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 Im Juni 2018 hat die Stiftung LEBENSRÄUME das 
Wohnheim für psychisch kranke Menschen am Star-
kenburgring aufgelöst. Mit diesem Schritt wurde 
ein zentraler Teil des neuen Bundesteilhabegesetz-
tes (BTHG) in Offenbach umgesetzt. Xenia Dick und 
Bernd Butzbach haben den einjährigen Verände-
rungsprozess mitgestaltet und die Menschen beim 
Umzug begleitet. Ein Gespräch.  

Genau 30 Jahre wurden im Wohnheim am Starken-
burgring bis zu 26 chronisch erkrankte Menschen 
stationär betreut. Diesen Sommer zogen die letzten 
16 Bewohner in Wohnungen an den Wilhelmsplatz 
und in die Bieberer Straße. Beim Wort „Heimbe-
treuung“ drängt sich einem „Normalbürger“ schnell 
das Bild im Kopf auf, dass die Heimbewohner nach 
starren Regeln leben müssen: Feste Essens- und Aus-
gangszeiten mit Hausschließung um 22:00 Uhr, ein 
beaufsichtigtes Beschäftigungsangebot, vier Mal am 
Tag streng kontrollierte Tabletteneinnahmen. Wie 
sollen nun diese Menschen außerhalb des Heimes 
mit einem Leben in Freiheit zurechtkommen? Mir 
gegenüber sitzt Xenia Dick. Die 34-jährige Dipl.-Sozi-
alpädagogin, beginnt aus dem Heimalltag zu erzäh-
len: „Mit „Heiminsassen“ und „Hausschließung“ hatte 
unsere Arbeit nichts zu tun. In unserem Wohnheim, das 
wir zuletzt „Wohnhaus“ nannten, konnten die Menschen 
überwiegend eigenständig leben. Es gab zwar feste 
Strukturen mit Hausordnung und Essenszeiten. Die 

wohnen am wilhelmsplatz
mittendrin und inklusiv              von Johann Kneißl, www.allemunde.de

festen Zeiten waren jedoch aufgebrochen, die Bewoh-
ner konnten wählen, ob sie am Essen teilnehmen oder 
sich selbst versorgen möchten. Für uns stand die Wahl-
möglichkeit im Vordergrund. Sie erledigten Einkäufe im 
Supermarkt oder am Kiosk, knüpften Bekanntschaften 
zu Nachbarn, sprachen mit wartenden Taxifahrern." 
Xenia Dick arbeitet seit fünf Jahren bei Lebensräu-
me, begleitete Menschen im Wohnheim, betreut 
Wohngruppen in den Stadtvierteln, ist ambulant auf-
suchend im Betreuten Einzelwohnen tätig und or-
ganisierte mit ihrem Kollegen Bernd Butzbach den 
Auszug der Heimbewohner.  
Die Veränderung war für alle Beteiligten kein Selbst-
läufer. Im gemeinsamen Gespräch wird aber auch 
deutlich, dass die mit dem Umzug in die neuen 
Stadtteile verbundenen Sorgen und Ängste der Be-
wohner sich nicht wesentlich von den Aufregungen 
und Anstrengungen unterscheiden, die eben ein Um-
zug für jeden Menschen mit sich bringt, erzählt Xe-
nia Dick. Die Geforderten scheinen bei der Auflösung 
des Wohnhauses am Starkenburgring auch die Be-
treuer zu sein: „Wir mussten die gewohnten Dienstab-
läufe neu überdenken und die Versorgung und Betreu-
ung komplett umstellen“, erzählt Bernd Butzbach. Der 
63-jährige Dipl.-Pädagoge arbeitet seit 23 Jahren bei 
LEBENSRÄUME und ist mit den Strukturen eines ein-
gespielten Heimalltags bestens vertraut. 
Von den 36 stationären Wohnplätzen für psychisch 
kranke Menschen in Offenbach wohnen bereits über 
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LEBENSRÄUME sucht WOHNRAUM 

Die STIFTUNG LEBENSRÄUME Offenbach am Main ist ein 
gemeinnütziger Träger der Wohlfahrtspflege, der sich der 
Versorgung psychisch kranker und behinderter Menschen 
in Stadt und Kreis Offenbach widmet. Betroffene benöti-
gen Hilfe, wenn sie mit Aufgaben des Lebens und Zusam-
menlebens nicht selbst oder nicht allein zurechtkommen. 

Ein guter Lebensort und passender Wohnraum sind ers-
te Voraussetzung für eine wirksame Hilfe. LEBENSRÄUME 
beschafft und bewirtschaftet geeignete Unterkünfte und 
unterstützt Bewohner*innen in allem, was sie brauchen.  

Wir möchten dafür werben, uns Wohnraum zu vermieten, 
den wir an Einzelpersonen und Wohngemeinschaften 
weitergeben können. Es kann sich um Neubau oder eine 
Bestandsimmobilie handeln, wenn wir die Räume mitge-
stalten können, umso besser. Langfristige Mietverträge 
sichern Ihnen zuverlässige Einnahmen und geben uns 
Nutzungssicherheit. Lassen Sie uns über Kosten und 
Konditionen sprechen. Wir freuen uns über Ihr Interesse 
und bitten um Kontaktaufnahme.  

STIFTUNG LEBENSRÄUME Offenbach am Main
Geschäftsstelle Ludwigstraße 4 | 63069 Offenbach 
T. 069 838316-0 | F. 069 838316-16
www.lebsite.de | info@lebmail.de   

PSYCHOSOZIALE DIENSTE FÜR MENSCH UND GEMEINSCHAFT

Wir 
suchen!

die Hälfte in Wohngruppen oder Einzelwohnun-
gen. Die Bewohner wurden beim Übergang vom 
Heim in ihre neue Wohnform intensiv begleitet. 
Dennoch, so der Dipl.-Pädagoge, habe man sich 
die im Wohnhaus Starkenburgring verbliebenen 
16 Menschen für den Umzug an den Wilhelms-
platz und in die Bieberer Straße sehr genau an-
sehen müssen. „Welche Ressourcen müssen die 
Menschen für die neue Wohnform mitbringen? Wie 
steht es um ihre Mobilität? Wie schaffen sie es, sich 
ihren Tag zu strukturieren und Beschäftigungsan-
gebote selbstständig wahrzunehmen?“ Bewohner-
versammlungen wurden durchgeführt, Bilder von 
den neuen Häusern in den Stadtteilen gezeigt, 
Wohnungsbesichtigungen organisiert und mit 
den Menschen wurde besprochen, welche Unter-
stützung sie in den neuen Wohnungen benötigen. 
Da die Häuser nicht barrierefrei sind, mussten für 
sechs stark mobilitätseingeschränkte und pflege-
bedürftige Menschen Plätze in Pflegeeinrichtun-
gen organisiert werden. „Wir entschieden uns, alle 
Bewohner im Starkenburgring gleichzeitig innerhalb 
von zwei Wochen umzuziehen. Es war uns wichtig, 
dass sie sich gemeinsam umgewöhnen und am neu-
en Lebensort eingewöhnen können. Der gesamte 
Umzugsprozess dauerte ein Jahr“, berichtet Bernd 
Butzbach. 
 Am Wilhelmsplatz leben jetzt sieben Menschen 
in zwei 3 und 4-Zimmerwohnungen. Um 8.00 Uhr 
morgens kommt ein Mitarbeiter des Funktions-
dienstes in die Wohnungen, unterstützt bei Bedarf 
beim Frühstück, verabreicht die Medikamente, 
sieht nach der Wäsche. Zum Tagesablauf schildert 
Xenia Dick, dass ein Teil der Menschen in der In-
tegrationsfirma ESSwerk arbeitet, die Werkstatt 
für Menschen mit Behinderungen besucht oder 
zur Ergotherapie in die Luisenstraße geht. Jene, 
die keine oder noch keine feste Tagesstruktur ha-
ben, so die Dipl.-Sozialpädagogin, sind aber aktiv, 
im Stadtteil unterwegs und gestalten ihre Frei-
zeit selbstständig. Abends kommt erneut ein Mit-
arbeiter, unterstützt beim Abendessen und bei der 
Medikamenteneinnahme. Freitags wird der „große 
Wochenendeinkauf“ besprochen und mit Beglei-
tung erledigt – oder vom Mitarbeiter alleine, wenn 
es der Gesundheitszustand des Bewohners gerade 
nicht erlaubt. Wer möchte, kann am Wochenende 
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Die Hilfen im Bereich Wohnen werden nach dem 
neuen Bundesteilhabegesetz zukünftig in „Beson-
deren Wohnformen“ erbracht. Stationäres Wohnen 
in Wohnheimen soll es künftig in der jetzigen Form 
nicht mehr geben. Die Wohnungen am Wilhelmsplatz 
und in der Bieberer Straße sind von LEBENSRÄUME 
angemietet und liegen in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu  Wohnungen und Häusern von Offenbacher 
Bürgern. Dieses Wohnen „mittendrin und inklusiv“ 
ermöglicht Teilhabe und bringt Normalität in den 
Alltag. Nach der UN-Behindertenrechtskonvention 
haben alle Menschen, unabhängig von Behinderung 
oder Erkrankung, das Wahlrecht auf die gewünschte 
Wohnform. 
Die Frage zum Schluss: Welche Unterstützung brau-
chen die Bewohner am Wilhelmsplatz und in der Bi-
eberer Straße von den Nachbarn für ein gelingen-
des Zusammenleben? „Es braucht das Verständnis für 
Menschen, die anders sind. Wichtig ist, sie mit Respekt 
und Anstand zu behandeln wie jeden anderen Men-
schen auch“, äußert Xenia Dick. Für Bernd Butzbach 
ist die Akzeptanz ein wichtiger Aspekt: „Zu akzeptie-
ren, dass es Menschen gibt, die nicht so sind wie ich 
selbst. Ein Beispiel: Wenn ich gerne mit Nachbarn rede, 
muss ich auch akzeptieren, dass mein Gegenüber viel-
leicht nicht sprechen möchte." 

Kontakt: Stiftung LEBENSRÄUME, Luisenstraße 9, 
63067 Offenbach, T. 069 800824-60

alternativ an einem gemeinsamen Mittagstisch in 
der Luisenstraße teilnehmen. Bernd Butzbach und 
Xenia Dick sind mit ihren jeweiligen Mitarbeitern für 
die psychosoziale Betreuung zuständig. Sie organi-
sieren mit ihren Kolleginnen monatliche Gruppen-
besprechungen mit den Bewohnern und besprechen 
mit ihnen ihre Anliegen. Themen wie Putzplan, Haus-
regeln und Müllentsorgung werden besprochen.
Doch wie erleben die Menschen das neue Wohnen 
am Wilhelmsplatz? „Es gibt sehr viele Reize. Laute 
Musik und Gespräche in den Gastgärten, Autos. Das be-
reitet einigen Menschen Probleme. Psychisch Erkrankte 
haben viele innere Reize zu bewältigen, da kann ein 
erhöhtes Aufkommen von Außenreizen schnell überfor-
dern“, schildert Butzbach. Andererseits haben nach 
Xenia Dick einzelne Bewohner vom Umzug profi-
tieren können, sind selbständiger in der Versorgung 
und offener im Umgang geworden und knüpften 
zum Beispiel Kontakte zu Wochenmarktbetreibern. 
Am zweiten Standort in der Bieber Straße leben 10 
Menschen mit einem höheren Unterstützungsbedarf 
in 2- bzw. 3-Zimmerwohnungen auf vier Etagen. Hier 
gibt es im Hofgebäude einen Funktions- und Tages-
raum. Ein Mitarbeiter ist vor Ort. Morgens wird ein 
gemeinsames Frühstück angeboten und für den Mit-
tagstisch das Essen von der Integrationsfirma ESS-
werk geliefert. Es werden Medikamente verabreicht 
und bei der Wäschepflege unterstützt. Zum Wochen-
ende erledigt ein Mitarbeiter gemeinsam mit Be-
wohnern die Zubereitung des Mittagessens, unter-
stützt bei der Tagesstruktur und ist Ansprechpartner 
für persönliche Fragen. 

Bernd Butzbach und Xenia Dick 
arbeiten bei der Stiftung 
LEBENSRÄUME in Offenbach im 
Arbeitsbereich Wohnbetreuung           
Foto: Johann Kneißl


