gehören nun mal 
einfach zum Leben dazu. 
Außer, wenn es um die Ge-
sundheit geht, da schreite 
ich dann nach wie vor ein.

Lh: Was reizt einen nach 
25 Jahren noch an diesem 
Job?

gg: Dass man nie weiß, 
was einem am nächsten 
Tag oder auch nur in der 
nächsten Stunde erwartet. 
Noteinsätze, Bewohner ver-
schwunden – da braucht es 
Flexibilität. Ohne die läuft 
gar nix bei unserer Arbeit. 
Die Arbeit mit unseren Be-
treuten lässt sich nicht nach 
Handbuch planen.  
Du musst immer aus der 
Situation heraus den Men-
schen unterstützen. Das 
ist oft anstrengend,  aber 
immer auch spannend und 
schön.

Lh: Günter, wir danken 
Dir für das Gespräch.

Fortsetzung: Interview mit Günter Gockert

2012

Baubeginn eines weiteren Wohn-
projektes der Lebenshilfe-Stiftung:  
„Am Riedberg“mit 15 Einzelzimmer-
Appartments für Menschen mit  
Behinderung

20 Jahre nach der Grün-
dung des Fachbereiches: 
70 Plätze im Ambulant 
Betreuten Wohnen
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Zur person: oliver knuf und  
andreas obst 

A.O.: Herr Knuf, Sie sind 
seit Anfang des Jahres hier 
bei der Lebenshilfe Frank-
furt als Bereichsleitung be-
schäftigt. Was macht denn 
so eine Bereichsleitung?

o.k.: Ich bin für mehrere Auf-
gabengebiete zuständig: für 
den Fachdienst Inklusive Pä-
dagogik, Freizeit und Reisen 
und das Ambulant Betreute 
Wohnen. Die Bereiche Ambu-
lant Betreutes Wohnen und 
Freizeitangebote haben viele 
Berührungspunkte. Als Be-
reichsleitung versuche ich die 
einzelnen Arbeitsbereiche zu 
verknüpfen und weiter zu ent-
wickeln. Mein Schwerpunkt  
als Bereichsleitung ist darü-
ber hinaus die konzeptionelle 
Planung und Umsetzung neuer 
Ideen und neuer Angebote in-
nerhalb der Fachbereiche. Ich 
bearbeite aber auch Neuan-
fragen und berate Menschen, 
die sich an die Lebenshilfe 
wenden.

A.O.: Wie kann ich mir so 
eine Anfrage vorstellen? 
Ruft da jemand einfach mal 

an und sagt, organisieren 
Sie mir doch mal eine Woh-
nung für mein Kind?

o.k.: Oh, die Anfragen sind 
sehr unterschiedlich. Ich be-
komme Anrufe bei denen 
Leute sagen: Sie machen doch 
Betreutes Wohnen. Ich suche 
eine Wohnung. Besorgen Sie 
mir mal eine. Es melden sich 
auch Eltern, die schon im Ren-
tenalter sind und sich Sorgen 
machen, ob ihr Kind später 
gut versorgt ist. Manche An-
fragen kommen auch direkt 
von Menschen mit Beeinträch-
tigung und sind mit sehr kon-
kreten Ideen verbunden, wie 
man leben möchte. 

A.O.: Was heißt denn Be-
treutes Wohnen konkret?

o.k.: Das Ambulant Betreu-
te Wohnen der Lebenshilfe 
richtet sich an alle Menschen 
die eine kognitive Beeinträch-
tigung haben und in ihrer 
eigenen Wohnung selbststän-
dig wohnen möchten. Das ist 
auch in einer Wohngemein-
schaft oder in einem Wohn-

projekt mit anderen Menschen 
mit und ohne Behinderung 
zusammen möglich. Wir un-
terstützen im Ambulant Be-
treuten Wohnen dieses Ziel 
auch durch kleine Schritte. Wir 
klären alltägliche Fragen, wie: 
Was möchte ich heute essen? 
Was muss ich dafür einkau-
fen? Wieviel Geld benötige  
ich dafür? Wie kocht man  
eine warme Mahlzeit. Deshalb 
bieten wir Kochkurse für Men-
schen mit Behinderung an,  
wir üben den Umgang mit 
Geld und wo und wie man  
die Zutaten für das Essen  
bekommen. 

A.O.: Halten Sie auch 
eigene Wohnungen vor? 

o.k.: Nein, wir sind keine 
Wohnungsvermittlung und 
verfügen auch nicht über eige-
ne Wohnungen. Wir koope-
rieren aber sehr eng mit der 
Lebenshilfe Stiftung. Die Le-
benshilfe Stiftung hat verschie-
dene Miet-Appartments, in 
denen auch Menschen mit  
Behinderungen wohnen. Wir 
helfen aber natürlich auch 

bei der Suche auf dem freien 
Wohnungsmarkt oder unter-
stützen auch bei der Suche 
nach einer kommunal ge-
förderten Wohnung. Das ist 
teilweise ein sehr langwieriger 
Prozess, weil die Wohnungs-
knappheit in Frankfurt so groß 
ist, dass es ganz schwierig ist, 
bezahlbaren Wohnraum zu 
finden.

A.O.: Soweit erst mal vielen 
Dank. Gibt es denn etwas, 
was sie außerhalb meiner 
Fragen noch über Ihren 
Arbeitsbereich erzählen 
können? 

o.k.: Ich fühle mich hier sehr 
wohl. Die Lebenshilfe Frank-
furt ist ein sehr dynamischer 
Arbeitgeber und ich erlebe ge-
rade sehr viel Weiterentwick-
lung in allen Arbeitsbereichen. 
Das macht die Arbeit hier sehr 
spannend. 

A.O.: Vielen Dank für das 
Interview, Herr Knuf.

Einrichtung des Intensiv und Inklusiv  
Betreuten Wohnens für Menschen mit   
individuellem Betreuungsbedarf

2017
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o.k.: Herr Obst, die Lebenshilfe 
Frankfurt erweitert 2018 Ihr An-
gebot im Bereich Wohnen, wie 
können wir uns das vorstellen?

A.O.: Inklusiv und Intensiv 
Betreutes Wohnen wird über 
das bestehende Ambulant 
Betreute Wohnen hinaus ein 
weiteres ambulantes Ange-
bot abbilden für Menschen 
nicht nur mit kognitivem För-
derbedarf, sondern auch ins-
besondere für Menschen mit 
mehrfacher Behinderung, die 
einen umfassenderen Hilfe-
bedarf auch rund um die Uhr 
haben. 

o.k.: Sie sind ja neu in der 
Lebenshilfe. Wie werden Sie 
diesen Bereich aufbauen und 
leiten, welche Erfahrungen ha-
ben Sie bisher Angeboten des 
intensiv betreuten Wohnens 
gemacht? 

A.O.: In meiner Zeit als Lei-
tung des Assistenzbereichs 
des CeBeeF haben wir be-
reits vor einigen Jahren in 
Kooperation mit einem an-
deren ambulanten Träger 
im Frankfurter Osten eine 
Wohngemeinschaft für vier 

junge erwachsene Menschen 
mit Behinderung gegrün-
det. Der Förderbedarf dieser 
Menschen ist recht verschie-
den, reicht von körperlicher 
Einschränkung bis zu Mehr-
fachbehinderung. Insbeson-
dere nicht sprechende und 
sprechende Menschen, die 
in der Kommunikation über 
ihren in Teilen gemeinsamen 
Alltag Unterstützung benö-
tigen. 

o.k.: Welchen Stellenwert hat 
die Selbstbestimmung bei dieser 
Form des Wohnens? 

A.O.: Die Selbstbestimmung 
ist eigentlich das A und O bei 
dieser Form des Wohnens; ei-
ne ganz große Anforderung 
an dieses Projekt wird darin 
bestehen, sich die Wünsche 
aller Beteiligten zu erschlie-
ßen. Ich denke da zu aller 
Erst natürlich an die jungen 
erwachsenen Menschen, die 
mit ihrer Behinderung ein 
Stück Eigenständigkeit ge-
winnen möchten, aber na-
türlich auch an deren Eltern, 
für die es sicherlich darauf 
ankommt, dass ihre Kinder 
nicht nur Selbstständigkeit 

gewinnen, sondern vor 
allem in einem sicheren 
Umfeld ihren Alltag und 
die damit einhergehen-
den Situationen bewälti-
gen können.

o.k.: Sie hatten vorhin den 
Begriff Inklusives Wohnen 
benannt. Was bedeutet das 
für Sie?

A.O.: Inklusives Wohnen 
bedeutet für mich zu-
nächst, dass wir nicht da-
für sorgen wollen, Wohn-
formen ausschließlich für 
Menschen mit Behinde-
rung anzubieten. Diese 
Wohnform soll möglichst 
in den Stadtteilen statt-
finden, dort wo auch 
städtisches Leben für die 
jungen Erwachsenen er-
fahrbar wird und, wenn 
es in Wohngemeinschaf-
ten stattfindet, durchaus 
gemeinsam mit nicht be-
hinderten Menschen, mit 
Senioren, Studenten - all 
denjenigen, die zu einer 
gemeinsamen Wohn-
form etwas beizutragen 
haben. Da sind vielfältige 
Möglichkeiten denkbar, 

all das wird sich jetzt all-
mählich erschließen, nach 
den ersten Kontaktauf-
nahmen, mit denen das 
Projekt beginnen wird, 
und das werden zunächst 
die anfragenden Eltern, 
beziehungsweise Kinder 
sein, die sich für diese 
Wohnform interessieren. 

o.k.: Herr Obst, Frankfurt 
wächst, und die Anzahl  
bezahlbarer Wohnung wird 
immer geringer, wie kann 
oder muss man darauf  
reagieren? 

A.O.: In dem Projekt, das 
wir jetzt initiieren wer-
den, geht es zunächst 
darum bei aller Wohn-
raumknappheit mit den 
Möglichkeiten, die in 
Frankfurt existieren, 
möglichst kreativ umzu-
gehen. Eben darum den-
ke ich auch, dass Inklusi-
ves Wohnen ermöglicht, 
sich in dieser Problematik 
vorwärts zu bewegen, da 
sich hier verschiedenen 
gesellschaftlichen Grup-
pierungen Chancen  bie-
ten. Was die Wohnraum-

belegung betrifft, sollte 
es eben nicht nur darum 
gehen Orte zu erschlie-
ßen in denen behinderte 
Menschen wohnen kön-
nen, sondern durch eine 
attraktive Mixtur der  
Bewohner Möglichkeiten 
zu schaffen, sich im All-
tag begegnen und unter-
stützen zu können.

o.k.: Die Lebenshilfe Frank-
furt hat ja bisher das klas-
sische Ambulante Betreute 
Wohnen für Menschen mit 
einem geringeren Unter-
stützungsbedarf oder das 
Stationäre Wohnen für 
Menschen mit sehr ho-
hem Unterstützungsbe-
darf bearbeitet. Sie werden 
jetzt die Lücke dazwischen 
schließen. Alle drei Bereiche 
werden in der Zukunft sehr 
viel und eng zusammen-
arbeiten, um Menschen  
mit Behinderung ein attrak-
tives Angebot im Bereich 
Wohnen bieten zu können. 
Ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeit und danke  
Ihnen für das Gespräch.

Fortsetzung: Zur Person: Oliver Knuf und Andreas Obst 
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der LWV

LWV ist die Abkürzung für Landes-Wohlfahrts-Verband Hessen.

Der LWV ist ein großes Amt. 

Er arbeitet im Auftrag der Land-Kreise und großen Städte.

Was macht der LWV?

Der LWV möchte, dass behinderte und kranke Menschen so  

viele Dinge wie möglich alleine können.

Sie sollen leben und arbeiten können wie nicht behinderte  

und gesunde Menschen.

Sie sollen über ihr Leben selbst entscheiden können.

Dafür brauchen viele behinderte und kranke Menschen  

Unterstützung.

Die Unterstützung bezahlt oft der LWV.

Welche Unterstützung bezahlt wird, steht im Gesetz.

Wer arbeitet beim LWV?

Beim LWV arbeiten viele Menschen.

Die kümmern sich darum, dass behinderte und kranke  

Menschen die richtige Unterstützung bekommen.

Die Mitarbeiter arbeiten in verschiedenen Abteilungen.

Die Abteilungen sind für verschiedene Dinge zuständig.

Eine Abteilung ist für das Betreute Wohnen zuständig.

Der LWV ist für ganz Hessen zuständig. 

Für die Stadt Frankfurt ist das Büro in Wiesbaden zuständig.

hefte in Leichter sprache

Der LWV hat viele Hefte in Leichter Sprache gemacht. In den Heften findet 

man mehr Informationen über die Arbeit des LWV. Auf der Internet-Seite  

findet man die Hefte und Informationen.
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selbständig leben 

selbständig leben = auszug in die eigene Wohnung = 
ablösung vom elternhaus?

Wenn junge Menschen mit 
Beeinträchtigung volljährig 
werden bzw. die Schule been-
den, stellt sich für sie und die 
Eltern die Frage, ob der nächs-
te Schritt der Auszug aus der 
elterlichen Wohnung ist. Mit 
dem Auszug wird häufig die 
Ablösung vom Elternhaus in 
Verbindung gebracht. Doch ist 
ein Auszug die logische Not-
wendigkeit und findet damit 
wirklich eine Ablösung statt?

Es gilt als gesellschaftliche 
Norm, dass zum Erwachsen-
werden die Gründung eines 
eigenen Hausstandes gehört 
– sprich der Auszug aus der 
elterlichen Wohnung und der 
Umzug an einen davon räum-
lich getrennten Ort. Eltern 
spüren diesen eigen- oder 
fremdauferlegten normativen 
Druck, der sich mit fortschrei-
tender Dauer des Verbleibs 
in der elterlichen Wohnung 
steigert. Den Auszug von el-
terlicher Seite zu forcieren ist 
häufig ein vom Elternhaus 

initiierter (pädagogischer) Pro-
zess zur Verselbständigung 
des Nachwuchses. Dies wird 
häufig als Herstellung der Nor-
malität verstanden. 

Bei Menschen mit Beeinträch-
tigung ist deshalb genau zu 
prüfen, wessen Wunsch hier 
im Vordergrund steht: der 
Wunsch der Eltern aus durch-
aus legitimen Gründen oder 
der Wunsch des Menschen 
mit Behinderung selbst nach 
einem anderen Lebens- bzw. 
Wohnmodell.

Es ist zudem zu prüfen, ob 
ein weiterer Verbleib in der 
elterlichen Wohnung ein für 
alle im Haushalt Lebenden 
eine gewünschte Lebensform 
sein kann. Den verständlichen 
Ängsten der Haushaltsmitglie-
der, dass der Mensch mit Be-
hinderung in dieser Wohnform 
seine notwendige Selbständig-
keit nicht erlangt, kann durch 
eine sinnvolle Gestaltung der 
Wohnsituation und durch eine 

institutionelle Unterstützung 
der Familienmitglieder mit 
und ohne Beeinträchtigung 
entgegengewirkt werden. Ziel 
muss es sein, dass der Mensch 
mit Behinderung in der Zu-
kunft ein selbständiges Leben 
führen kann, da das Zusam-
menleben in der elterlichen 
Wohnung immer auch zeitlich 
begrenzt ist. Für diese Art des 
selbständigen Wohnens im 
Verbund mit der Familie gibt 
es leider nur sehr wenige ins-
titutionelle Unterstützungsan-
gebote. Auch ist die Unter-
stützung dieser Wohnform im 
Leistungskatalog des Kosten-
trägers nicht vorgesehen. Den-
noch muss diese Variante als 
gewählte Lebens- und Wohn-
form respektiert und entspre-
chende institutionelle Unter-
stützungsangebote geschaffen 
werden. Hier besteht für die 
Kostenträger und Leistungs-
erbringer dringender Hand-
lungsbedarf.

Fällt die Entscheidung für eine 
andere Variante zugunsten 
eines Auszuges, gibt es für 
Menschen mit Beeinträchti-

gung eine große Auswahl an 
Wohnformen, wie beispiels-
weise das stationäre Wohnen 
(Wohnheim), unterstützte 
Wohngemeinschaften oder 
eine eigene (meist kommunal 
geförderte) Wohnung. Bedeu-
tet das gleichzeitig die Ablö-
sung vom Elternhaus? – In der 
Regel nein. 

Durch die räumliche Trennung 
verändern sich vielmehr der 
Umfang der Unterstützung 
und die Qualität der Bezie-
hung. Die Selbständigkeitsun-
terstützung durch die Eltern 
kann für diese durchaus zu-
sätzlichen zeitlichen, finanziel-
len und logistischen Aufwand 
bedeuten, wenn keine institu-
tionelle Unterstützung wie das 
Ambulant Betreute Wohnen 
diese Lücke füllt. Die Verfü-
gungs- und Unterstützungs-
möglichkeiten der Familien-
mitglieder untereinander sind 
allein schon durch die räumli-
che Entfernung erschwert und 
können sich zeitlich verlän-
gern. Darüber hinaus bedeu-
tet die räumliche Entfernung 
immer auch ein Mangel an 
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Informationen über die Be-
findlichkeit, den Bedarf und 
Situation des Menschen mit 
Beeinträchtigung und schafft 
Unsicherheit und Zweifel, ob 
das Familienmitglied auch an-
gemessen versorgt ist. 

Das Ambulant Betreute Woh-
nen kann hier eine zeitliche 
und organisatorische, aber 
auch emotionale Entlastung 
schaffen. Das setzt Ressourcen 
frei, um die Beziehung der Fa-
milienmitglieder zueinander zu 
modifizieren. Die Gründung 
eines eigenen Hausstandes 
schafft Raum, indem sich das 
durch Versorgung bestimmte 
Eltern-Kind-Verhältnis in Rich-
tung eines partnerschaftlichen 
Miteinanders entwickeln kann. 
Dieser emanzipatorische Reife-
prozess bietet für beide Seiten 
Chancen der Neuausrichtung 
und Weiterentwicklung der 
familialen Beziehungen. Bis-
herige inhaltliche und zeitliche 
Versorgungaspekte geraten in 
den Hintergrund. Die Eltern 
erhalten durch den Wegfall 
der Versorgungszeiten neue 
Zeitressourcen, die mit neuen 

sinnstiftenden Inhalten gefüllt 
werden wollen. Dieser Zeitge-
winn stellt die Eltern somit vor 
eine zu meisternde Herausfor-
derung mit Fragestellungen, 
wie beispielsweise: Wende ich 
mich verstärkt meinem Partner 
zu? Steige ich wieder in das 
Berufsleben ein oder verände-
re meine jetzige Arbeitssitua-
tion? Reaktiviere ich brachlie-
gende Hobbies? 

Die Verselbständigung des 
Menschen mit Beeinträchti-
gung ggf. mit dem Einzug in 
eine eigene Wohnung wirkt 
sich auf das gesamte familiale 
Gefüge aus. Es bewirkt keine 
Ablösung vom Elternhaus aber 
die Neuordnung des Gefüges 
für alle Beteiligten.

Oliver Knuf

die persönliche Zukunftsplanung

Die Persönliche Zukunftspla-
nung ist ein individueller Pla-
nungsprozess, um bedeutsa-
me Veränderungen im Leben 
eines Menschen zu organi-
sieren und persönliche Ziele 
besser planen und erreichen 
zu können. Sie geht von einer 
personenzentrierten Denkwei-
se aus, die die Menschen mit 
Behinderung und ihre Selbst-
bestimmung in den Mittel-
punkt stellt. Die Persönliche 
Zukunftsplanung wurde aus 
der Persönlichen Lebensstilpla-
nung bzw. des Personal Cen-
tred Planning Ende des letzten 
Jahrhunderts entwickelt. In 
Deutschland wurde der Ansatz 
durch Boban, Hinz, Doose, 
Göbel u.a. bekannt.

Der Planungsprozess kann da-
bei eine Vielzahl von Aspekten 
beleuchten. Der Mensch mit 
Beeinträchtigung arbeitet da-
bei mit Hilfe von Personen und 
unterstützenden Methoden 
für sich eine erfreuliche Zu-
kunftsperspektive heraus. Den 
Mitarbeitern des Ambulant 
Betreuten Wohnens kommt 

dabei im Sinne des Empow-
erment die Rolle zu, denje-
nigen, der seine persönliche 
Zukunftsplanung entwickeln 
möchte, darin zu unterstüt-
zen, selbständige Denk- und 
Schaffensprozesse zu entwi-
ckeln und herauszuarbeiten. 
Die Person entscheidet dabei, 
was und wer für ein erfülltes 
Leben wichtig sind sowie was 
die Person gesund und sicher 
erhält. 

Ein zentraler Punkt bei der Er-
arbeitung dieser bedeutsamen 
Elemente ist der als Ressour-
ce fungierende Unterstützer-
kreis der Person. Diese Gruppe 
umfasst neben der Familie 
und des gesamten privaten 
sowie beruflichen Umfeldes 
die Mitarbeiter der beteiligten 
sozialen Dienste. Die Heraus-
forderung für die Mitarbei-
ter des Ambulant Betreuten 
Wohnens als Bestandteil des 
Unterstützerkreises besteht 
darin, die Entwicklung der 
individuellen Bedürfnisse und 
Sichtweisen des Menschen mit 
Beeinträchtigung als entschei-
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denden Maßstab zuzulassen, 
auch wenn das Ergebnis nicht 
den normativen Ansprüchen 
oder den sozialen Dienstleis-
tungen der unterstützenden 
Organisationen zum Beispiel 
nach gesunder und vernünfti-
ger Lebensweise oder rational 
vernünftiger Lebensplanung 
entspricht. Zentral ist es für 
den professionellen Helfer, 
diese Differenz zu (be-)achten 
und eine Balance zu finden, 
zwischen dem, was allgemein 
wichtig ist, um gesund und 
sicher zu leben, und was der 
Person persönlich wichtig ist 
und Bedeutung hat. 

Unterstützt werden kann 
der Prozess der Persönlichen 
Zukunftsplanung u.a. durch 
initiierte Denkanstöße sowie 
durch Visualisierungs- und 
Strukturierungsmethoden, um 
einzelne Schritte zu veran-
schaulichen, aussagekräftige 
Informationen zu sammeln, 
Ressourcen zu verdeutlichen, 
Unterstützerkreise zu iden-
tifizieren und Ergebnisse zu 
sichern. Dadurch können Ver-
antwortungsbereiche, Stärken 
bzw. Fähigkeiten verschriftlicht 

oder durch Symbole repräsen-
tiert werden. Netzwerkkarten 
oder dokumentierte Aufstel-
lungen verdeutlichen das Zu-
sammenspiel der Unterstützer, 
Landkarten den zu beschrei-
tenden Weg etc. Spezielle Kar-
tensets ermöglichen es, dass 
von der Person bestehende 
oder gewünschte Rollen ein-
genommen werden können 
sowie über große oder kleine 
Träume nachgedacht werden 
kann. 

Hierbei ist es immer wichtig, 
herauszuarbeiten, was bzw. 
wer der Person wichtig ist, 
„was gut oder nicht so gut 
läuft“ und individuelle Sicht-
weisen, die auch außerhalb 
des institutionellen Kenntnis- 
und Interessensraumes liegen 
können, zu elaborieren. Als 
Nebeneffekt erhält der Mitar-
beiter des Ambulant Betreuten 
Wohnens dabei Informationen 
und tiefgreifende Erkenntnis-
se über das Innere und das 
Umfeld der jeweiligen Per-
son, die auch außerhalb des 
Handlungsfeldes der Instituti-
on liegen. 

Deshalb ist eine angenehme 
und vertrauensvolle Umge-
bung für diese höchstpersön-
liche Zukunftsplanung ebenso 
wichtiger Bestandteil der Vor-
bereitung durch den Mitarbei-
ter des Ambulant Betreuten 
Wohnens wie eine Vertrauens-
basis zwischen den Beteilig-
ten. Innerhalb dieser Rahmen-
bedingungen kann die Persön-
liche Zukunftsplanung einen 
enormen Erkenntnisgewinn 
für alle am Prozess beteiligten 
Personen bedeuten.

Oliver Knuf

i n f o + b e s t e L L u n g

ausgewählte materialien 
des bundesverbands der  
Lebenshilfe: 

emrich/gromann/niehoff 
gut Leben – persönliche  
Zukunftsplanung realisieren
 
ISBN I978-3-88617-523-9 
Preis 35,– Euro,
4. Auflage 2017, Ringbuch-
ordner DIN A4, 2 Bände 
DIN A5, 100 und 16 Seiten, 
1 Band DIN A4, 80 Seiten, 
teilweise farbig illustriert, 
120 Wunsch- bzw. Zielkar-
ten, CD-ROM mit FIlm und 
Arbeitsbögen
 

Beim netzwerk persönliche 
Zukunftsplanung e.V. erhält 
man auch Texte, Arbeits-
blätter, Kartensets, etc.: 
https://www.persoenliche-
zukunftsplanung.eu

doose, s. (2013)  
i want my dream – persön-
liche Zukunftsplanung; 
AG SPAK Neu-Ulm



der schlüssel zur eigenen 
Wohnung. ein heft in leich-
ter sprache

Der Landeswohlfahrtsverband 
hat mehrere Hefte in leichter 
Sprache herausgeben. Manche 
sind neu erschienen, andere 
überarbeitet worden. Eines 
davon heißt „Der Schlüssel 
zur eigenen Wohnung.“ Darin 
erzählen Menschen aus ihrem 
Leben im Betreuten Wohnen. 
In dem Heft steht alles Wichti-
ge über das Betreute Wohnen. 
Zum Beispiel, wer das Betreute 
Wohnen bezahlt. Oder auch 
die Telefonnummern der Mit-
arbeiter vom LWV. 

Weitere Hefte befassen sich 
mit „Die Schul-Zeit ist vorbei! 
Wie geht es jetzt weiter? Was 
werde ich jetzt arbeiten?“, 
„Der LWV stellt sich vor“ oder 
„Endlich nicht mehr arbeiten. 
Der Übergang von der Arbeit 
in den Ruhestand.“ Man kann 
die Hefte bestellen oder als 
pdf- und html-Dateien lesen. 

der schlüssel zur eigenen Wohnung 

i n f o r m a t i o n

Bestelladresse:  
Landeswohlfahrtsverband 
hessen, Öffentlichkeitsarbeit, 
Ständeplatz 6-10,  
34117 Kassel,  
Telefon 05 61/10 04-22 60,  
E-Mail: info@lwv-hesse.de 

Herausgegeben wird die Bro-
schüre „Betreungsrecht“ vom 
Hessischen Sozialministerium. 
Die 64-seitige, kostenlose Bro-
schüre informiert grundlegend 
und in verständlicher Sprache 
über die Themen „gesetzliche 
Betreuung“, „Patientenver-
fügung“ und „Vorsorgevoll-
macht und „Betreuungsverfü-
gung“.  
 
Sie gibt Antworten auf Fra-
gen wie zum Beispiel „Wofür 
sollte ich Vorsorge treffen? 
Was kann schon passieren? 
Wo kann ich Unterstützung 
bei der Errichtung einer Vor-
sorgevollmacht bekommen? 
Welche Rechte können Be-
treuerin oder Betreuer geltend 
machen? Was ist eine Patien-
tenverfügung und wozu dient 
sie?“ 

Im Anhang listet sie aner-
kannte Betreuungsvereine in 
Hessen und nützliche Adres-
sen von Betreuungsstellen und 
zuständigen Ministerien auf. 

Ebenso enthält sie Musterfor-
mulare und Vordrucke, auch 
für Konto- und Depotvoll-
machten. Die Broschüre kann 
auch als pdf-Datei herunterge-
laden werden.

Claus Zahn

broschüre zum betreuungsrecht

i n f o + b e s t e L L u n g

hessisches sozial-
ministerium 
Referat Öffentlichkeits-
arbeit, Dostojewskistraße 4, 
65187 Wiesbaden,  
Internet:  
www.hsm.hessen.de 
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für Einzelbetreuungen, die 
bereits beginnen, wenn man 
noch bei den Eltern wohnt. 
Oder für Gruppenangebote: 
Hier kann man unterschiedliche 
Wohnformen und Betreuungs-
möglichkeiten kennenlernen 
und, ebenso wichtig, Gleichge-
sinnte treffen. Unter Umstän-
den entwickeln sich unterein-
ander Sympathien und eine 

Wohngemeinschaft könnte die 
geeignete künftige Wohnform 
sein. Die Vielfältigkeit der Men-
schen und ihrer Bedürfnisse 
muss im Blick bleiben!

Kostet das nicht sehr viel 
Geld?

Ein ambulantes Angebot muss 
nicht zwingend teurer werden.  

intensiv und inklusiv betreutes Wohnen –  
ein interview mit Volker Liedtke-bösl

So viel Hilfe wie nötig, so 
wenig wie möglich. Wie ist 
dieser Grundsatz bei einer 
Betreuungsform wie dem 
„Intensiv und Inklusiv Be-
treuten Wohnen“ umzu-
setzen? Schließt sich das 
nicht aus?

Im Gegenteil: Die Geschichte 
des Ambulant Betreuten Woh-
nens zeigt, dass aufgrund von 
Verwaltungsvorschriften früher 
Menschen sehr starr in zwei 
Gruppen eingeteilt worden 
sind. Diejenigen nämlich, die 
relativ selbständig wohnen und  
leben können und diejenigen, 
die umfassendere Unterstüt-
zung benötigen. Das hat auto-
matisch einen sehr unflexiblen 
„Personalschlüssel“ ausgelöst. 
Die Versorgung erfolgte dann 
nach den Bedingungen dieses 
Schlüssels und nicht aufgrund 
individueller Bedürfnisse. Das 
hat sich zum Glück geändert. 
Auch Menschen mit höherem 
Unterstützungsbedarf sollen 
entscheiden können, wo, wie 
und mit wem sie wohnen 
möchten. 

Wie kann das in der Praxis 
verwirklicht werden?

Durch eine individuelle Hilfepla-
nung, die sich an den Bedürf-
nissen des einzelnen Menschen 
orientiert. Die fragt, wo liegen 
die Stärken der/des zu Betreu-
enden, wo sein besonderer 
Unterstützungsbedarf? Die sich 
nicht dogmatisch an alten Stan-
dards orientiert, sondern die 
fragt was braucht der Mensch 
wirklich und die klärt, wer kann 
das leisten. Und die von An-
fang an die/den Einzelne/n in 
die Planung einbezieht und so 
an die Übernahme von Verant-
wortung für das eigene Leben 
heranführt. 

Das braucht doch Zeit oder?

Ja! Deshalb muss der Prozess 
des Selbständigwerdens, der 
Lösung von den Eltern und der 
Versorgung durch sie frühzeitig 
begonnen und begleitet wer-
den. Der Landeswohlfahrtsver-
band hält daher Leistungen für 
Maßnahmen vor, die gezielt auf 
ein Leben in der eigenen Woh-
nung vorbereiten. Zum Beispiel 
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Wie steht die Lebenshilfe 
zu Inklusiven Wohnformen? 

Jeder Mensch soll die Mög-
lichkeit haben so zu leben 
wie es seinen Vorstellungen 
entspricht. Das kann bedeu-
ten, dass jemand auf das Land 
zieht und dort in einem Ap-
partment lebt, das kann aber 
auch bedeuten, dass Menschen 
mit und ohne Behinderung 
gemeinsam in einer Wohnge-
meinschaft leben. 

Wir wollen in jedem Fall die 
notwendige Unterstützung bie-
ten und planen für die Zukunft 
auch die Einrichtung von Inklu-
siven Wohngemeinschaften. 

Sie wollen mit dem Intensiv 
Betreuten Wohnen noch in 
diesem Jahr starten. Ist das 
nicht zu früh?

Wir beginnen mit der Bedarfs-
erhebung und ermitteln den 
Personenkreis. Das heißt, wir 
benennen und belegen zu-
nächst einen Bedarf, von dem 
wir wissen, dass er vorhanden 
ist und dass er weiter steigen 
wird. Wir werden Betreuungs-
konzepte erarbeiten und Ko-
operationspartner im Bereich 
Pflege suchen. Wir müssen 
geeignete MitarbeiterInnen 
gewinnen und schließlich Leis-
tungs- und Vergütungsverein-
barungen mit den Kostenträ-
gern abschließen. Das benötigt 
selbstverständlich Zeit, aber der 
Auftakt zu alledem soll noch in 
diesem Jahr sein.  

Viel Erfolg und vielen Dank 
für das Gespräch!

Das stationäre Wohnen ist 
über die Jahre auch wesentlich 
kostenintensiver geworden. 
Die Menschen, die geringere 
Betreuungs- und Pflegebedarf 
haben, sind längst aus den sta-
tionären Wohneinrichtungen 
ausgezogen. In stationären Ein-
richtungen leben heute Men-
schen, die, auch aufgrund ihres 
Alters – und auch darüber sind 
wir froh -, einen deutlich höhe-
ren Pflege- und Betreuungsbe-
darf haben. Es wird im Ambu-
lant Betreuten Wohnen darauf 
ankommen, unterschiedliche 
Leistungen zu kombinieren 
und verschiedene Kostenträger 
gleichermaßen in die Pflicht zu 
nehmen.

Wird es das „klassische“ 
Wohnheim in Zukunft nicht 
mehr geben?

Im Klartext: Über unserem Vor-
haben steht ein sich wandeln-
des Menschenbild. Art und 
Umfang von Betreuung und 
Unterstützung richten sich nach 
den Bedürfnissen des einzelnen 
Menschen. 

Er soll aus unterschiedlichen 
Möglichkeiten wählen kön-
nen, zum Beispiel allein oder 
mit einem Partner oder Freun-
den wohnen. Oder mit mehre-
ren Menschen zusammen im 
geordneten und strukturierten 
Rahmen eines Wohnheims, in 
dem es bei Bedarf Betreuung 
rund um die Uhr gibt. 

Das macht nur Sinn, wenn alle 
Menschen diese Wahlmöglich-
keit zur Verfügung haben. Und 
ist nur wirklich inklusiv, wenn 
alle selbst darüber bestimmen 
können, wo und mit wem sie 
wohnen möchten. Der ge-
sellschaftliche Trend geht zur 
Single-Wohnung. Warum nicht 
Wohnformen schaffen, wie et-
wa in einem Appartment-Haus, 
die auf der einen Seite Selb-
ständigkeit, auf der anderen 
aber, wenn gewünscht, auch 
den Kontakt zu Nachbarn bie-
ten.

Fortsetzung: Interview mit Volker Liedtke-Bösl
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Personen, die unserem Verein beitreten möchten und nicht über die notwendigen finanziellen Mittel  

verfügen, kann eine Ermäßigung des Mitgliedsbeitrags von 65,– Euro auf 25,– Euro ermöglicht werden.  

Bitte wenden Sie sich hierzu an die Geschäftsführung, E-Mail: mitglied@lebenshilfe-ffm.de

bitte unterstützen sie uns mit einer spende!
Spendenkonto:
Frankfurter Sparkasse
BIC: HELADEF1822
IBAN: DE86 5005 0201 0000 3954 20

Werden sie mitglied! 
Unsere Mitglieder sind unsere wertvollsten Freunde und Förderer.  
Denn nur mit einem breiten Engagement können wir erreichen,  
dass Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien in  
unserer Stadt eine bessere Zukunft haben. 

antrag auf mitgliedschaft



sozialpädagogische  
familienhilfe
forum
Mörfelder Landstraße 179 
60598 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 975 870-120 
Fax: 069 / 975 870-190 
spfh@lebenshilfe-ffm.de

fachdienst inklusive  
pädagogik an  
frankfurter schulen
Gut Hausen 
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Straße 2 
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 892-640 
Fax: 069 / 174 892-790 
inklusionanschulen@ 
lebenshilfe-ffm.de

ambulante familienhilfe
Gut Hausen 
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Straße 2   
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 892-800 
Fax: 069 / 174 892-805 
familienhilfe@ 
lebenshilfe-ffm.de

freizeit und reisen
Gut Hausen 
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Straße 2   
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 892-920 
Fax: 069 / 174 892-790 
freizeit@lebenshilfe-ffm.de 

ambulant betreutes 
Wohnen
Gut Hausen 
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Straße 2 
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 892-760 
Fax: 069 / 174 892-790 
bewo@lebenshilfe-ffm.de

intensiv und inklusiv  
betreutes Wohnen
Gut Hausen
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Straße 2
60487 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 975 870-730 
ibewo@lebenshilfe-ffm.de

stationäres Wohnen 
 
Wohnstätte  
christine-heuser-haus
Hofhausstraße 15 
60389 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 474 904  
Fax: 069 / 478 849 26 
chh@lebenshilfe-ffm.de 

Wohnstätte alte mühle
Alt Enkheim 9 b 
60388 Frankfurt am Main  
Telefon: 06109 / 501 294-0 
Fax: 06109 / 501 294-5 
muehle@lebenshilfe-ffm.de

tagesstätte alte mühle
Alt Enkheim 9 b 
60388 Frankfurt am Main  
Telefon: 06109 / 501 294-7 
Fax: 06109 / 501 294-5 
tagesstaette@ 
lebenshilfe-ffm.de

projekt together
Friedrich-Wilhelm- 
von-Steuben-Straße 2
60487 Frankfurt am Main
Telefon: 069 174 892-820
Ehrenamt-fluechtlingshilfe@
lebenshilfe-ffm.de

atelier goldstein 
Mittlerer Hasenpfad 5 
60598 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 201 72-023 
Fax: 069 / 201 72-024 
info@atelier-goldstein.de 
www.atelier-goldstein.de

Lebenshilfe-stiftung
Graf-von-Stauffenberg- 
Allee 16 
60438 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 130 282-40 
Fax: 069 / 130 282-50 
info@lebenshilfe-stiftung- 
frankfurt.de

Lebenshilfe frankfurt  
am main  e. V. 
Geschäftsstelle 
Gut Hausen 
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Straße 2   
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 892 - 500  
Fax: 069 / 174 892 - 790 
info@lebenshilfe-ffm.de 
www.lebenshilfe-ffm.de

projekt Wir
Charlotte Pfalz-Blezinger
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Straße 2
60487 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 174 892 555
c.pfalz-blezinger@ 
lebenshilfe-ffm.de
www.projekt-wir.de 

frühförder- und  
beratungsstelle
Forum 
Mörfelder Landstraße 179 b 
60598 Frankfurt am Main 
Telefon:  069 / 975 870 - 0  
Fax: 069 / 975 870-190 
fruehfoerderung@
lebenshilfe-ffm.de 

integrative  
kindereinrichtungen
 
integrative krabbelstube
Gellertstraße 41 
60389 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 461 186 
Fax: 069 / 254 937-87 
krabbelstube@ 
lebenshilfe-ffm.de

integrative krabbelstube 
gut hausen
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Straße 4   
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 150-170  
Fax: 069 / 174 150-179 
krabbelstubeGH@ 
lebenshilfe-ffm.de 

integrativer  
naturkindergarten 
gut hausen
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Straße 4 
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 150-172 
Fax: 069 / 174 150-178 
naturkindergarten@ 
lebenshilfe-ffm.de

integrativer kinderladen
Heinestraße 14 
60322 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 707 950-48 
Fax: 069 / 707 950-49 
kinderladen@ 
lebenshilfe-ffm.de 

integrativer kindergarten
Eschersheimer Land- 
straße 393 
60320 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 201 72-114 
Fax: 069 / 201 72-115 
kindergarten@ 
lebenshilfe-ffm.de

so finden  
sie uns:

46 47



Geschäftsstelle 
Gut Hausen 
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße 2   
60487 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 174 892 - 500  
Fax: 069 / 174 892 - 790 
info@lebenshilfe-ffm.de 
www.lebenshilfe-ffm.de

 

Spendenkonto:
Frankfurter Sparkasse
BIC: HELADEF1822
IBAN: DE86 5005 0201 0000 3954 20

herzlichen dank für ihre unterstützung!


