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STIFTUNG LEBENSRÄUME Stadthaus-Umbau für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung im Jubiläumsjahr

ten bekannt und akzeptiert,
man kennt sich aus dem Su-
permarkt oder vom Kiosk,
auch der Politik ist es be-
kannt“, erläutert Wutz.

Durch die Sanierung kann
das ehemalige „Mutterhaus“
den Bedürfnissen der 20
künftigen Bewohner noch
besser gerecht werden. Kon-
kret bedeutet das: Einzelzim-
mer mit einer ansprechen-
den Größe und eigenem TV-
und Internetanschluss, zwei
Bäder und eine separate Toi-
lette, eine Teeküche und ein
Gemeinschaftsraum für je
vier Bewohner pro Etage, ein
Aufzug, eine gemeinsame Ca-
feteria mit Ausgabe- und Kalt-
küche für eine gesunde Ver-
pflegung im Erdgeschoss so-
wie Waschküche, Fitness-
raum und Wellnessbereich
im Untergeschoss.

Bei allen Sanierungsmaß-
nahmen war dem Bauherrn
vor allem eines wichtig: „Das
umgebaute Haus soll zur
Selbstständigkeit anregen,
durch seine vergleichbar nor-
male Umgebung einen Wech-
sel in eine andere Umgebung
befördern und verhindern,
dass sich Menschen vor-
schnell auf gebotene Lebens-
erleichterungen einstellen
und davon mehr als nötig ab-
hängig werden“, bringt Mie-
ke Steilberg es auf den Punkt.

Voraussichtlich Ende 2021
ist das neue Zuhause bezugs-
fertig. Für die vielen anderen
Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen oder Er-
krankungen sucht die Stif-
tung weiter nach Wohnraum
in Stadt und Kreis. schru

Infos im Internet
lebsite.de

näre Behandlungen künftig
durch ein Team in der eige-
nen Wohnumgebung der
Menschen erfolgen können.

Ein weiterer wichtiger
Grund, der für die Erhaltung
des Hauses als Wohnstätte
und Betreuungseinrichtung
für Menschen mit psy-
chischer Behinderung ge-
sprochen habe, liegt in der
von der Stiftung verfolgten
Prämisse eines guten und
auskömmlichen Lebens und
Zusammenlebens von psy-
chisch kranken Menschen
und ihren Nachbarn begrün-
det. „Das Haus ist gut einge-
bunden in regionale städti-
sche Bezüge: Seine Bewohner
sind im Stadtteil und der
Nachbarschaft seit Jahrzehn-

zugs und somit die schwere
Erreichbarkeit der oberen
Etagen.

„Wir sahen uns vor die Ent-
scheidung gestellt, das Haus
abzureißen, zu verkaufen
oder zu erhalten“, resümiert
Christoph Wutz. Glücklicher-
weise habe man öffentliche
Mittel zur Verfügung gestellt
bekommen und sich für letz-
tere Option entscheiden kön-
nen. „Dabei ist uns vor allem
die Lage zugute gekommen“,
so Wutz weiter. Die Nähe
zum Sana-Klinikum mit sei-
ner angeschlossenen psychi-
atrischen Ambulanz ermögli-
che eine rasche Behandlung
der Bewohner in Akutsitua-
tionen. Zudem werde ange-
strebt, dass bisherige statio-

lige Leiterin des Wohnheims
am Starkenburgring. Dazu
zählten etwa mangelnde Bar-
rierefreiheit, zu kleine Bäder
und Räumlichkeiten für Men-
schen mit Bewegungsbehin-
derung, das Fehlen eines Auf-

„Irgendwann mussten wir
einsehen, dass die baulichen
Gegebenheiten und die
räumliche Ausstattung nicht
mehr zeitgemäß waren“, be-
richtet Mieke Steilberg, Di-
plom-Pädagogin und ehema-

Offenbach – Rund 160 Wohn-
einheiten für Menschen mit
psychischer Beeinträchti-
gung oder Erkrankung in
und um Offenbach, von der
WG über Einzelapartments
bis hin zum Wohnhaus mit
Concierge: Das hat die ge-
meinnützige Organisation Le-
bensräume in 40 Jahren auf
die Beine gestellt. In einem
frisch sanierten Offenbacher
Stadthaus finden künftig 20
weitere Menschen mit psy-
chischer Beeinträchtigung
ein Zuhause. Das Haus liegt
unmittelbar neben dem Sa-
na-Klinikum in einer einge-
wachsenen Wohnlage und
nur wenige Minuten von Ge-
schäften entfernt. Damit
kommt der Verein seinem
Versprechen von gesell-
schaftlicher „Teilhabe“ nach.

„Wir freuen uns, dass der
Spatenstich mit unserem Ju-
biläumsjahr zusammenfällt“,
sagt Christoph Wutz, Vor-
standsvorsitzender der Stif-
tung Lebensräume. Und die
wurde 1980 gegründet. Mit
den Abrissarbeiten unter Fe-
derführung des Architektur-
büros „pätzold kremer“ ist
bereits Anfang Februar be-
gonnen worden, der Spaten-
stich – offizieller Beginn der
Arbeiten auf der Baustelle –
ist für Freitag, 17. April, ge-
plant. Erwartet werden zahl-
reiche Vertreter der Stadtge-
sellschaft und Wegbegleiter
von Lebensräume.

Das rund einhundertjähri-
ge Stadthaus im Starkenburg-
ring 41 ist seit 1987 im Besitz
der Stiftung. Mehr als drei
Jahrzehnte hat es als Wohn-
heim für Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen
oder Erkrankungen fungiert.

In einem frisch sanierten Stadthaus am Starkenburgring 41 sollen künftig 20 weitere Menschen mit psychischer Beeinträch-
tigung ein Zuhause finden. Ein notwendiger Anbau wird hofseitig gebaut. FOTO: KUHN, VISUALISIERUNG: P

Hilfe seit 40 Jahren
Die Stiftung Lebensräume ist eine gemeinnützige Organi-
sation, die seit 1980 Menschen mit psychischen Erkrankungen
und Behinderungen in Stadt und Kreis fördert und assistiert.
Zahlreiche Arbeits- und Gruppenangebote bieten praktische
Hilfen bei der Tagesgestaltung. Alltagsbegleitende Betreu-
ungs- und Wohnangebote unterstützen in der eigenen Woh-
nung, in Wohngruppen oder im Wohn- oder Nachbarschafts-
haus. Offene Treffs, Stammtische, Kreativ-, Sport- und Frei-
zeitangebote tragen zu einem lebendigen Miteinander im
sozialen Wohnumfeld bei.


