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Die Stiftung lebensräume Offenbach am Main ist seit 1982 
als gemeinnützige Organisation regional tätig. Wir kümmern 
uns um Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen und 
unterstützen sie in allen Lebensbereichen: Von der Wohnung 
bis zur Arbeit, von der Behandlung bis zur Betreuung. In den 
Zweckbetrieben und Beteiligungsgesellschaften von lebens-
räume bieten qualifizierte Mitarbeiter spezialisierte Dienste 
an, immer abgestimmt auf den Einzelnen.

 LEBENSRÄUME  Gemeindepsychiatrie in Stadt, 
 Ost- und Westkreis Offenbach 
	 Psychosoziale	Kontakt-	und	Beratungsstellen	|	Tagesstätten	
	 |Betreutes	Wohnen	|	Stationäres	Wohnen	für	psychisch	
 behinderte Menschen

 LEBENSRÄUME Gesundheitsdienste für Offenbach 
 und im Rhein-Main Gebiet
	 Integrierte	Versorgung	Psychiatrie	|		Netzwerk	psychische	
	 Gesundheit	|	Psychotherapie	Beratung

 LEBENSRÄUME Arbeitshilfen für Stadt u. Kreis Offenbach
	 Integrationsfachdienst	für	Schwerbehinderte	im	Arbeitsleben		
	 |	Arbeitsdiagnostik	|	Arbeitstraining	und	Belastungser-
	 probung	|	Fallmanagement	|	Job	Coaching	|	
	 Projekt	All	inklusiv

 ESSwerk Integrationsfirma in Stadt und Kreis Offenbach
	 Verpflegungsdienste	an	Schulen	|		Catering	|	Beschäfti-
	 gungsmaßnahmen	|	Arbeitstraining	|	Berufsbildung	|	
	 Ausbildung	(geplant)

 Stiftung LEBENSRÄUME Offenbach am Main
 Ludwigstraße 4 | 63069 Offenbach 
 T +49 69 838316-0 | F +49 69 838316-16
 www.lebsite.de | info@lebmail.de

Psychosoziale Dienste für Mensch unD GeMeinschaft
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n industrieräume für die Geschäftsstelle
ich nehme platz in einer wunderschön restaurierten 
industrie-umgebung, die in den 1900er Jahren ein-
mal die lederwarenfabrik J. g. Höfle war. gabriele 
blechschmidt und klaus-D. liedke vom Vorstand der 
stiftung lebensrÄume sitzen mir gegenüber in den 
räumen der ehemaligen Zuschneiderei. möbel stehen 
auf grauem teppich, der neu eingebrachte beton-
boden ist mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. 
Von der Decke hängen zwischen stahlträgern bolich-
leuchten im industriedesign des 20. Jhds. ehemali-

Die stiftung lebensrÄume offenbach am main ist umgezogen, der geschäftssitz der 
gemeinnützigen organisation ist nun seit Juli 2017 in der ludwigstraße 4 untergebracht. 
ein moderner träger der freien Wohlfahrtspflege verwaltet und steuert Hilfen für psychisch 
kranke und behinderte menschen in den alten industrieräumen einer anderen epoche. 
ein interessanter kontrast.    

ge produktionsstätten wandeln sich zu modernen 
Arbeits- und lebensorten. lebensrÄume nutzt die 
traditionelle lage entlang der ludwigstraße und 
knüpft an die geschichte der stadt an, um von hier 
aus soziale Dienste zeitgemäß zu organisieren. „Frü-
her wurden Waren an einem Ort hergestellt und die 
Produkte von dort ausgeliefert. Heute hat sich das 
herumgedreht. Helfende Dienste werden lebensnah 
vor Ort und bei den Menschen produziert, aber das 
Netz der Mitarbeiter und Hilfeleistungen wird zentral 
organisiert.“ erzählt klaus-D. liedke, Vorsitzender 

	   neue räume für lebensräume 

der stiftung lebensrÄume, zur bedeutung der 
Firmenzentrale. Für gabriele blechschmidt sind 
die neuen räume im ludwigloft „ein neuer Impuls 
für die inhaltliche Arbeit“. sie fügt hinzu: „Das in-
spirierende Arbeitsumfeld ist Aufforderung und Er-
mutigung zugleich.“ 
lebensrÄume ist in der region offenbach fest 
verwurzelt, seit langem teil des lebens der bür-
gerinnen und bürger. Wer psychisch und sozial 
beeinträchtigt ist, erhält individuell rat und Hil-
fe. Wer selbst helfen möchte, findet in lebens-
rÄume eine organisation, die dem gemeinwohl 
dient. „Wir haben den Geschäftssitz bewusst im 
Offenbacher Süden nahe dem Klinikum gesucht 
und im Ludwigloft urbane Räume gefunden, die 
Wohnen und Arbeiten, Geschichte und Moderne 
verkörpern“, so der stiftungsvorsitzende. 

Vom Leder zum Sozialen 
soziale Arbeit ist heute anspruchsvoll – nicht ge-
ringer wie einst Zuschnitt und Fertigung „Feiner 
lederwaren“. menschen mit psychosozialen Han-
dicaps brauchen rat und Hilfe, Arbeit und beschäf-
tigung, die möglichkeit zum Wohnen und leben 
und das alles auf die jeweiligen bedürfnisse zu-
geschnitten. modelle der 1970er Jahre mit großen 
Wohnheimen und Werkstätten für menschen mit 
behinderung sind kaum noch zeitgemäß. betrof-
fene personen sollen heute integriert dort leben, 
wo andere bürger auch zuhause oder tätig sind. 
in gesunden und an kranken tagen. inklusion – 
so fordert es die un-behindertenrechtskonvention 
und das bundesteilhabegesetz seit neustem. 
bis in den 1970er Jahren war offenbach beinahe 
weltgeschichtlich prägend für die produktion und 
Verarbeitung feiner lederwaren. Die Fertigung ist 
heute weitgehend nach Asien verlagert, geblieben 
sind gebäudeanlagen der lederwarenfabriken. sie 
bieten heute kreativen und dienstleistenden men-
schen hochwertigen Arbeitsraum, oft durchmischt 
und verbunden mit Wohn- und lebensraum (s. 
mut&liebe nr. 16, thema: „ludwigstraße“, por-
trait prof. Wolfgang Henseler). Auch lebens-
rÄume fühlt sich in dieser umgebung wohl, weil 
sich hier kultur und lebensstil begegnen, weil 
„Büroalltag und Wohnviertel lebendig verbunden 
sind“, wie es gabriele blechschmidt ausdrückt.   

von Johann Kneißl, www.allemunde.de
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Zentrale für anspruchsvolle 
Dienstleistungen
mit dem Wachstum des sozialunterneh-
mens in der region offenbach und im 
rhein-main-gebiet wurde auch für die 
geschäftsstelle ein neuer räumlicher Zu-
schnitt erforderlich. Jetzt hat die Zentrale 
der stiftung auf 3 etagen 600 m2 für ihre 
anspruchsvollen Aufgaben in den Ar-
beitsbereichen Administration, informa-
tionstechnologie (it), projektentwick-
lung und -steuerung zur Verfügung. 
im erdgeschoss befindet sich auf zwei 
ebenen die it mit softwareentwicklung. 
im 7m hohen raum wurde eine offene 
stahlgalerie eingebaut. sechs Arbeitsplätze und ein 
besprechungsraum sind an bodentiefen Fenstern 
untergebracht. inmitten zweier lastenkräne mit 1,5 
tonnen tragkraft wird heue „virtuell“ an Compu-
tern „geschraubt“. „Hier trifft die Welt der Stahlkräne 
auf das Zeitalter Web 4.0“, ergänzt gabriele blech-
schmidt, stellvertretende stiftungsvorsitzende und 
leiterin der geschäftsstelle. Hier produzierte nach 
der lederwarendynastie Herdt & buss Fahrzeugelek-
trik (heute in Heusenstamm), später die Firma „Zim-
mer plastic“ kunststoffe für kopierer, zuletzt wurden 
kawasaki-motorräder repariert. 
im dritten obergeschoss hat die Administration der 
stiftung mit buchhaltung- und rechnungswesen, 
immobilienverwaltung und personalabteilung sechs 
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moderne Arbeitsplätze in Zweiergruppen eingerichtet. 
Alles ist hell und freundlich, bis zu 12 personen kön-
nen sich an einem großen tisch versammeln. eine 
knallig orangefarbene ecke mit grauem sofa ist ein 
echter Hingucker. 
eine etage höher ist der stiftungsvorstand eingezo-
gen. Drei verglaste büros und ein geräumiger mehr-
zweckraum für besprechungen und Fortbildungen 
sind hier untergebracht. Freigelegtes backsteinmau-
erwerk, überglaste Außentreppenanlagen mit indust-
riegrauen geländern verkörpern industrie style.  

Industriekultur und soziale Verantwortung 
Die industrielle produktion im 20. Jhd. hatte Heer-
scharen von Fach- und Hilfskräften in lohn und brot 

stiftung leBensrÄuMe offenbach am Main

• Gegründet 1981 als Bürgerverein im Zuge der deutschen 
 Psychiatrie Reform (Prof. Dr. Manfred Bauer, Walter Picard MdB †)
• Stiftung bürgerlichen Rechts, Vorstandsvorsitzender 
 Klaus-D. Liedke, Aufsichtsratsvorsitzender Landrat Oliver Quilling
• Betreuungsdienste für 2000 Menschen mit psychischer
 Erkrankung, Behinderung, psychosozialen Beeinträchtigungen
• 200 angestellte Mitarbeiter als Sozialarbeiter, Pflege- und
 therapeutische Berufe, Helfer und in der Verwaltung
• Dienststellen in der Stadt Offenbach, in Langen und Neu-Isenburg,
 Obertshausen und Seligenstadt im Kreis Offenbach
• Angebote der Beratung, Betreuung und Behandlung, Hilfen in 
 allen Lebensbereichen: Wohnen und Teilhabe, Arbeit und 
 Betätigung

gebracht. Das hat sich geändert. Die deutschen 
großstädte haben sich zu Dienstleistungszentralen 
entwickelt, die beruflichen Aufgaben und Anforde-
rungen sind komplexer geworden. Weggefallen sind 
einfache tätigkeiten für ungelernte Arbeitskräfte und 
menschen mit eingeschränktem leistungsvermögen. 
Zentrale Aufgabe von lebensrÄume ist heute, für 
diese menschen neue beschäftigungs- und Wohn-
möglichkeiten zu entwickeln. Dabei muss das sozi-
alunternehmen die bedürfnisse des  einzelnen und 
der solidargemeinschaft zueinander bringen. unter 
dem motto „soziale Dienste für mensch und gemein-
schaft“, bringt die stiftung ihre Arbeit tagtäglich auf 
den punkt. niemand soll aufgrund von behinderung 
auf der strecke bleiben, die gemeinschaft nicht über 
gebühr strapaziert werden. Aktuell wird an fünf Zu-
kunftsprojekten gearbeitet, die immobilienentwick-
lung ist dabei die größte Herausforderung.   

 Kontakt    
 LEBENSRÄUME Geschäftsstelle,   
 Gabriele Blechschmidt, Tel. 069 83 83 16-0   
 Gabriele.Blechschmidt@lebmail.de      


