
Von Susanne Schlenga

Wetter. Wir wohnen als Single, in
der Familie, als Paar. Im Einfami-
lienhaus oder in einerWohnungmit
vielen Nachbarn. Wohnen ist ein
Ausdruck der Individualität – die
Menschen entscheiden selbst, wie
sie leben möchten. Für Behinderte
war diese Selbstbestimmung lange
Zeit nicht möglich. Sie lebten in Be-
treuungseinrichtungen, im Heim.
Das Frauenheim trägt den Begriff
noch imNamen, vereint aber längst
ganz unterschiedliche Betreuungs-
modelle und Wohnformen unter
seinem Dach. Grundsätzlich gilt
hier inzwischen die Devise: Ambu-
lant vor stationär.

Karin Fischer und Karin Hering-
haus haben diesen Wandel in der
Betreuungsphilosophie als Chance
begriffen. Und das ist nicht selbst-
verständlich, denn Karin und Karin
sind 80 und 73 Jahre alt. Sie haben
eine Seniorinnen-WG gegründet
und versorgen sich seit mehr als
zehn Jahren selbst. Karin Hering-
haus erinnert sich noch gut an die
Zeit, als die Frage nach dem Selbst-
ständigen Wohnen gestellt wurde.
Da hatten die Betreuer im Frauen-
heim zunächst immer mehr die jun-
gen Bewohner imBlick. „Wir haben
uns gesagt, dass wie doch viel mehr
können als die jüngeren“, sagt die
73-Jährige. „Die haben doch noch
nicht einmal vernünftig den Tisch
gedeckt.“
Den decken die beiden Frauen

nun für sich, „immer der Jahreszeit
entsprechend dekoriert“, betont
Karin Fischer. Natürlich sei es da-
mals ein großerSchritt gewesen, der
auchMut erfordert hat.Doch genie-
ßen die Beiden seit dem etwas, was
es in den Wohngruppen auf dem
Böllberg selten gab: die Ruhe. Be-
gleitet werden sie im Alltag von
ChristinaKern.Die so genannteBe-
zugsbetreuerin hat dreieinhalb
Stunden Zeit in der Woche für die
Damen-WG.Zeit, inderesnatürlich

nicht um den Haushalt geht, son-
dern eher um lästigen Papierkram
oder auch einen Arztbesuch. „Es
geht bei unserer Unterstützung vor
allem darum, die Selbstständigkeit
zu erhalten“, sagt Edelgard Spiegel-
berg, Leiterin des Frauenheims
Wengern.

Umziehen ist keine Option
Zwölf Jahre sind Karin und Karin
nun schon einWG-Tandem. Sie ha-
ben sich im Rentner-Alltag einge-
richtet, gehen viel spazieren, erledi-
gen noch kleinere Aufträge für das
Frauenheim-Büro gegenüber dem
Penny-Markt, kommen regelmäßig
in den Treffpunkt an der Osterfeld-
straße.Wie lange das noch geht, wo
doch Karin Fischer schon ihren 80.
gefeiert hat, das wissen beide nicht.
„Wenn ichnichtmehrkann,dann ist
mir es egal, wo ich wohne“, sagt die
Seniorin. Aber noch kann sie. Um-
ziehen ist derzeit keine Option.
Umgezogen ist dagegen Claudia

Kockskämper. Allerdings nicht in
eine eigeneWohnung. Die 49-Jähri-

ge hat den Böllberg Richtung
Schöntal verlassen – aus demHeim
ins betreute Wohnen. In dem Neu-
bau hat sie ihr eigenes Reich, ein
Zimmer, ein eigenes Bad. Doch da
ist auch dieGruppe, die gemeinsam
isst, die gemeinsam fernsieht, die
rund um die Uhr betreut wird.
SelbstständigkeitmitNetz unddop-
peltem Boden. „Mehr wollte ich
nicht“, sagt Claudia Kockskämper,
die aktiv im Heimbeirat mitarbeitet
und bei der Jubiläumsveranstaltung
imNamen der Frauenheim-Bewoh-
ner eine Rede gehalten hat.
Eine selbstbewusste Frau also, die

viele Fähigkeiten hat. Der aber der
Mut fehlt, noch einen Schritt weiter
auf eigenen Füßen zu gehen. Eine
Entscheidung,dieEdelgardSpiegel-
bergakzeptiert undmitBlickaufdie
Erkrankung von Claudia Kocks-
kämper auch gut nachvollziehen
kann. „Unser Ziel ist, jedem nach
seinen Möglichkeiten Selbststän-

digkeit zu bieten“, sagt die Frauen-
heim-Leiterin. Und das kann auch
ein Prozess sein. Hin, zu mehr
Eigenständigkeit oder auch zurück,
zu mehr Sicherheit. Claudia Kocks-
kämper ist da angekommen, wo sie
sich wohlfühlt. „Ich wollte ins
Schöntal, auchmit demRisiko, dass
mir dort Menschen begegnen, mit
denen ich nicht vertraut bin“, sagt
sie heute. Sie ist gegangen mit der
Option auf den Böllberg zurückzu-
kehren. Heute sagte sie: „Ich habe
richtig entschieden.“

Für die Wohngruppe entschieden
Nadine Heinsch hat sich auch ent-
schieden. Für den Böllberg, für die
Wohngruppe dort. Die 36-Jährige
arbeitet in der Landwirtschaft des
Frauenheims. Zum Termin mit der
Zeitung hat sie ihre Fotoalben mit-
gebracht. Stolz zeigt sie die Bilder
aus ihren Ferien. Es geht immer auf
einenBauernhof inMelle. „Reiten“,

schwärmt die junge Frau und zeigt
Bilder,die sie schonalskleinesMäd-
chen auf dem Rücken eines Ponys
zeigen.

Kontinuität ist wichtig
Kontinuität ist im Leben von Nadi-
ne Heinsch ein wichtiger Punkt.
Morgens geht sie zur Arbeit auf den
Hof, mittags wird gemeinsam mit
den anderen Böllberg-Bewohnern
gegessen.AmNachmittag istwieder
Arbeit angesagt, „das ist ganz schön
anstrengend“, sagt die junge Frau.
Auf ihremZimmer genießt sie dann
die Ruhe, blättert in Büchern oder
auch den Fotoalben. „Nicht bei je-
dem Bewohner geht es darum, im-
mer einen weiteren Schritt zu ge-
hen. Wir haben auch Bestandsziele
im Blick“, erklärt Edelgard Spiegel-
berg. Ein solches Ziel ist im Fall von
Nadine Heinsch zum Beispiel auch
weiterhin auf denBauernhof zu fah-
ren. Dorthin, wo sie sich wohlfühlt.

Das Leben bietet unterschiedlicheWege
ObWG, Apartment oder Wohngruppe – so viel Selbstständigkeit wie möglich, so viel Betreuung wie nötig

Die Bewohner des Frauenheims
haben schon immer einen Heim-
beirat gewählt. Mit den vermehrt
ambulanten Wohnformen sollte
diese Mitbestimmung nicht aufge-
geben werden.

Nunwählen die Bewohnerin-
nen und Bewohner aller Wohn-
gruppen und jene, die Hilfen im

stationären Einzelwohnen in An-
spruch nehmen, einen Beirat.

Der Beirat vertritt die Interes-
sen der Bewohner, wird von der
Einrichtungsleitung über alle
wichtigen Angelegenheiten infor-
miert, und kann in vielen Berei-
chen mitbestimmen. Vorsitzende
ist Claudia Kockskämper.

Beirat vertritt Interessen aller
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SERIE

9. Mai: Das Leben mitgestalten
16. Mai: Mitten im (Arbeits)-Leben

23. Mai: Ein Leben lang
30. Mai: Arbeitsleben im Frauenheim

6. Juni: Leben im Quartier
13. Juni: Frauenleben

20. Juni: Kulturelles Leben
27. Juni: Leben begleiten

4. Juli: Lebenswege
11. Juli: Leben lassen

Karin Heringhaus (73, oben rechts) lebt seit zwölf Jahren mit Karin Fischer (80, oben links) in einer WG. Christina Kern ist ihre Bezugsbetreuerin. Claudia Kockskämper
(unten rechts) hat sich dafür entschieden, vomBöllberg ins Schöntal zu ziehen. Ein für siemutiger Schritt, den sie aber nicht bereut hat. Nadine Heinsch (unten links) fühlt
sich in ihrer Wohngruppe auf dem Böllberg wohl. Für sie ist Kontinuität im Leben wichtig. FOTOS: SUSANNE SCHLENGA

„Ich wollte ins
Schöntal, auch mit
dem Risiko, dass
mir dort Menschen
begegnen, mit
denen ich nicht ver-
traut bin.“
Claudia Kockskämper, Bewohnerin
im Haus Schöntal

„Wir haben uns
gesagt, dass wir
doch viel mehr kön-
nen als die Jünge-
ren. Die haben doch
noch nicht einmal
vernünftig den
Tisch gedeckt.“
Karin Heringhaus, die gemeinsam
mit Karin Fischer in einer WG lebt

Wetter. Der Löschzug Alt-Wetter
wurde gesternMorgen gegen 10Uhr
wegen eines ausgelösten Rauchmel-
ders in der Bergstraße alarmiert. Bei
Eintreffen der Einsatzkräfte waren
die Geräusche des Rauchmelders
aus dem Kellerbereich deutlich zu
hören. Im Keller des Gebäudes fan-
den die Wehrleute schließlich einen
verpackten Rauchmelder. Warum er
ausgelöst hatte, blieb unklar.

Zwei Einsätze zur selben Zeit
Bereits am Sonntagnachmittag um
17 Uhr rückte der Löschzug zu
einem Wasserrohrbruch in einem
Wohnhaus in der Bahnhofstraße
aus.DienochaufderAnfahrt befind-
lichen Kräfte wurden dann durch
die Kreisleitstelle darüber infor-
miert, dass es in derMühlenfeldstra-
ße einen weiteren Einsatz gab. Dort
hatte ein Rauchmelder in einem
Wohngebäudeausgelöst.DerLösch-
zug teilte sich auf. Beim Rauchmel-
der gab es abermals schnell Entwar-
nung: Er war verstummt, als die
Feuerwehr eintraf. So konnten sich
alle Kräfte auf dasWohnhaus an der
Bahnhofstraße konzentrieren.

Wasser in den Elektroleitungen
Dort war aus einer unbewohnten
Wohnung im zweiten Obergeschoss
massiv Wasser ausgetreten, welches
sichdurchdieDeckenunddieElekt-
roleitungen in die darunter liegen-
den Geschosse verteilt hatte. Da
auch die Stromleitungen betroffen
waren, wurde durch den Einsatzlei-
ter das Versorgungsunternehmen
AVU zur Einsatzstelle bestellt. Die
Einsatzkräfte trennten zunächst das
Haus von Strom undWasser.

Weitere Nutzung untersagt
Die betroffenen Stromleitungen
wurdenmit einerWärmebildkamera
kontrolliert, parallel wurden einige
Kontrollöffnungen in die Decke ge-
macht. Zur Sicherheit wurde von
einem Trupp eine Kübelspritze in
Bereitstellung gehalten. Das kom-
plette Gebäude wurde vorsorglich
evakuiert und die weitere Nutzung
untersagt. Alle Bewohner konnten
eigenständig eine neue Übernach-
tungsmöglichkeit finden. Nachdem
dem ebenfalls eingetroffenen Besit-
zer dasHausübergebenwordenwar,
endete der Einsatz um 20 Uhr.

Umgestürzter Baum
Die Löschgruppe Esborn wurde
währenddessen um 17.40 Uhr zu
einem umgestürzten Baum am
Sportplatz Böllberg alarmiert. Nach
dem Eintreffen der Einsatzkräfte an
der Zufahrt zum Sportplatz wurden
die umgestürzten Bäume mittels
Motorsäge zersägt und beiseite ge-
räumt. Nachdem die Fahrbahn ge-
reinigtwordenwar, konnten dieEin-
satzkräfte nach knapp einer Stunde
wieder abrücken.

Ein geräumtes
Haus und zwei
Rauchmelder
Viele Einsätze
für die Feuerwehr

Wetter. Auf einem fliegenden Tep-
pich reisendie sieben- bis elfjährigen
KinderdesYoungActorsClub indie-
sem Jahr gemeinsam mit ihren Zu-
schauern ins Morgenland. Im Stück
„Emma und der blaueDschinn“will
Emma einem traurigenDschinnhel-
fen, seine Macht zurückzuerlangen
und gegen das Böse in seiner Welt
anzutreten. Dabei geraten sie ge-
meinsam mit vielen Helfern in ein
aufregendes Abenteuer. Die vorerst
letzte Aufführung findet am 7. Juli
um 16.30 Uhr in der Lichtburg statt.

Bühne frei für Emma
und den Dschinn

„Unser Ziel ist,
jedem nach seinen
Möglichkeiten
Selbstständigkeit zu
bieten.“
Edelgard Spiegelberg, Leiterin Frau-
enheim Wengern
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