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Eine 
verrückte 
Idee 
wird 25.

»Eine verrückte Idee wird 25.« Eigentlich ist 
dieser Satz nicht ganz richtig. Denn gut 25 
Jahre sind es nun schon, dass die „verrückte 
Idee“ eines Gemeinsamen Lebens von Men-
schen mit sogenannter geistiger Behinderung 
und Studierenden nach langem Ringen in die 
Tat umgesetzt wurde: 
mit Eröffnung der integrativen Wohngemein-
schaft in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 
am 1. September 1989. Die Idee selbst ent-
stand schon einige Zeit zuvor und wurde dem 
damaligen Vorstand von Gemeinsam Leben 
Lernen erstmalig im Jahr 1983 von jungen 
Menschen vorgetragen.
Ihre Idee war so schlicht wie bestechend: Sie 
hätten so viele Gemeinsamkeiten von Men-
schen mit und ohne Behinderung auf den Frei-
zeiten der Evangelischen Jugend erlebt, und in 
München zögen junge Leute nun mal gerne in 
Wohngemeinschaften zusammen. Warum also 
nicht in einer Wohngemeinschaft von Menschen 
mit und ohne Behinderung?
In einer Zeit, als wir das Wort »Inklusion« noch 
nicht mal kannten, hatte diese Idee doch einige 
Sprengkraft. Auch bei uns Eltern, die wir uns 
fragten, ob sie auch nachhaltig und zuverläs-
sig genug sei für unsere Söhne und Töchter 
mit Behinderung. Doch sie hat nicht nur die 
sechseinhalb zähen Jahre überlebt, die wir 
dann gemeinsam um ihre Umsetzung gekämpft 

haben, sondern nun bereits ein weiteres Vier-
teljahrhundert, in dem sechs weitere integrative 
Wohngemeinschaften in München und Umge-
bung entstanden sind, und einige an anderen 
Orten der Republik. 
Sie ist offenbar nicht klein zu kriegen, diese 
verrückte Idee!
In diesem Band wollen wir sie würdigen. Er 
will dabei ganz bewusst nicht eine gewohnte 
»Jubiläumsbroschüre« sein. Wir haben uns 
vorgenommen, auf Pathos zu verzichten, und 
wollen uns lieber ein bisschen augenzwinkernd 
mit den Erfahrungen des gemeinsamen Lebens 
in unserer „alten“ und in den anderen Wohnge-
meinschaften befassen. Es soll Spaß machen, 
dieses »Notizbuch« durchzublättern und – so 
hoffen wir – immer wieder mal in die Hand zu 
nehmen. Sie sollen lachen können dabei und 
vielleicht auch die eine oder andere Träne der 
Erinnerung vergießen.

Viel Freude wünscht Ihnen dabei
Ihr

Gert Kolle
Vorsitzender des Vorstands
GEMEINSAM LEBEN LERNEN e. V.
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 — 1980
Gemeinsam Leben Lernen e.V. (GLL) wird 
durch eine Initiative betroffener Eltern am 10. 
Mai 1980 gegründet. Die Eltern begleiteten 
bereits die Offene Behindertenarbeit (OBA)  
der Evangelischen Jugend in München, sie 
trafen sich regelmäßig zum gegenseitigen Aus-
tausch und zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten. 
Die Eintragung ins Vereinsregister erfolgte am 
3. September 1980.

Wer aufbricht, der kann hoffen
---------------------------------------------------- 

Eltern, Angehörige und Freunde von Menschen 
mit geistiger Behinderung verpflichteten sich  
in § 2 der Satzung, „aus christlicher Verantwor-
tung durch verschiedene offene Angebote die 
soziale und gesellschaftliche Integration von 
Menschen mit geistiger Behinderung gemein-
sam zu fördern“.

 — 1981
Die Mitgliederversammlung am 7. Mai 1981 
beschließt die Mitgliedschaft des Vereins im 
Diakonischen Werk der Evang.-Luth. Kirche  
in Bayern (Dachverband). 

Eine verrückte Idee wird  
25 — Eine Zeitreise
 

„verrückt: überspannt, närrisch: Das seit dem 16. Jahrhundert ge-
bräuchliche Adjektiv ist eigentlich das 2. Partizip von verrücken, 
mittelhochdeutsch: verrücken, von der Stelle rücken, aus der Fas-
sung bringen, verwirren.“ (Duden 7. Das Herkunftswörterbuch. 2006) 

MANFRED WEBER

Bedenken fressen Ideen auf
---------------------------------------------------- 

Die Bedenken des Diakonischen Werkes rich-
ten sich besonders gegen die in dem alternati-
ven Ansatz des Zusammenlebens enthaltenen 
Unsicherheiten, „dem relativ ausgelieferten 
Geistigbehinderten vor – allzu – negativen So-
zialerfahrungen“, den „möglicherweise unter-
schiedlichen Normen und Wertvorstellungen der 
Eltern der behinderten Bewohner und 
der nichtbehinderten Bewohner“, der „Ge-
schlechterzusammensetzung und wie hierbei 
Nähe und Distanz ins rechte Lot gebracht 
werden können“ und „die besondere Qualität, 
die mit dieser Wohngruppe erreicht werden 
soll, wird Kostenträgern nur schwer deutlich zu 
machen sein“. (Zitiert nach Schreiben des Dia-
konischen Werkes an die Evangelische Jugend 
München, 24. November 1983)

 — 1984
Schwerpunkt der Vorstandsarbeit im Jahr 
1984 ist die konzeptionelle und organisatori-
sche Planung der WG. Die Konzeption wird in 
den Gremien des Vereins GLL  behandelt und 
gleichzeitig als Sache des Vereins auch mit dem 
Diakonischen Werk weiter verfolgt. 

Das neue gemeinsame Wohnen
---------------------------------------------------- 

„Im Einzelnen setzt sich die Wohngemeinschaft 
folgendermaßen zusammen: Fünf Bewohner 
mit geistiger Behinderung, davon ein schwerer 
behinderter Bewohner, und vier Bewohner ohne 
Behinderung. Ein hauptberuflicher Pädagoge 
und ein Zivildienstleistender. Beide wohnen 
extern.“ (Fortschreibung der Konzeption 1983)

Über die Pläne einer Wohngemeinschaft begin-
nen im Juli Verhandlungen mit dem Heilpäda-

 — 1983
Im Jahr 1983 wird von ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der OBA der erste 
Entwurf einer Konzeption für eine Wohnge-
meinschaft (WG) vorgelegt. 

Mut zu neuen Wegen
----------------------------------------------------

Beweggründe: „Wir, ehrenamtliche Mitarbeiter 
in der Offenen Behinderten/Freizeitarbeit der 
Evangelischen Jugend München, verbringen 
seit einigen Jahren einen Teil unserer Freizeit 
mit geistig Behinderten. In diesen Jahren haben 
wir erfahren, dass uns das Zusammensein mit 
Behinderten sehr viel gibt. Schmerzlich aber 
war für uns die Erfahrung, dass außerhalb der 
Freizeit geistig Behinderte und Nichtbehinderte 
noch immer völlig getrennt voneinander leben 
... Aus diesen Gründen haben wir nach einer 
Möglichkeit gesucht, mit Behinderten gemein-
sam zu leben und sind dabei auf die Form einer 
Wohngemeinschaft gekommen, wie sie bisher 
nur zwischen Nichtbehinderten besteht. Eine 
Wohngemeinschaft, in der sich Freunde freiwil-
lig zusammenfinden, in der es kein „Betreuer-zu 
Betreuenden-Verhältnis“ mehr geben soll, son-
dern ein partnerschaftliches Zusammenleben 
mit Rücksicht auf die Möglichkeiten des Einzel-
nen.“ (Konzept einer Wohngemeinschaft geistig 
behinderter und nichtbehinderter Erwachsener 
vom 19. Oktober 1983)

Im November 1983 beschäftigt sich der Vor-
stand GLL zum ersten Mal mit der Konzeption  
und beschließt die Trägerschaft.
Auf Anregung des Vorstandes und einer ersten 
Stellungnahme des Diakonischen Werkes  
Bayern wird die Konzeption überarbeitet, ohne 
die darin dargestellte grundsätzliche Zielsetzung 
des Zusammenlebens zwischen behinderten 
und nichtbehinderten Bewohnern aufzugeben.



— 98 —

gogischen Centrum Augustinum am  
Hasenbergl e.V. (HPCA). Der Verein erhält ein 
Angebot des HPCA, ein Haus im Spengelhof  
(Münchner Norden) zu übernehmen, zur Nut-
zung für die WG.

— 1985
Zwischenruf
---------------------------------------------------- 

„Ist die spezialisierte, weithin sehr gemeinde-
ferne ‚Versorgung‘ von Behinderten ein zeitge-
mäß richtiges Modell christlichen Zusammen-
lebens von behinderten und nichtbehinderten 
Menschen?... Nicht die dauernde ‚Fürsorge 
an’ den Menschen mit Behinderung wäre die 
notwendige vorläufige Entsprechung zu Gottes 
befreiendem Handeln, die von uns erwartet 
werden kann, sondern das unruhige Suchen 
und Ausprobieren neuer Formen von Ge-
meinschaft. Unsichtbare Schranken zwischen 
Menschen mit und ohne Behinderung belasten 
die Gemeinschaft ganz nachhaltig.“ (Johannes 
Degen, Diakonie im Widerspruch. Zur Politik 
der Barmherzigkeit im Sozialstaat. München 
1985) 
Die Verhandlungen mit dem HPCA setzen 
sich in Einzelgesprächen und in verschiedenen 
Gremien fort. Acht Wochen vor dem geplanten 
Einzug, dieser sollte am 1. Oktober 1985 er-
folgen, werden die Verhandlungen vom HPCA 
abgebrochen und Eigenbedarf für das Haus im 
Spengelhof angemeldet.

Anpassung an konventionelle  
Angebote
---------------------------------------------------- 

„Das HPCA als die ältere, konventionelle 
und einflussreichere Initiativgruppe setzt sich 
gegenüber der jüngeren unkonventionellen und 
weniger einflussreichen Initiativgruppe durch. 
Es lässt sich in dem Briefwechsel zwischen 
den beiden Initiativgruppen die Struktur einer 

einwegigen Kommunikation nachweisen. In der 
Vorbereitungsphase zur vorläufigen geschei-
terten Realisierung ihres Konzeptes wurde der 
neuen Initiativgruppe von der älteren allenfalls 
eine praktische Partizipation ermöglicht. Die 
neue Konzeption sollte an die bisherigen For-
men diakonischer Praxis angepasst werden. Als 
sich dies nicht verwirklichen ließ, wurde sie als 
Konkurrentin ausgeschieden.“ (Christof Bäum-
ler, Befreiendes Lernen, in 
Inés Cremer/Dieter Funke, Hg., Diakonisches 
Handeln. Herausforderungen – Konfliktfelder – 
Optionen. Freiburg 1988)
Das Projekt einer Wohngemeinschaft wird aber 
nicht aufgegeben.

Vertraut den neuen Wegen
---------------------------------------------------- 

„Wir werden uns neue Wege suchen. Vieles 
was wir heute in Staat und Kirche dankbar 
und selbstverständlich in Anspruch nehmen, 
ist einmal mit neuen Ansätzen und mit Mut 
zum Risiko begonnen worden. Der viel be-
schriebene Integrationsgedanke für geistig 
Behinderte kann sich vielfältig entwickeln und 
verwirklichen. Er ist nicht an vorhandene Muster 
gebunden.“ (Aus einem Brief vom Vorstand des 
Vereins GLL an den Vorstand HPCA, 
2. August 1985)

Mit der Landeshauptstadt München, mit der 
Sozialplanung im Sozialreferat, führt GLL die 

 — 2006
Vierte integrative Wohngemeinschaft München-
Riem. Die WG in München-Riem unterscheidet 
sich von den anderen Wohngemeinschaften 
dadurch, dass die Bewohnerinnen und Be-
wohner mit Behinderung ihre Arbeitszeit in den 
Werkstätten bereits reduziert haben oder kurz 
davor stehen dies zu tun. Aus diesem Grund 
wird auch eine Tagesstruktur angeboten.

Die UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung wird von der General-
versammlung der Vereinten Nationen in New 
York verabschiedet. Sie tritt 2008 in Kraft.

 — 2008
Bündelung der Leistungen der Eingliederungs-
hilfe für den ambulanten, teilstationären und 
stationären Bereich für Menschen mit Behinde-
rung ab dem 01.01.2008 bei den überörtlichen 
Trägern der Sozialhilfe. 

Verhandlungen weiter.  
Zu diesem Zeitpunkt stellt die Stadt bereits  
das Haus Johann-Sebastian-Bach-Straße 20  
in Aussicht. Es dauert aber noch bis zum  
September 1989, bis das Haus bezogen  
werden kann. 
 

 — 1989
Erste integrative Wohngemeinschaft München-
Neuhausen (Johann-Sebastian-Bach-Straße).

 — 1996
Zweite integrative Wohngemeinschaft Mün-
chen-Großhadern.

 — 2005
Dritte integrative Wohngemeinschaft München 
- Am Hart. 
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Selbstverständlichkeit -  seit Jahrzehnten -  ist. 
Umso größer war die Freude darüber, dass un-
ser Konzept die Jury offensichtlich am meisten 
überzeugen konnte. Bei einem der zahlreichen 
Pressebesuche in unseren Wohngemein-
schaften, die durch die Verleihung des Preises 
ausgelöst wurden, brachte es eine Bewohnerin 
ohne Behinderung auf den Punkt: Wir reden 
hier gar nicht über Inklusion. Wir leben sie ein-
fach.“ (Jahresbericht GLL 2012)

Konkrete Planungen für weitere Wohnangebote 
in Gräfelfing (2014), Domagkpark in München-
Freimann (2015) und München-Perlach.

Zukunftswerkstatt Wohnen im Schloss Fürsten-
ried 1.-2. November.

Die Zukunft beginnt in der  
Gegenwart
---------------------------------------------------- 

»2013 – 33 Jahre nach Vereinsgründung und 
25 Jahre nach Start des Ambulanten Dienstes 
– war ein Jahr der Zukunftsplanung. Höhe-
punkt der breiten und zukunftsorientierten 
Diskussion war die Zukunftswerkstatt, an der 
Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiten-
de, Vorstände und Vereinsmitglieder und auch 
externe Experten (Landeshauptstadt, befreun-
dete Einrichtungen und Dienste) mitwirkten und 
realisierbare Visionen für inklusive Wohnange-
bote in München entwickelten.« (Jahresbericht 
GLL 2013)

 Wechsel zuverlässiger Partner
---------------------------------------------------- 

Der Bayerische Landtag beschließt im Dezem-
ber 2007, die Zuständigkeiten für die Behin-
dertenhilfe ab 1. Januar 2008 zu bündeln und 
von den Kommunen auf die Bezirke zu verla-
gern. Das betrifft auch die vom örtlichen Träger 
(Landeshauptstadt München) bisher geleistete 
Eingliederungshilfe im ambulanten Bereich 
nach SGB XII.   

 — 2010
Fünfte integrative Wohngemeinschaft  
Gröbenzell.

Zeitansage
---------------------------------------------------- 

Unter §2 der Satzung wird der „Zweck“ des 
Vereins neu formuliert und entsprechend 
geändert: „ Der Verein fördert aus christlicher 
Verantwortung die Teilhabe und Inklusion von 
Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer 
Angehörigen. Er stellt hierfür insbesondere Am-
bulante Dienste und Wohnstätten für Menschen 
mit geistiger Behinderung bereit und unterhält 
diese...“

 — 2012
Gemeinsam Leben Lernen e.V. erhält für sein 
Konzept eines inklusiven Wohnens für Senio-
ren im Domagkpark, München-Freimann, vom 
Bezirk Oberbayern den ersten Preis eines neu 
ausgelobten Inklusionspreises.

Wir leben sie einfach
---------------------------------------------------- 

„Wir waren uns zuerst gar nicht sicher, ob wir 
uns überhaupt bewerben sollten, da es um 
neue Projekte gehen sollte und die Umsetzung 
des gemeinsamen Wohnens in einer integrati-
ven Wohngemeinschaft für GLL nun schon eine 

 — 2014
Sechste integrative Wohngemeinschaft  
Gräfelfing.

Gemeinsam Leben Lernen
---------------------------------------------------- 

In unseren Wohngemeinschaften leben Men-
schen mit und ohne Behinderung zusammen 
– selbstverständlich, solidarisch und auf Augen-
höhe.
Die Verwirklichung der verrückten Idee „Integra-
tive Wohngemeinschaft“ wird 25 Jahre.

 

Hoffnung für die Zukunft 
----------------------------------------------------  
War die verrückte Idee, in die junge Menschen 
1983 „vernarrt“ waren, „überspannt“? Hat sie 
etwas „von der Stelle verrückt“ und „aus der 
Fassung gebracht“? Verwirrt? 
Ja, das hat sie!  
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – hauptamtlich 
und ehrenamtlich –, Bewohnerinnen und Be-
wohner, Mitglieder und Förderer haben es be-
wirkt, sie haben Neues akzeptiert und gewagt 
und sich selbst nicht „verwirren“ lassen. 
Was heißt das für die Zukunft?  
Weiterhin „verrücken“, um Stillstand und  
Beharren auszuschließen!

»In der WG gleicht kein Tag 
dem anderen. Es ist toll mit 
vielen Leuten zusammengelebt 
und über die WG auch viele 
neue Freunde kennengelernt  
zu haben. Ich komme immer 
wieder gerne vorbei«
 

 — Ein Gruß zum 25. von ... Ulli Naumann,  
           ehemalige Bewohnerin  
           der WG Gröbenzell
2 5
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—
Die Idee.



— 1514 —

—
»Papa ist 
stolz auf  
dich!« 
Ein Gespräch mit Juli Herrmann, die seit 2010 in  
der WG Gröbenzell lebt, und ihrer Mutter Bettina.  
 DAs GEspRäch FühRtE ANDREA FAlk

— Was heißt denn für euch  
„Erwachsenwerden“ und  
„Erwachsensein“?

J: Für mich ist „Erwachsensein“ einfach, wenn 
man mehr alleine macht. Also nicht mehr unbe-
dingt mit Mama und Papa, sondern eben auch 
mit Freunden. Und viele Sachen auch selbst-
ständig.
B: Ich würde sagen, dass man für sich selbst 
sorgen darf, aber auch muss. Dass man Ver-
antwortung für sein eigenes Leben und Wohler-
gehen hat.  

— Würdet Ihr sagen, dass Juli durch 
den Einzug in die WG erwachsener 
geworden ist? 
 
B: Absolut! Auf jeden Fall finde ich das! Die ist 
schon sehr verändert. 
J: (vorsichtig) Ich finde auch, dass ich mehr 
Sachen alleine mache und auch selbstständiger 
geworden bin bei manchen Sachen. 

B: Das kannst du ruhig lauter sagen. Das fängt 
ja bei den praktischen Sachen an. Du hast, als 
du noch bei uns gewohnt hast, noch nie eine 
Waschmaschine angestellt.  
Oder zum Beispiel Nudeln kochen oder so. das 
hast du vielleicht mal gemacht, aber da hast du 
einiges zugelegt!
J: Na ja, Nudeln oder Spiegelei oder so, das 
habe ich schon hingekriegt, aber Waschma-
schine bedienen habe ich zuhause nie gemacht.
B: Du hast eben ein viel größeres Repertoire 
jetzt. Und da gehört ja nicht nur dazu, dass man 
die Maschine bedienen kann, sondern dass 
man den Überblick hat, was noch im Schrank 
ist und wann man mal wieder waschen muss. 
 

— Ihr bezieht das jetzt sehr auf  das 
Lebenspraktische. Aber ist Juli auch 
vom Verhalten und vom Charakter 
her erwachsener geworden?

B: Ich finde schon! Dass du mehr Sachen 
einbeziehst in deine Entscheidungen und dir 
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— War das für euch schwerer, weil 
es so eine kurze Zeit war von der In-
formation, es gibt den Platz, bis zum 
Einzug? 

B: Ich hab nicht gedacht, dass du noch ewig 
lang bei uns wohnst, aber vielleicht ein Jahr 
oder so. Denn es war ja wirklich sehr früh.
J: Ich war neunzehneinhalb.
B: Ich hab mit anderen Eltern gesprochen und 
festgestellt, die meisten sind viel länger zuhau-
se gehockt. Also da warst du echt gut, und wir 
mussten uns ein bisschen daran gewöhnen. 
Aber als du dann ausgezogen warst, waren 
wir sehr schnell mitgerissen von deiner Be-
geisterung, und dass es dir gut ging. Mir fällt 
noch was ein zu deiner Selbstständigkeit: Du 
hast auch besser gelernt, mal allein zu sein. 
Tagsüber wenn du z.B. mal krank bist und es 
ist niemand da. Da habe ich am Anfang eher 
gedacht, das findest du grässlich. Aber das war 
nicht so. Und du brätst dir dann auch mal ein 
Spiegelei oder so.
J: Das hat auch damit zu tun, dass in einer 
neunköpfigen WG eigentlich fast immer jemand 
da ist. Und dadurch ist das einfach auch mal 
schön, wenn keiner da ist. Dann kann man das 
auch mal genießen, dass die WG wie ausge-
storben ist. 

— Können Mama und Papa jetzt 
auch die Ruhe genießen, nachdem 
Juli weg ist?

B: Da haben wir uns nicht so schwer getan. 
Nach einem Jahr war Julis Schwester ja auch 
weg, und dann waren wir ohne Kinder. Und 
eigentlich haben wir dann schon festgestellt, 
dass man ganz schön auf den Geschmack 
kommen kann. (lacht)

genauer Gedanken machst, was du willst. Und 
natürlich auch, dass du jetzt einen Freund hast 
und eine Beziehung führst – das ist ja auch ein 
total großer Schritt im Erwachsenwerden.
J: Das stimmt!
B: Und dass du uns auch nicht mehr so 
brauchst. Am Anfang habe ich gedacht, dass 
du noch häufiger kommen willst. Aber das ging 
ganz schnell, dass du uns vermittelt hast, du 
führst jetzt dein eigenes Leben. 
J: Ja, ich weiß noch: Schon nach ein paar 
Wochen war ich bei euch und dann habe ich 
gesagt: „Ich will wieder heim!“ Und dann haben 
mich Mama und Papa ganz verwirrt angeschaut 
und gesagt: „Hä? Du bist doch zuhause.“
B: Da haben wir als Eltern länger gebraucht als 
du! 

— Wie war das vor dem Einzug? 
War das mit Ängsten behaftet, oder 
dass du, Juli, gesagt hast „Ja, su-
piieh!“ und Mama gesagt hat „Oh 
Gott, ist sie wirklich schon so weit, 
ausziehen zu können?“ 

B: Ich glaub, du hast dich sehr gefreut.
J: Na ja, ich war schon ein bisschen aufge-
regt, aber eine Art freudiges Aufgeregtsein. Ich 
wusste, jetzt kommt total viel Neues, Cooles. 
Ich wusste zwar nicht genau, wie das dann im 
praktischen Alltag ausschaut, aber ich wusste, 
dass es auf jeden Fall total toll wird.
B: Das ist dein Grundoptimismus!
J: Und ich war eigentlich diejenige, die als erste 
„Ja, ich will!“ geschrien hat, als wir erfahren ha-
ben, dass in Gröbenzell ein WG-Platz zu haben 
ist. Mama und Papa haben dann noch immer 
ein bisschen gezögert.
B: Das stimmt!
J: Aber ihr habt mich dann gleich unterstützt, 
als ihr gemerkt habt, wie begeistert ich davon 
war. 
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leben willst wie die anderen, trotz Behinderung. 
Ich glaube, viele behinderte junge Menschen 
sagen eher: „Ach Mama, ich bleib noch bei dir.“ 
Du warst da ganz anders. 

— Wie war dann die Anfangszeit? 
Gab es auch Momente, als ihr dach-
tet, sie entwickelt sich jetzt in eine 
Richtung, die ihr euch nicht so 
vorgestellt habt? Gab es dann Kon-
flikte, wenn die Mama das erste Mal 
im Zimmer stand und dann wieder 
die typische Mutter-Kind-Situation 
da war? 

B: Ja …
J: Ab und zu hat die Mama schon gesagt: „Hey 
Juli, du könntest mal wieder eine Jeans anzie-
hen, die nicht ganz so zerfetzt ist!“
B: Und das hat dich genervt, ja …
J: Das ist immer noch meine Jeans, die ich an- 
hab!
B: Ja, ja. Solche Konflikte haben sich etwas 
verschärft, aus guten Gründen. Weil du selbst-
bewusster geworden bist und eher gesagt hast: 
„Misch dich nicht ein!“ Und dann mit dem Zim-
mer, dass ich da schon manchmal entsetzt war, 
wie es da aussah. Es hat sich ja verbessert …
J: Bei aller Liebe, Mama. Es gibt auch nicht 
behinderte erwachsene Kinder, die mega-unor-
dentlich sind. Insofern hat das nicht unbedingt 
was mit einer Behinderung zu tun.
B: Da hast du recht! Normale, typische Konflik-
te.  (alle lachen)  Da habe ich mit der Luisa die 
gleichen. 

— Wie seid ihr mit den Konflikten 
umgegangen, gab’s da Reibereien? 

J: Kleinere Reibereien …
B: Du warst schon manchmal ganz schön sauer 
auf mich.

— Habt ihr manchmal gedacht, weil 
sie so früh ausgezogen ist, dass ihr 
sie noch nicht genügend vorbereitet 
habt? 
 
B: Na ja, es klappt doch eigentlich ganz gut.
J: In der WG ist ja auch immer jemand da, der 
einem helfen kann. Darum hatte ich auch kei-
nen Schiss, das ich etwas falsch machen kann, 
z.B. bei der Wäsche, dass die nicht eingeht.
B: Man kann ja jemand fragen.
J: Eben!
B: Der Punkt hat es uns sehr erleichtert. Als 
wir damals diese erste WG angeguckt haben, 
da waren wir beide sehr begeistert. Und da 
hab ich irgendwie so ein Gefühl gehabt: Das ist 
genau das, was zu Juli passt. Wenn ich sie in 
ein Heim hätte ausziehen lassen müssen, wie 
ich das so kenne, dann wäre das ein schwere-
rer Schritt gewesen, weil ich das Gefühl gehabt 
hätte, sie hat viel weniger Freiheiten als zuhau-
se. Und das war so ein tolles Gefühl, dass sie 
Freiheit hat und Schutz. Weil du brauchst eben 
auch ein bisschen Schutz und Versorgung. Du 
könntest nicht alleine in einem Einzimmerapart-
ment wohnen, das wäre zu schwierig, denke 
ich.
J: Das würde ich mich, glaube ich, auch nicht 
trauen.
B: Genau! Aber da sind junge Leute, und da ist 
so ein normales Leben, und da geht man auch 
mal aus. Das hat uns total überzeugt.
J: Ich hab euch eigentlich auch schon relativ 
früh klar gemacht, dass ich nicht viel später 
ausziehen will als meine Schwestern und dass 
ich möglichst genau so selbstständig sein will 
wie alle anderen auch. Und zweitens, dass 
ich mir nie im Leben vorstellen kann, in einem 
Wohnheim zu leben, weil man da eben viel 
mehr eingeschränkt ist.
B: Stimmt, das hat uns immer verblüfft, dass 
du immer sehr deutlich gesagt hast, dass du so 
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J: Also das Verhältnis zur Mama war ja nie total 
schlecht oder so, aber ich finde schon, dass wir 
beide einfach ein bisschen mehr auf Augen-
höhe sind und nicht mehr so: Die Mama ist die 
„Höhere“ von uns sozusagen …
B: Die Bestimmende …
J: Genau! Weil ich kann ihr genauso sagen: das 
mache ich halt so und so. 

— Aber wenn du sie dann wieder 
siehst … 

J: … freue ich mich schon!   
 
(Mutter und Tochter kichern) 

— Kann man sagen, dass Juli in al-
len Bereichen erwachsener geworden 
ist? 

 B: Ja, total! Zum Beispiel auch einen 
Koffer packen. Mit Medikamenten und allem, 
das ist ja sehr verantwortlich!
J: Ich bin zwar schlecht in Mathe, aber ich kann 
mit einem Taschenrechner umgehen, und damit 
rechne ich dann aus, wie viele Medikamente ich 
für wie viel Tage brauche.
B: Super! Da bist du ja vollkommen zuverlässig. 
Früher habe ich da immer Schiss gehabt, weil 
ich dachte, kümmern sie sich da genug in der 
WG? Aber jetzt weiß ich einfach, dass du das 
kannst. 

— Also kann man zusammenfas-
send sagen, dass es sich gelohnt hat, 
dass Juli schon mit neunzehneinhalb 
Jahren ausgezogen ist.
 
J: Ja!  
B: Aber wie!

 

J: Ich war etwas genervt …
B: Ich war auch manchmal sauer!
J: … aber ich hab mir halt immer gedacht: Mein 
Zimmer ist mein Zimmer. 

— Hat sich dadurch euer Verhältnis 
geändert? Seid ihr jetzt mehr auf  
Augenhöhe? 

B: Schon mehr, finde ich.
J: Ich glaub‘s auch.
B: Ich war früher schon beschützender. Das 
ist ja auch die emotionale Unterstützung in der 
WG. Dass ich vielleicht am Anfang auch mal 
ein bisschen beleidigt war, wenn ich z.B. erst 
zwei Tage danach erfahren habe, dass du einen 
Anfall hattest. Dann habe ich gedacht und 
auch gesagt: „Da könntest du doch auch mal 
anrufen und was sagen!“ Und mit der Zeit habe 
ich mich erstens daran gewöhnt, und zweitens 
habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eher 
gut. Dass das eigentlich heißt, das was du 
dann brauchst, kriegst du in der WG! Und dann 
erzählst du es mir vielleicht mal irgendwann. 
Und so habe ich das dann als Selbstständigkeit 
verstanden. Aber im ersten Moment ist es halt 
so eine Abnabelung für die Mamas. Da habe 
ich halt dann gedacht: „Aha, bin ich jetzt nicht 
mehr so wichtig!“  (alle lachen)
J: Damit musst du leben!
B: Ja, leb ich auch. 

— Also seid ihr beide daran  
gewachsen.
 
Beide: Schon! 

— Und wie ist jetzt dein Verhältnis 
zur Mama? Ist es jetzt entspannter? 

B: Jetzt nichts Falsches sagen!!    

(Mutter und Tochter lachen) 

muss sich alle fünf Minuten versichern, dass 
es genauso läuft wie zuhause, das ist absurd. 
Dann ist es keine Selbstständigkeit, und die 
anderen verlieren die Lust. 
 

— Dann kann man bei dir sagen, 
dass deine Eltern zugelassen haben, 
dass du erwachsen werden darfst.
 
J: Ja, und das finde ich auch total super, weil 
ich weiß, dass Mama und Papa da sind, wenn 
ich sie brauche, aber ich weiß auch ganz genau, 
dass die mich selbstständig leben lassen.
B: Das freut uns! Und wir müssen auch daran 
denken, dass wir als Eltern immer älter werden. 
Und wenn jemand nie die Chance hatte, sich zu 
gewöhnen, wie es ohne die Eltern geht, dann 
wird das ja eine Katastrophe. Das müssen wir 
wie bei den nicht behinderten Kindern einbe-
ziehen, dass man irgendwann ohne Eltern ein 
gutes Leben führen kann.

— Auch für Mama und Papa?

J: Ja, ich glaub schon.
B: Papa ist auch der Meinung. Der ist sehr stolz 
auf dich.

— Habt ihr noch Tipps für Andere? 

B: Das Wichtigste ist, dass man Zutrauen hat, 
dass Sachen gut laufen, wenn andere Men-
schen, denen man grundsätzlich vertraut, das 
übernehmen. Also der Juli vertraut und auch 
den Anderen vertraut. Und dass die das aber 
auch anders machen. Und dass man nicht 
erwarten  kann, dass die das sozusagen als 
Verlängerung der eigenen Person machen. 
Die machen das auf ihre Weise. Und manch-
mal machen sie vielleicht auch was, wo man 
denkt, das würde ich anders machen. Aber das 
Vertrauen ist total wichtig, sonst kann das nicht 
gehen. Wenn man die Vorstellung hat, man 

»Bei aller Liebe, 
Mama. Es gibt auch 
nicht behinderte er-
wachsene Kinder, die 
mega-unordentlich 
sind.«
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— Die schönsten Momente im Leben 
eines jeden von uns gründen in 
»verschwendeter« Zeit.

»Wenn ich nicht tanzen 
kann, ist es nicht meine  
Revolution«

Über Lebens- und Arbeitsqualität in unseren  
Wohngemeinschaften

BARBARA NiEDER

 Die Qualität unserer Wohngemein-
schaften (und somit auch die Qualität der Arbeit 
der WG - Leitungen) wird oft genug danach 
bemessen, ob die Pflege unserer Bewohner 
gewährleistet ist, ob wir hygienische Standards 
erfüllen und ob die Bewohner mit Behinderung 
individuell gefördert werden. Darüber hinaus,  
da sind sich alle einig, soll es den Bewohnern 
mit Behinderung gut gehen – und an dieser 
Stelle möchte ich ansetzen: Denn was kann 
dies im Kontext der Wohngemeinschaften 
heißen? Welche Art von Qualität suchen wir in 
dieser Frage? 

In meinen Überlegungen setze ich voraus, dass 
die WGs freilich - so gut es geht - ihre Aufga-
ben in den oben genannten Bereichen erfüllen. 
Aber ich erwarte noch weit mehr von ihnen 
und erlebte in der Zeit in der WG Neuhausen 
auch eine Art von Arbeitsqualität für mich und 
Lebensqualität für die Bewohner, von der ich 
hier näher berichten will. 

Bei der Suche nach dieser Art von Qualität 
fallen mir zuallererst Momente ein, die ich in der 

Gemeinschaft der WG genossen habe und die 
einzigartig waren:

— als ich mit einem Bewohner mit Behinde-
rung im Garten saß und in der Sonne Gedichte 
vorlas, und wir uns miteinander daran erfreuten

— als wir im WG-Urlaub, von einem Bewohner 
angeleitet, gemeinsam nach seiner Choreogra-
fie tanzten und immer ausgelassener wurden

— die legendären Geburtstagsanrufe, bei 
denen die ganze WG gemeinsam „Happy 
Birthday“ in den Hörer singt und solcherart viele 
mehr.

Diese Momente sind es, die für mich die 
Qualität des gemeinsamen Lebens bei GLL 
kennzeichnen. Sie können nicht hergestellt 
werden - glückliche Augenblicke sind nicht auf 
Kommando machbar. Aber man kann solche 
Momente begünstigen, wenn man Vorausset-
zungen schafft, in denen sie gedeihen können. 

Wichtig ist zum Beispiel, genügend Zeit zu ha-
ben - unverplante, ungetaktete Zeit, um mit den 
Bewohnern nicht nur das Nötigste zu bespre-
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Wer dabei aufmerksam ist, lernt so viele Facet-
ten, so viele Eigenheiten aller Mitbewohner und 
Mitarbeiter der WG kennen, dass die Frage, 
wer behindert ist und wer nicht, an Relevanz 
verliert. In diesem Klima der Offenheit wächst 
im besten Falle die Erkenntnis, dass jeder 
für sich eigen ist und sein darf und dass der 
andere weder vollkommen verstehbar sein kann 
noch muss. 

Der Anspruch, schöne Zeit mit der WG zu ver-
bringen, gilt in meinen Augen auch für die Zeit, 
welche die WG-Leitung in ihrer Arbeit verbringt. 
Für sie gilt, was für alle gilt: dass Stimmungen 
ansteckend sind. Nur wenn die Leitung immer 
wieder schöne Momente in der WG erlebt, 
kann sie ihre Arbeit gut machen, und werden 
die Bewohner das Gefühl haben, dass sie sich 
in der WG wohl fühlt.
Und um noch mal auf den Umgang in Augen-
höhe zu kommen – auch dazu gehört, dass 
nicht nur die Bewohner mit Behinderung sich 

von unseren Stimmungen anstecken lassen, 
sondern wir uns auch von ihren! 

Natürlich ist mir als langjähriger WG - Leitung 
bewusst, dass nicht jeder Moment in der WG 
entspannend oder außerordentlich sein kann. 
Aufgaben müssen erfüllt werden: Es muss 
gekocht werden, so manch einem muss bei der 
Pflege geholfen werden, bei Konflikten muss 
gehandelt werden, der Alltag muss organisiert 

chen, sondern sie kennen zu lernen und einen 
Raum zu eröffnen, in den sich jeder einbringen 
kann. Wichtig fand ich als Leitung immer, dem 
gemeinsamen Abendessen, oder, noch mehr, 
dem gemeinsamen Frühstück am Wochenende 
in der WG genügend Raum zu lassen für schö-
ne Gespräche und lustige Momente. 
Solche Zeitfenster sind ein Luxus, den wir uns 
unbedingt leisten sollten. Denn diese Stunden 
sind nie verschwendet. Im Gegenteil:  
Die schönsten Momente im Leben eines jeden 
von uns gründen in „verschwendeter“ Zeit. 

Diese Momente begünstigt auch die besondere 
Konstellation in den WGs. Denn die Bewoh-
ner ohne Behinderung sind in der WG nicht 
nur, wenn sie Dienst haben, also arbeiten. Die 
Bewohner treffen sich auch in ihrer Freizeit. 
Und in dieser Zeit müssen sie sich nicht um 
ihre Mitbewohner sorgen. Stattdessen können 
sie miteinander plaudern, sich über den Tag 
austauschen, miteinander Fernsehen oder im 
Keller eine Runde kickern. Die Bewohner ohne 
Behinderung sind dann frei von Verpflichtun-
gen, die sie an dem anderen erfüllen müssen. 
Dies ist ganz normaler Umgang, der aber für 
Menschen mit Behinderung - die oft genug von 
speziellen Werkstätten in stationäre Einrichtun-
gen pendeln - nicht selbstverständlich ist. 
Genau dieser „zweckfreie“ Umgang miteinander 
fördert aber die Begegnung auf Augenhöhe. 
Die nicht behinderten Bewohner folgen dabei 
weder pädagogischen noch anderen Zielen. 
Das Zusammensein in der WG ist keine Arbeit, 
nichts muss erledigt werden. Sie können sich 
frei von Zwängen auf den anderen einlassen. 
Das gleiche gilt dabei umgekehrt: Auch die 
Bewohner mit Behinderung können sich frei 
von Zwängen auf ihre Mitbewohner einlassen 
und müssen keine Sorge um unterschiedliche 
Hierarchieebenen haben (wie sie oft genug in 
Betreuer – Betreuter – Beziehung entstehen). 

vielleicht auch wirklich miteinander tanzen (wie 
es in meiner Zeit in der WG oft genug passier-
te) ermöglicht uns unter anderem die kleine 
Revolution von GLL - die Etablierung einer 
Wohnform, der die meisten vor 25 Jahren mit 
Skepsis begegneten.
Die schönen Momente sind dabei weit mehr als 
nur eine „gute Zeit“. Sie stiften meines Erach-
tens nicht nur die Lebensqualität der Bewoh-
ner und die Arbeitsqualität der Mitarbeiter. Sie 
stiften auch individuellen Sinn: Die Erkenntnis, 
dass es Sinn macht, Zeit so und nicht anders 
zu verbringen. Und die Erkenntnis, dass es Sinn 
macht, mit genau diesen Leuten zusammen zu 
leben (und zu arbeiten). Diese Momente stiften 
aber auch Gemeinschaftssinn. Sie sind einer 
der Antriebe, warum unsere kleine Revolution – 
das damals revolutionäre Zusammenleben von 
Menschen mit und ohne Behinderung – seit 25 
Jahren so gut gelingt. 

werden, mit Arztbesuchen, Toilettenreinigung 
und vielem mehr an unangenehmen Aufgaben. 
All das muss wirklich getan werden, keine Fra-
ge. Und natürlich gibt es im WG-Alltag für alle 
Beteiligten routinierte Tage ohne außerordentli-
che Momente.

Aber zu jedem Festtag braucht es einen Alltag, 
von dem sich das Fest abhebt. Ein besonderer 
Moment kann nur im Vergleich mit alltäglichen 
Momenten erkannt werden – aber genau der 
besondere Moment und das Fest tragen uns 
über die alltäglichen und schwierigen Tage. 

 If I can´t dance, it´s not my revolution  – das 
Zitat von Emma Goldman steht seit Jahren 
auf die Esszimmerwand in der WG Neuhausen 
geschrieben - und es steht dort zu Recht: Denn 
dass es Zeiten gibt, in denen wir alle gemein-
sam wundervolle Momente teilen, in denen wir 

»Fast ein bisschen 
chaotisch, aber un-
glaublich sympa-
thisch. Eine richtige 
Villa Kunterbunt 
eben …«
 

 — Ein Gruß zum 25. von ... 

Matthias Kirchhof, Architekt   
für die Planung des Umbaus der neuesten  
GLL-WG in Gräfelfing hat er sich von einem 
Besuch der Villa Mmhh inspirieren lassen

2 5
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— zu jedem Festtag 
braucht es einen  
Alltag, von dem sich 
das Fest abhebt. 
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Behinderung
— Wenn man dich fragt, ob du  
behindert bist, was antwortest du  
dann meistens? 

Ja, ich habe den Behindertenausweis…
 
— Aber du fühlst dich nicht  
behindert?
 
Nein, eigentlich nicht so. Nein! Aber ich habe 
eine Akte, da steht was drin … 

— Glaubst du, dass der Peter  
(Mitbewohner) behindert ist?

Der ist doch Epileptiker … 

 

Oder die Christiane?  
(Mitbewohnerin)
 
Die, die, warte mal, die Christiane ist schon ein 
bisschen komisch.

— Warum?

Weil sie mich anmotzt. Ich komme von der Ar-
beit heim und dann schnauzt sie mich an.

— Wenn die Christiane dich nicht an-
schnauzen würde – mal angenommen 
die Christiane ist ganz nett – würdest 
du dann immer noch sagen, sie sei 
behindert?

Sie kann ja schon was sagen, aber …

 

Elmar Wänke im Gespräch mit Alexander Grunert und Lea Tesfaye 
Auszug aus einem Interview in »Ethnologik, Herbst 2006«

Mit FREuNDlichER GENEhMiGuNG DER AutoREN

— Warum glaubst du, hast du diesen 
Behindertenausweis?

Ein wenig behindert bin ich doch, aber …

— Glaubst du, was auf  dem Ausweis 
steht, oder denkst du, es stimmt so 
nicht? 
 
Meine Eltern haben gemeint ich sei behindert, 
aber so behindert bin ich auch nicht. 

— Aber du selber siehst das anders, 
oder? 

Ja, ich sehe das anders.
 
 

Findest du das Wort „behindert“ 
blöd? Sagt dir das überhaupt etwas? 

Das muss ich jetzt erklären. Also einer ist 
schwer behindert, wenn … z.B. die Carla  
 



— 3130 —

— (ungläubig) Du stotterst nicht?

Also ich rede nicht so „verhängert“ aber klar 
stottere ich nicht so wie die Christiane.

— Also ist jemand behindert weil er 
z.B. stottert? 

Genau. Sie (Christiane) kann nicht deutlicher 
reden.

— Ist dann der Rudi (Mitbewohner) 
behindert?

Aber nicht so direkt! Also der Rudi redet ganz 
normal.

— Jemand ist für dich also nur be-
hindert wenn er nicht richtig reden 
kann? 

Der Rudi ist eigentlich schon behindert, aber 
nicht so wie ich. 

(ehemalige Mitbewohnerin, ist verstorben) Die 
ist auch schwer behindert durch die Rückgrat-
verkrümmung, da geht das Gesäß hinten raus. 
Deshalb saß sie im Rollstuhl.

— Das heißt jemand ist für dich be-
hindert, wenn er körperlich behindert 
ist. Man muss es also sehen können? 
Oder erklär mir mal welche Kriterien 
für dich erfüllt sein müssen, damit 
jemand behindert ist.

Also die Christiane ist schon behindert, aber 
unmerklich. 

— Unmerklich? Warum meinst du, 
sie ist unmerklich behindert? 

Also sie stottert schon ein wenig. Sie kann 
nicht anders reden. 

— Und du, stotterst du nicht?

Nein.

—  Ist die Moni  
(Mitbewohnerin) behindert? 

»Eigentlich nicht. 
Die sagt ja eh 
nichts.«

Wäsche  
Waschen

 
Über den Preis  

und die Grenzen der Freiheit
RuDi sAck

„Die Wohngemeinschaft bietet einen Rahmen, 
in dem erwachsene Menschen ihr  
Leben selbstbestimmt und eigenständig gestal-
ten können.“
Dieser klare Satz steht an prominenter Stelle 
der „Konzeption integrative Wohngemeinschaft“ 
von GLL, und was er zum Ausdruck bringt, ist 
eigentlich eine Selbstverständlichkeit!
Oder?
Erfahrungsgemäß sucht jeder junge Mensch, 
der aus dem Elternhaus auszieht, die Freiheit, 
die Unabhängigkeit von Regeln, die andere 
aufgestellt haben, das Ende des „Solange du 
deine Füße unter unseren Tisch stellst…“ Zu 
dem Preis, dafür die eigene Wäsche waschen 
und so manch andere lästige Alltagspflicht fort-
an selbst erfüllen zu müssen.
(Wenn heutzutage – statistisch nachweisbar – 
junge Menschen immer später das Elternhaus 
verlassen und manchmal noch über 30jährig 
am „Hotel Mama“ festhalten, mag das damit 
zu tun haben, dass die dortige Einschränkung 
der Freiheit nicht mehr weitgehend genug ist, 
und somit der Preis des Wäschewaschens als 
zu hoch erscheint. Aber das ist eine andere 

Geschichte.)
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit“, schreibt 
Paulus an die Galater (Galater 5.1). Als 
Christenmenschen können wir also für uns in 
Anspruch nehmen, zur Freiheit bestimmt zu 
sein. Aber können wir mit dieser Freiheit auch 
umgehen? Eigentlich haben es doch schon die 
ersten Menschen vermasselt. Adam und Eva 
lebten nach alttestamentarischer Überlieferung 
(Genesis 2-3) im Paradies. Es war bestens 
für sie gesorgt und sie waren so frei, dass sie 
nicht mal Wäsche tragen (und schon gar nicht 
waschen) mussten. Die einzige Einschrän-
kung bestand darin, die Finger vom Baum der 
Erkenntnis und den daran hängenden Früchten 
zu lassen, unter der Androhung, ansonsten 
hochkant rauszufliegen aus dem Paradies.
Und was tun die beiden?
Nun können wir uns mit einigem Recht darüber 
beklagen, wenn wir wegen dieses kapitalen 
Fehltritts unserer Urahnen heute das irdische 
Jammertal auszubaden haben. Eine mögliche 
Deutung besteht aber vielleicht auch darin, 
dass der Sündenfall vorprogrammiert (und vom 
lieben Gott, fast ein bisschen schlitzohrig, im 
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auf die Tatsache, dass man mit anderen Men-
schen zusammenlebt. Diese Grenzen betreffen 
alle, und ich erlebe sie daher als relativ unkri-
tisch. „Die Freiheit des einen endet da, wo die 
Freiheit des anderen beginnt.“, so formuliert es 
der Volksmund. Dieses Gartenzaun-Bild herme-
tisch voneinander abgegrenzter Freiheiten der 
Einzelnen gefällt mir eigentlich nicht so richtig, 
denn es vernachlässigt die Überschneidungsbe-
reiche, die gemeinsamen Räume der Freiheit. 
Und die gibt es doch nicht zu knapp, gerade 
auch in unseren integrativen Wohngemein-

schaften. Treffender hat 
es Matthias Claudius 
formuliert: 
„Die Freiheit besteht 
darin, dass man alles tun 
kann, was einem ande-
ren nicht schadet.“
Dieser Aspekt spielt 
in der integrativen 
Wohngemeinschaft 
selbstverständlich eine 
große Rolle. Und mein 
Eindruck ist, dass die 
Bewohnerinnen und 
Bewohner unserer WGs 
damit gut umgehen kön-

nen. Den oben zitierten „exotisch vegetarischen 
Braten“ hat die Gruppe stoisch gegessen. Und 
es ist auch nicht bekannt, dass daraus größerer 
Schaden entstanden wäre. Aber wenn jemand 
andauernd versucht, sich um seine Küchen-
dienste zu drücken, wenn nachts die Musik im 
Nachbarzimmer aufheult und einem den Schlaf 
raubt oder wenn der Cousin wochenlang mit 
einquartiert wird, ohne dass die Gruppe dem 
zugestimmt hätte, dann kommt das spätestens 
bei der nächsten „WG-Besprechung“ aufs 
Tapet. Dann wird geklärt, verhandelt, und es 
fließen schon mal Tränchen, was eben auch 
dazugehört, wenn zwischen unterschiedlichen 

Grunde eingeplant) war. Denn gerade dadurch, 
dass der Mensch auf die Erde gesetzt wurde, 
nicht ganz alleingelassen, aber dennoch gewal-
tig auf sich selbst gestellt, war er doch eigent-
lich erst richtig in der Freiheit angekommen. 
Verbunden allerdings mit der Last der Verant-
wortung, für sich, seine Mitmenschen, seine 
Umwelt. Einer Verantwortung, der der Mensch 
– allgemein betrachtet – weiß Gott nicht immer 
gerecht geworden ist.
Verlassen wir nun diese kurze menschheits-
geschichtliche und theologisch zugegebener-
maßen etwas gewagte 
Betrachtung und 
begeben uns zurück 
auf den Boden der 
irdischen Tatsachen – 
mitten hinein in eine 
Wohngemeinschaft 
von Gemeinsam Leben 
Lernen. Und da stellen 
wir fest: ja! Natürlich 
wollen die Bewohner 
ihr Leben selbst in die 
Hand nehmen und die 
gewonnenen Freiheiten 
voll auskosten. Auch 
wenn dabei von außen 
betrachtet nicht immer nur „Vernünftiges“ her-
auskommt: Der eine nimmt ein Vollbad nachts 
um drei, der andere kann sich nicht mehr lösen 
von seinen Computerspielen, der dritte sammelt 
alles ein, was er im Küchenschrank an Resten 
finden kann und serviert die daraus entstande-
ne Mixtur der zum Abendessen versammelten 
Mitbewohnerschaft als „exotisch vegetarischen 
Braten“.
Womit wir bei der Frage nach den Grenzen der 
Freiheit angelangt wären. Es gibt sie natürlich, 
diese Grenzen, und ich würde sie gerne in zwei 
Kategorien einteilen. 
Die Grenzen der ersten Kategorie beziehen sich 

»Natürlich wollen 
die Bewohner ihr 
Leben selbst in die 
Hand nehmen und 

die gewonnenen 
Freiheiten voll  

auskosten.«

kommt mir komplizierter vor, denn sie betrifft 
traditionell insbesondere oder fast ausschließ-
lich Menschen mit Behinderung bzw. allge-
meiner ausgedrückt Menschen, die einen 
Unterstützungsbedarf haben und sich somit in 
einem Abhängigkeitsverhältnis befinden. Was 
ich meine, wird vielleicht am besten beschrie-
ben, indem wir den Satz von Matthias Claudius 
etwas abwandeln, ihn damit allerdings seiner 
aufklärerischen Grundbedeutung berauben: 
„Die Freiheit besteht darin, dass man alles tun 

kann, was 
einem 
selbst nicht 
schadet.“
Dieser Satz 
bzw. der 
ihm inne-
wohnende 
paterna-
listische 
Gedanke 
hat traditi-
onell über 
Jahrhun-
derte die 
Fürsorge 
für Men-
schen mit 

Behinderungen geprägt, und trotz der seit mehr 
als 20 Jahren geführten intensiven „Selbstbe-
stimmungs-Debatte“ wirkt er natürlich auch bis 
heute noch nach. „Dürfen die behinderten Be-
wohner eigentlich Alkohol trinken?“, fragte mich 
eine junge Studentin, die gerade in eine WG 
eingezogen war. Ich glaube, sie fragte sogar: 
„Dürfen wir den behinderten Bewohnern eigent-
lich erlauben, Alkohol zu trinken?“ Nachdem sie 
stutzte über meine lapidare Antwort – „Warum 
denn nicht?“ – holte ich dann doch etwas aus 
und erläuterte ihr, dass es im Einzelfall durch-
aus eine medizinische Indikation geben könnte, 

Interessen vermittelt werden muss. Die große 
Herausforderung besteht darin, dass in diesem 
Aushandlungsprozess Menschen mit einer 
„geistigen Behinderung“ gleichberechtigt einbe-
zogen sind, also wirklich die gleichen Chancen 
auf Beteiligung an Entscheidungen haben, sei 
es, wenn die Festlegung des nächsten WG-
Urlaubsziels ansteht oder bei der Auswahl eines 
Nachfolgers für einen frei gewordenen Bewoh-
nerplatz. Denn machen wir uns nichts vor – wer 
es darauf anlegt, dem gelingt es allzu leicht, sie 
über den 
Tisch zu 
ziehen und 
sich höchs-
tens noch 
pro forma 
die Be-
stätigung 
abzuho-
len: „Gell, 
du bist 
doch auch 
dafür?“ Die 
richtige 
Balance zu 
finden zwi-
schen dem 
Anliegen, 
die eigenen Interessen einzubringen, sich aber 
auch mal zurückzunehmen, das ist nicht einfach 
und ein Lernprozess für alle Beteiligten, mit 
oder ohne „Behinderung“. Den Fachkräften in 
der WG, die selbst nicht dort leben, also keine 
eigenen Bewohnerinteressen  zu vertreten 
haben, kommt dabei eine wichtige Aufgabe 
der Mediation zu. Und apropos Lernprozess: 
Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass 
Bewohner mit Behinderung und jahrelanger 
WG-Erfahrung sich eben nicht mehr so leicht 
„eintüten“ lassen – eine ermutigende Erfahrung.
Die zweite Kategorie von Freiheitsgrenzen 
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zutreffen:
–  isst zu viel
–  trinkt zu wenig
–  bewegt sich zu wenig
–  schaut sich manchmal Blödsinn  
    im Fernsehen an

–  trinkt regelmäßig 
Alkohol
–  raucht (das immerhin 
– gottseidank –  
habe ich mir abge-
wöhnt!)
 
Wo sind also die Gren-
zen in der Begrenzung 
der Freiheit? Diese Fra-
ge kann nicht allgemein 
beantwortet werden, 
aber sie ist immer zu 
stellen, sehr selbst-
kritisch zu stellen. Ich 
werde nie den Schreck 
vergessen, als ich einen 
Anruf aus dem Kran-
kenhaus bekam, weil 
einer unserer Bewohner 
von einem Auto ange-
fahren worden war. Und 
ich erinnere mich auch 
noch sehr genau an 
die anschließende sehr 
intensive Diskussion, die 
wir, natürlich gemeinsam 
mit den Eltern, geführt 
haben, mit dem folgen-
den Ergebnis:  

Wir können trotz weiteren Verkehrssicherheits-
trainings nicht hundertprozentig ausschließen, 
dass wieder ein Unfall passieren wird, vielleicht 
sogar einer, der nicht mehr so glimpflich aus-
gehen wird, und sind uns dennoch einig, dass 
wir diesem Mitbewohner die für ihn so wich-

bei der das Alkoholtrinken bedenklich wäre, 
aber doch bitte nicht im Sinne einer Gleichung 
„Behinderte bekommen keinen Alkohol“!  
Der Freiheitsdichter Friedrich Schiller sagt: 
„Freiheit kann man einem zwar lassen, aber 
nicht geben.“ Das bedeutet in diesem Beispiel: 
meine Entscheidung 
lautet nicht, ob ich 
jemandem Alkohol 
gebe, sondern ob ich, 
im Einzelfall vielleicht 
unumgänglich, ihm z.B. 
das Glas Bier bewusst 
vorenthalte. Das hört 
sich nach Eingriff und 
somit nach einer Ent-
scheidung an, die ich 
mir nicht leicht machen 
darf.
 
Ich möchte nicht An-
gehörige verunsichern, 
denn ich habe durch-
aus Verständnis für die 
Erwartung an uns, ihre 
Söhne oder Töchter zu 
schützen und Schaden 
von ihnen abzuwenden. 
Wir haben ja auch den 
gesetzlichen Auftrag 
dazu. Was aber oft 
vergessen wird, ist 
die gleichzeitige und 
im Grunde noch viel 
schwerer wiegende 
Verpflichtung, ihre 
grundgesetzlich garantierten Rechte auf freie 
Entfaltung zu wahren. Und diese beinhalten, ob 
es uns als Außenstehenden gefällt oder nicht, 
eben auch das Recht, Unvernünftiges zu tun. 
Raten Sie mal, wie viele der folgenden Sympto-
me der Unvernunft auf den Autor dieser Zeilen 

» ... dass Bewohner 
mit Behinderung 
und jahrelanger 
WG-Erfahrung 
sich eben nicht 
mehr so leicht 

„eintüten“ lassen  
– eine ermutigende 

Erfahrung.«

tige Freiheit nicht nehmen wollen, im Viertel 
mit dem Fahrrad unterwegs sein zu können. 
„Zum Glück brauchst du Freiheit, zur Freiheit 
brauchst du Mut.“, sagte schon Perikles. Und 
Herr K. bringt es in einer von Brechts Kalender-
geschichten noch zugespitzter auf den Punkt: 
„Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin 
um.“

Die Grenzziehung im Bereich der Abwendung 
von Gefahren ist außerordentlich schwierig und 
wird uns immer beschäftigen. Gänzlich inak-
zeptabel erscheint mir jedoch jegliche Bevor-
mundung von erwachsenen Menschen, die gar 
nicht der Gefahrenabwehr dient, sondern eher 
allgemein „erzieherisch“ motiviert ist. Folgerich-
tig stellt die „Konzeption integrative Wohnge-
meinschaft“ fest: „Dementsprechend verstehen 
sich die nichtbehinderten Bewohner trotz ihrer 
übernommenen Aufgaben und Mitverant-
wortung nicht in erster Linie als Betreuer der 
Bewohner mit Behinderung, sondern als Mit-
bewohner, die ihnen partnerschaftlich und auf 
Augenhöhe begegnen.“ Und an anderer Stelle 
noch deutlicher: „Ein besonderer pädagogischer 
Auftrag ist ihnen nicht gestellt.“

Die schon recht betagte Mutter einer Tochter 
mit Down Syndrom gab in einem Angehörigen-
gremium einmal die folgende schöne Geschich-
te zum Besten: „Als mein Sohn mit 25 Jahren 
zu Besuch ist und ich an einer Stelle mal wieder 
einen typischen Mutter-Rat für ihn übrig hab, 
baut der sich vor mir auf und sagt:  
‚Mama, ich betrachte meine Erziehung als 
abgeschlossen.‘ Und ich denk mir, na ja, hast 
ja Recht, und dann dreh ich mich zur Seite und 
schau unsere Anni an (die Tochter mit Behinde-
rung, damals schon etwa 30 Jahre alt – R.S.) 
und da erschreck ich und hab endlich kapiert, 
um Himmelswillen, das gilt ja auch für sie!“
So ist es.

— »Kannst unten bleiben«

Großer Auftritt im Kino: zur Deutsch-
landpremiere des Kinofilms „Gabrielle  
– eine ganz besondere Liebe“ sind 
Rudi und Agathe eingeladen, in der  
Gesprächsrunde nach der Filmvorfüh-
rung gemeinsam mit Anna von ihrer 
Geschichte und ihren Erfahrungen mit 
der Liebe zu erzählen. Als Rudi – die 
„alte Rampensau“ – beim Besteigen 
der Bühne im verdunkelten Kinosaal 
sich strahlend dem Publikum zuwen-
det, tritt er ins Leere und stürzt in den 
Graben zwischen Zuschauern und 
Rampe. Dort liegt er und hat sichtlich 
Schmerzen. Agathe, die schon gemüt-
lich im Sofa neben der Gesprächsmo-
deratorin sitzt, lehnt sich kurz vor, winkt 
mit flacher Hand ab und ruft trocken: 
„Passt, Rudi, kannst unten bleibn, I 
mach des scho alloa da herobn!“

—
Anek-
doten

2 5
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mit dem „WG-Küken“ Juli Herrmann (seit 4 Jahren in der WG  
Gröbenzell) und dem „abgebrühten“ Peter Schauer (seit 25  
Jahren in Wohngemeinschaften von GLL). Beide haben sich  
Sprüche und Bilder als Einstieg in das Thema ausgesucht. 
 DAs GEspRäch FühRtE ANDREA FAlk

Ein Interview über das  
Abschiednehmen von  
Schlüpfern, die Erkenntnis, 
dass Fußpflege auch bei  
Trauerarbeit hilfreich sein 
kann und das Fazit, dass  
man sich immer zwei Mal  
im Leben sieht

— Peter, auf  einer deiner Karten 
steht: „Viele Menschen gehen im  
Leben ein und aus; aber nur ein 
Freund hinterlässt Fußabdrücke“. 
Was hat der Spruch mit unserem 
Thema zu tun?
 
P: Ich gehe nachher noch zur Fußpflege. 
 
— Damit du saubere Füße hast?
 
P: Ja, damit ich saubere Fußabdrücke hinter-
lassen kann.  (alle lachen) 

— Auf  deiner zweiten Karte steht 
„tschüss und bis bald“. Sagst du auch 
immer, wenn jemand auszieht oder 
geht „tschüss und bis bald“? 

P: Ja!

(Juli liest die Texte der drei von ihr gewählten 
Karten vor: »I hate to say good bye.«, »Leb wohl 
… es wird nicht leicht für mich ohne dich.« und 
»Loslassen, wo wir festhalten möchten. Wei-
tergehen, wo wir stehenbleiben möchten. Das 
sind die schwierigsten Aufgaben, vor die uns 
das Leben stellt.«)

— Aus deinen drei Sprüchen lese ich 
heraus, Juli, dass du mit dem Thema 
Abschiednehmen und Trauer eher et-
was Negatives, Trauriges verbindest…

J: Ja, also wenn z.B. ein Mitbewohner auszieht, 
damit tue ich mich normalerweise wahnsinnig 
schwer, weil ich die Person über Jahre fast 
jeden Tag gesehen habe und die Person mir 
wahnsinnig ans Herz gewachsen ist… und da 
bin ich immer ziemlich traurig, wenn jemand 
auszieht.

— Peter, dein Spruch „Tschüss und 
auf  Wiedersehen“ klingt eher posi-
tiv. Ist es für dich also nicht mehr so 
schwer, wenn jemand geht, wie viel-
leicht noch vor 25 Jahren? 

P: Nein, nicht mehr.
 

— Wie war es dann am Anfang, vor 
25 Jahren für dich?

P: Ja, da war es schwieriger. Jetzt ist es selte-
ner.

Liegt das auch an der jeweiligen Per-
son, die geht? 

P: Ja, so wie du!
 
Da warst du traurig, als ich vor vier 
Jahren gegangen bin?
 
P: Ja!
 

— Ich war damals auch traurig Peter, 
das weißt du…
 
P: Aber jetzt fängt es ja wieder an! (Andreas 
neue Arbeitsstelle ist direkt um die Ecke von 
Peters WG)
 

— Man trifft sich immer zwei Mal im 
Leben, oder?
 
P: Ja!  (lacht)

— Peter, hast du für Juli einen Tipp, 
wie sie mit dem Thema besser umge-
hen kann?

P: Ich täte durchhalten! Manchmal ist‘s leichter, 
manchmal schwerer.
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J: Ja, mir hilft es auch, mit anderen Mitbewoh-
nern oder meinem Freund zu reden. Manchmal 
hilft es auch, nur in den Arm genommen zu 
werden…

— Warum ist das Abschiednehmen 
für dich so schwierig, Juli?

J: Weil ich einfach weiß, dass ich die Person 
nicht mehr so oft sehe! Es ist ein riesen Unter-
schied, ob ich jemanden jeden Tag sehe, ob es 
morgens im verpennten Zustand ist oder mitten 
am Tag oder ob man jemanden nur noch alle 
paar Monate sieht.

— Peter, wie ist das bei dir? Hast du 
noch Kontakt zu ehemaligen Bewoh-
nern? Z.B. zu denen, mit denen du 
vor 25 Jahren zusammengewohnt 
hast? Z.B. zu Jens Fülle, den du 
damals fast tagtäglich und sicherlich 
öfters im verpennten Zustand gese-
hen hast und jetzt dafür nur in der 
OBA oder auf  Festen?

P: (schnauft)

— Ist es jetzt anders für dich als frü-
her?

P: Ja, ich sehe ihn jetzt lieber nicht mehr so oft, 
anstatt wie früher öfters im Schlüpfer… (lacht)
 
— Also jetzt lieber schick gekleidet…
 
P: Ja! Und den Basti sehe ich jetzt auch immer 
im Bewohnerbeirat und früher haben wir zu-
sammengewohnt…  Das ist schön!

(Andrea bindet Claudia Schaller mit ins Ge-
spräch ein, die daneben sitzt und zuhört)  

— Claudi, wie ist das z.B. für dich 

— „Auf  Wiedersehen“ stand auf  
deinem Spruch…

P: Ja, Elmar sehe ich selten, aber Jens sehe 
ich öfter in der OBA beim Sport – das freut 
mich!

— Juli, kannst du dir vorstellen, dass 
es dir irgendwann auch leichter fallen 
wird, Abschied zu nehmen?

J: Ich glaube, wie man mit Trauer umgeht, ist 
auch ein bisschen Charakter- und Typsache. 
Deswegen mag es sein, dass es mir in 20 
Jahren ein bisschen leichter fällt… aber so 
locker damit umgehen, wie Peter - Hut ab Pe-
ter! - werde ich, glaube ich, nicht können. Ich 
bin generell ein Mensch mit einer sehr dünnen 
Haut.

— Ich habe aber das Gefühl, dass Pe-
ter nicht jeder Abschied gleich leicht 
fällt.

P: Ja, stimmt! Es gibt Situationen, wo es 
mir leichter, oder wo es mir schwerer fällt. 
Und meistens ist es dann doch schon relativ 
schwer… (seufzt) 

— Gibt es Strategien, die es einem 
leichter machen könnten?
 
P: Ich rede mal mit Claudi (Freundin von Peter, 
sie wohnen zusammen in einer WG) oder 
umgekehrt. Oder in der WG-Besprechung, das 
hilft auch manchmal…

— Und bei Festen ladet ihr Ehemali-
ge ein, hilft das auch?

P: Ja, freilich!

J: Kann man schon, es braucht jedoch viel Zeit, 
bis die Trauer überwunden ist – komplett werde 
ich mich nie ändern – aber ich kann daran 
wachsen… 

P/C: Ja, genau… 

— Kann man abschließend festhal-
ten, dass man sich immer zwei Mal 
im Leben sieht? 

Alle: Ja!   
(alle lachen; Peter macht ein Foto von allen)

Nachtrag: Einige Minuten nach Interviewende 
sitzt Juli noch immer traurig und „bedröppelt“ 
bei Peter im Zimmer, weil das Interviewthema 
sie sehr beschäftigt… Peter nimmt sie tröstend 
in den Arm …

mit Jana? (frühere WG-Leitung, die Claudia 
jetzt 1x pro Jahr in Berlin besucht)

C: Das macht es mir leichter… wir reden dann 
über alte Zeiten und lachen viel! Für Juli habe 
ich aber keinen Tipp, weil ich mich selber noch 
schwer tue… 

— Ist das also ein leidiges Problem, 
was das Konzept von GLL beinhaltet?

Alle drei: Ja!

— Kann man das in Kauf  nehmen?

Alle: Ja!

J: Das WG-Leben an sich ist super, einziger 
Haken, dass man echt oft Abschied nehmen 
muss!  (seufzt)

— Kann man dadurch vielleicht doch 
lernen, mit Abschied und Trauer bes-
ser umzugehen?

»Ja, ich sehe ihn 
jetzt lieber nicht 
mehr so oft, anstatt 
wie früher öfters im 
Schlüpfer… «
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—
Das Haus.
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— Das Gebäude
In einer unscheinbaren Seitenstraße des 
Münchner Stadtteils Gern, der Johann-Sebas-
tian-Bach-Straße, sind viele kleinere Reihen-
häuser in schlichter Architektur eng aneinander 
gebaut. Dazwischen befindet sich ein einzel-
nes freistehendes Haus, eine typische Villa 
im expressionistischen Stil der 1920er Jahre. 
Der kleine Maßstab des Einfamilienhauses ist 
typisch für die schlechte wirtschaftliche Lage 
dieser Zeit, die Ausführung ist jedoch solide 
und durchaus repräsentativ.

— Die Straße
Bereits vor der Eingemeindung Nymphenburgs 
und Gerns im Jahre 1899 begannen Spekulan-
ten, hier Äcker und Wiesen aufzukaufen. In der 
Hoffnung auf schnelle Gewinne wechselten die 
unbebauten Flächen an der heutigen Johann-
Sebastian-Bach-Straße häufig ihre Besitzer, vor 
und unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg teil-
weise jährlich. Darunter war Joseph Maier, ein 
Ziegeleibesitzer aus Gunzenhausen, ab 1906 
Maximilian von Lutz, später Josepha Asenbau-
er, Frau eines Baumeisters, die ihren Besitz 
1921 an die Grundbesitzgesellschaft Sonne 

verkaufte. Dort wurde der Grund aufgeteilt und 
an unterschiedliche Besitzer veräußert, die mit 
dem Ankauf der Parzellen ihr Vermögen vor der 
zunehmenden Geldentwertung sicherten. 

— Erwerb und verzögerter  
Baubeginn
Einer der Käufer war der Oberstleutnant a. D. 
Johann (Hans) Fegelein. Er erwarb das Grund-
stück an der Johann-Sebastian-Bach-Straße 
20 am 15. Dezember 1922 zum Preis von 
12.659 Reichsmark, der Grundbucheintrag 
erfolgte am 29.01.1923. Mit dem Kauf hatte 
Fegelein seine Ersparnisse gerade noch in 
Sicherheit gebracht. Wenig später gewann die 
Hyperinflation an Fahrt und führte im Novem-
ber 1923 zu einer totalen Geldentwertung. Der 
allgemeine Geldmangel ist wohl der Grund, 
warum die Bebauung der Johann-Sebastian-
Bach-Straße verzögert begann. Der Erstbezug 
der Häuser entlang der Straße erfolgte 1928. 
Damals hatte sie laut Stadtadressbuch 28 
Hausnummern.
Hans Fegelein konnte trotz der wirtschaftlich 
angespannten Jahre seinen Besitz um eine 
weitere „Gartenfläche“ erweitern. Er erwarb sie 

Die wechselhafte Geschichte eines Hauses 
DoRis FuchsBERGER

Johann-Sebastian-  
Bach-Straße 20

am 5. November 1926 zum Preis von 3.063 
Reichsmark, kurz darauf war Baubeginn. 

— Familie Fegelein
Als Hans Fegelein mit seiner Frau Barbara das 
Haus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 20 
bezog, waren sie 24 Jahre verheiratet und hat-
ten drei Söhne. Hermann (*1906), Waldemar 
(*1912) und Hans (*1914). Die beiden Jünge-
ren waren also Teenager, Herrmann versuchte 
sich an einer Karriere bei der Bayerischen 
Landespolizei. 

Johann Fegelein (geb. 1876 in Grettstatt bei 
Schweinfurt), Oberleutnant a. D. hatte eine 
Militärlaufbahn hinter sich. 1926 gründete 
er das „Reitinstitut Fegelein“, eine Münchner 
Institution, in der „höhere Töchter“ und weitere 
Angehörige des Großbürgertums Reitunterricht 
erhielten. Auf dem Areal der Max-II-Kaserne 
in der Albrechtstraße unterhielt er eine eige-
ne Reithalle, in der der elitäre Reitclub Halali 
verkehrte. Ergänzend betrieb er in nächster 
Nähe zu seinem privaten Wohnhaus eine 
offene Reitbahn mit ausgedehntem Parcours 
an der heutigen Landshuter Allee. Bereits vor 
der Machtübernahme Hitlers wandten sich die 
Fegeleins dem Nationalsozialismus zu und er-
teilten der SS und SA seit 1930 Reitunterricht. 
Der älteste Sohn Hermann wurde Protegé des 
mächtigen Christian Weber, einem der weni-
gen Duzfreunde Hitlers, daneben übte er für 
die Ortsgruppe Nymphenburg-Gern das Amt 
des Reitausbilders und Blockwarts aus. Unter 
Mitarbeit seines Bruders Waldemar baute er die 
SS-Hauptreitschule in München-Riem auf und 
wurde deren Leiter. Beide Brüder gewannen 
zahlreiche Springderbys, Hermann Fegeleins 
Pferd hieß „Galgenstrick“. Für die Nacht der 
Amazonen, die zwischen 1936 und 1939 
jährlich im Nymphenburger Park stattfand, 
trainierte er die Pferde und gab den Revuegirls 

Reitunterricht. 
Im Zweiten Weltkrieg war „Flegelein“, wie er 
von Kameraden auch genannt wurde, zusam-
men mit seinem Bruder Waldemar Angehöriger 
der SS-Reiterstandarte „Totenkopf“. Die beiden 
leiteten die Massaker an etwa 40.000 jüdi-
schen Männern, Frauen und Kindern, die in den 
fünf Monaten von Ende Juli bis Ende Dezem-
ber 1941 auf dem Territorium der Sowjetunion 
ermordet wurden. 

Hermann Fegelein war ein Frauenheld. Diese 
Art Begabung erleichterte ihm, sich mit Eva 
Brauns Schwester, Margarete „Gretl“ (1915 – 
1987) anzufreunden. Die Hochzeit der beiden 
wurde im Juni 1944 tagelang pompös auf dem 
Obersalzberg gefeiert. In den letzten Kriegsta-
gen versuchte er, seine Schwägerin Eva Braun 
zur gemeinsamen Flucht aus Berlin zu überre-
den. Am 28. April 1945 wurde er in seiner Ber-
liner Privatwohnung, wo er gemeinsam mit der 
Frau eines ungarischen Diplomaten die Nacht 
verbracht hatte, verhaftet. In diesen Tagen 
hatte Fegeleins Vorgesetzter, Heinrich Himmler, 
Kontakt zu den Westalliierten gesucht.  
Hitler empfand es als Verrat des „treuen Hein-
rich“ und ließ Fegelein als dessen Vertrauten 
noch am 28. April 1945 im Hof der Reichs-
kanzlei stellvertretend für Himmler erschießen. 
Dies nahm seine Ehefrau zum Anlass, ihn als 
Opfer des NS-Regimes darzustellen. Dabei 
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— Buchempfehlung:
 
Doris Fuchsberger, Albrecht Vorherr: Schloss 
Nymphenburg unterm Hakenkreuz. Allitera 
Verlag 2014

Schloss Nymphenburg, die ehemalige Som-
merresidenz der Wittelsbacher, war stets ein 
kulturelles und machtpolitisches Zentrum in 
Bayern. Heute ist das barocke Juwel mit sei-
nem 229 Hektar großen Landschaftspark ein 
Touristenmagnet mit jährlich 5 Millionen Besu-
chern.  
Doris Fuchsberger und Albrecht Vorherr unter-
suchen erstmalig ausführlich die bislang von 
der Geschichtswissenschaft kaum behandelte 
Zeit des Schlosses während des Nationalso-
zialismus, aber auch die ersten schwierigen 
Jahre nach 1945. Detailliert und mit reichem 
Bildmaterial wird eine dunkle Zeit der Schloss-
geschichte Nymphenburgs erhellt. 

Doris Fuchsberger, 1961 in München geboren, 
ist Historikerin aus Leidenschaft. Schwerpunkte 
sind die Geschichte ihrer Heimatstadt sowie 
Kunst- und Kulturgeschichte des 18. und 19. 
Jahrhunderts in Altbayern. Ein besonderes 
Interesse gilt bereits seit ihrer Jugend der 
Geschichte Schloss Nymphenburgs und seines 
Parks. 

Albrecht Vorherr, geboren 1953 in Creglingen 
(Baden-Württemberg), ist Kunstpädagoge. Für 
die Bayerische Schlösserverwaltung war er als 
Kastellan von Schloss Nymphenburg tätig.  
In der Auseinandersetzung mit dessen Ge-
schichte stieß er auf die bisher wissenschaftlich 
kaum bearbeitete NS-Zeit.

kam ihr eine Aussage zu Hilfe, wonach Her-
mann Fegelein einige jüdische Schneider aus 
dem Warschauer Ghetto zu sich in die SS-
Kaserne geholt hatte. Mit dem Herstellen von 
Uniformen hatten sie überlebt, im Hinblick auf 
das herannahende Kriegsende hatte er seine 
„Alibijuden“ zuletzt im Münchner Elternhaus 
einquartiert. 

Hans Fegelein starb im Dezember 1945, 
seine Frau Barbara 1972. Ihr zweitältester 
Sohn Waldemar tauchte nach dem Krieg mit 
dem Namen Axel Fegelein unter, wurde trotz 
seines auffälligen Nachnamens nie für seine 
Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen 
und leitete einen Reiterhof im Unterallgäu. Das 
Schicksal des jüngsten Sohnes konnte nicht 
ergründet werden. Hermann Fegelein hinterließ 
eine am 5. Mai 1945 geborene Tochter, die im 
Andenken an ihre Tante den Namen Eva er-
hielt. Sie beging im Alter von 26 Jahren Selbst-
mord, nachdem ihr Freund bei einem Autounfall 
gestorben war. 

— Neue Eigentümer und Bewohner
Das Haus der Fegeleins wurde bereits in 
den 1950er Jahren verkauft und war min-
destens seit 1957 im Besitz von Eduard und 
Emma Kolb (geb. Plecher). Emma Kolb starb 
am 24.04.1954, ihr Mann Eduard starb am 
13.04.1960. Sie vermachten das Haus der 
Stadt München mit der Auflage der „Gewäh-
rung von Beihilfen an Bedürftige und würdige 
Personen die infolge ihres körperlichen, geis-
tigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe 
anderer angewiesen sind…“  Anfangs war das 
Haus „normal vermietet“, seit 25 Jahren leben 
dort in der Trägerschaft von GLL Menschen 
mit und ohne Behinderung gleichberechtigt auf 
Augenhöhe zusammen.  

»Adolf  Hitler hat hier  
gewohnt?«

Wir befragen Prof. Alexander, den Held, aktueller Bewohner des 
Hauses und seines Zeichens Ornithologe (aber im Nebenberuf 
Besser-Wissenschaftler in allen anderen Wissensgebieten) zu  
seinen Erkenntnissen über die Geschichte des Hauses

— Alexander, erzähl uns mal, wie das 
war mit der Geschichte dieses Hauses!
Eigentlich bin ich ein „Sie“.

— Oh Entschuldigung, natürlich! 
Also: erzählen Sie uns das mal!
Hier hat der Adolf gewohnt.

—(ungläubig) Adolf  Hitler hat hier 
gewohnt?
Ja doch, stimmt aber Wirklichkeit! Im Teich ist 
der Bunker drin. Und Hitler hat einen Selbst-
mord begangen.

— Hier?
Ja, ernsthaft! Der Bunker war hier gewesen. 

—Und wer war dann alles hier?
Sein Hund heißt Ropper.

— Schrubber?
Ropper! Genau weiß ich das. Und seine Eltern 
wohnten hier auch. Und die waren auch beim 
Attentat, beim Stadion. Einmal weiß ich noch. 
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— Aber ich habe immer gedacht, das war in Berlin,  
wo der im Bunker Selbstmord begangen hat.
Nee, von hier! Wissen Sie, warum dass ich das weiß?

— Warum?
Augenzeuge bin ich!

—Und wo genau ist der Bunker?
Da drunten bei dem Teich.

—Unter dem Teich? Gibt’s den noch?
Das gibt’s noch immer noch!

— Aber er hat keinen Eingang, oder …
Doch, das gibt’s!

— Und wo ist der? Kann man den noch sehen?
Ja, kann man noch sehen. Stimmt aber Wirklichkeit!

— Woher kennst du die Geschichte?
Das weiß ich das genau. Wirklichkeit!

Und wie war das mit der Eva Braun hier?
Die Eva Braun wollte auch was machen: eine Trennung!

— Ach so?
Ja sofort. Genau weiß ich das! Echt, ernsthaft, Rudi!

— Ja, ich hab’s aber immer noch nicht so genau verstanden.  
Was für eine Trennung?
Der Mann war ein Mörder gewesen.

— Welcher?
Der Hitler rede ich.

— Ja, das stimmt! Und was war jetzt mit der Trennung?
Aber sie hatte das gesagt.

— Was hat Eva Braun gesagt?
Von seinen Trennung.

— Sie hat sich getrennt von Hitler? 
Ja, genau! Wissen Sie, warum dass ich das weiß?

— Nein.
Gefühl!

—
Anek-
doten
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— Männer in Gröbenzell: Eifersüchtig?

Patrik zeigt Georg ein Foto von sich und Andi.  
Georgs unbeeindruckter Kommentar: »Du glaubst 
jetzt aber nicht, dass ich eifersüchtig werde, oder?«

»Meine Zeit in der WG in we-
nigen Worten zu beschreiben 
– schwierig, denn es war eine 
unbeschreiblich tolle Zeit!  
Ein wunderbares, ganz beson-
deres und doch normales  
Zusammenleben, mit vielen 
gemeinsamen Aktionen, an die 
ich immer gerne zurück denke. 
Und auch jetzt noch fühlt sich die WG bei  
Besuchen wie ein zweites Zuhause an.«

   — Ein Gruß zum 25. von ...   Deborah Niever, ehemalige Bewohnerin in der WG Gröbenzell
2 5
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Seit über elf Jahren leben wir nun gegenüber 
der Villa in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. 
Über die Jahre hat sich eine herzliche Nachbar-
schaft entwickelt mit allem, was so dazu gehört:
Man hilft sich mit Kleinigkeiten wie Eiern oder 
Butter aus, man freut sich, wenn man sich 
auf der Straße begegnet und hält gerne ein 
Schwätzchen, man hilft sich, wenn nötig und 
man feiert zusammen.

Für unsere Kinder David und Clara (12 und fast 
9 Jahre alt) ist es völlig selbstverständlich, „mal 
rüberzugehen“, um Kicker mit Moritz und Elmar 
zu spielen, sich die Rikscha auszuleihen oder 
beim Teichsäubern zu helfen. Sie lieben Hugo, 
Bernds Wellensittich, und wissen, dass es zu 
Halloween in der Villa immer etwas zu holen 
gibt. Sie wachsen ganz natürlich mit dem Be-

wusstsein auf, dass Menschen unterschiedlich 
sind, ohne in Kategorien „normal oder behin-
dert“ zu denken. Wir als Eltern empfinden das 
als großes Geschenk, denn jegliche Erziehung 
in dieser Richtung ist überflüssig.

Wie fremd David und Clara Berührungsängste 
sind, zeigte sich vor etwa drei Jahren, als wir in 
Österreich auf unserer Hütte Urlaub machten. 
Ich war mit den Kindern im Freibad, als eine 
Gruppe Erwachsener mit Down-Syndrom mit 
ihren Betreuern ins Nichtschwimmer-Becken 
kam. Das Becken leerte sich blitzartig. Nur  
David und Clara spielten weiter unbeirrt mit ih-
rem Ball, wobei sie schließlich die Behinderten 
ins Spiel mit einbezogen.

Natürlich blieb die Nachbarschaft mit den  

—
Tür an Tür mit 
Villa Mmhh! 
 ANGElikA BEstEck

Bewohnern der Villa auch für uns Erwachse-
ne nicht ohne - positive - Folgen. Als ich mit 
Clara schwanger war, drängte sich aufgrund 
meines Alters - ich war bereits 40 - die Frage 
nach einer Fruchtwasseruntersuchung auf. 
Von vielen Seiten wurde mir dazu geraten, und 
auch ich war unsicher. Mein Mann war oft nicht 
zu Hause, sodass die Erziehung der Kinder 
doch weitgehend mir oblag. Ich hatte Angst, 
mit einem behinderten Kind überfordert zu 
sein, zumal ja David auch noch da war. Meine 
Befürchtungen betrafen vor allem das Down-
Syndrom, da die meisten anderen genetischen 
Defekte entweder so schwerwiegend sind, dass 
die Kinder nicht überleben oder weniger schwer 
wiegen und - soweit nötig - gut behandelt 
werden können. Mein Mann unterstützte mich 

dahingehend, dass er mir die Entscheidung 
überließ. Er machte aber seinen Standpunkt 
ganz deutlich: Wenn es nach ihm ging, verzich-
tete ich auf die Amniozenthese - die schließlich 
auch nicht ganz ungefährlich für den Fötus ist 
-, denn ein behindertes Kind würde er genauso 
lieben wie ein nichtbehindertes. Ich führte viele 
Gespräche, hörte viele Argumente dafür und 
dagegen, und dann kam mir eines Nachmittags 
Elmar - er hat das Down-Syndrom -  auf der 
Straße entgegen. Fröhlich winkte er und rief mir 
laut zu:„Hallo, mein Sonnenschein!“ Da wurde 
mir klar, dass ich das Kind in meinem Bauch 
auf gar keinen Fall würde töten lassen können, 
sollte es einen genetischen Defekt haben. Und 
mit dieser Gewissheit konnte ich dann auch gut 
auf eine diesbezügliche Untersuchung verzich-
ten - sie war überflüssig.
Ich brachte ein gesundes Kind zur Welt (welche 
Gendefekte auch immer sich noch verstecken 
mögen), doch wenn man Elmars und Alex‘ 
Fröhlichkeit oder Christianes und Bernds Herz-
lichkeit erlebt, dann wäre es anders genauso 
gut gewesen.

Natürlich steht und fällt die Atmosphäre mit 
den Bewohnern der Villa, zu denen auch die 
Studenten gehören, und der Leitung. Ihre 
Aufgeschlossenheit und auch Kinderliebe hat 
mit dazu beigetragen, dass der Kontakt enger 
wurde. Daher sind wir schon sehr gespannt 
darauf, wer neu einzieht, nachdem Steffi und 
Moritz ausgezogen sind und hoffen auf neue, 
ebenso schöne Kontakte.
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Neuhauser Kiez

— #1 Neuhauser Wohnküche 
 »Hier ist Danielas Arbeitsplatz: Mittags bedient sie die Gäste!« 

— #2 Ruffini 
 »Wir lieben das Ruffini! Nicht verkauften Kuchen bekommen wir geschenkt!«

— #3 Taxis Biergarten
 »Obatzda eingepackt, rauf auf die Rikscha, ab in den Taxis – Biergarten und jetzt  
 ein kühles Bier ... ein wundervoller Sommerabend!«

— #4 Sarcletti: 
 »Wenn es mal keinen Kuchen vom Ruffini gibt, holen wir uns Eis beim Sarcletti!«

— #5 Treffpunkt wohnwerk:
 »Hier hat Bernd seine Ausbildung zum Kuchenbäcker gemacht!«

 — Metalliclackierte 
BMWs parken gefährlich in den 
engen Straßen Neuhausens, wenn 
wir mit unserer Rikscha vorbeidü-
sen.

#1

#4

#2

#3

#5

 
AuFGEZEichNEt  
VoN kiliAN ihlER
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—
Die Nach-
kommen.
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So erbarmen wir unser, Euch einen Leitfa-
den zu geben, der Orientierung wie Hoffnung 

schenken soll, wem immer das Begehen unse-
rer Hallen zur Laste wird:

Der Eintritt erfolgt durch drei Pforten, von de-
nen nur eine geöffnet.

Des Rätsels Lösung findet sich im Anschlag der 
Namen an der richt´gen Tür…

Willkommen in der Halle der Stufen!
Von hier, dem Herzstück unserer Räumlichkei-
ten, führt allerlei Gewege in einjede Richtung: 
Die Pforte zu Feuerstelle und Kochraum rech-
terhand, wo jedes Tages achtzehnter Stunde 

pünktlich unter ohrenbetäubendem Lärme und 
Gewusel das Bereiten feinster Delikatessen 

vonstattengeht.
Davon abgewandt ´gen links, ist der Durchgang 
zur Speisehalle zu erblicken. Und in dieser das 

große Nähren, sofern die heil´ge Glocke ge-
läutet, wodurch die Bewohnerschaft gerufen, 
welche daraufhin in größter Eile an ihre Plätze 

stürmt, um zu speisen.
Wer sich hier dreht und weitergeht, der in 

Richtung Süden späht: Hier ist Gelegenheit 
für Gewand und Umkleide, wie der Eingang in 

einen vierer Badeorte, und eines  
der neun Schlafgemächer, 

in diesem Falle dem der Frau S. von W.
Zurück in der Stufenhalle führen Besagte in 

den ersten Stock, der zwar halb so groß, nicht 
aber minder von Bedeutung. Denn, vorbei an 

einer der rätselhaften Pforten, den Gemächern 
der edlen Recken Herrn M.S. von H. und Sir 
F. findet sich der Saal der fünf Türen. Hinter 
diesen Türen verschwinden regelmäßig Lady 
S. von P., Frau, S. von S. und die Herrin der 

Hallen, die hochwohlgeborene Gräfin,  

Uns kam zu Ohren, dass so Mancher sich verlaufen hat, und  
schon viele, der Verzweiflung nahe, verrückt wurden in unserem 
Labyrinth, der Ludwig-Hunger-Straße…

Den Irrenden der Gewölbe  
zu Groß-Hadern

Lady E. von T. Auch wird gemunkelt, dass sich 
hier zwei weitere Nasszellen mit Donnerbalken 
und Bade verstecken, genaueres obliegt aber 

der Neugierde …
Wieder im Grundgeschoss befindet sich 

rechterhand der Tunnel. Dieser historische 
Durchgang verband seit nunmehr über zwei 

Jahrzehnten zwei ehemals separierte Reiche, 
welche nun vereint:

Die Halle der Stufen und den Nordflügel.
Wer sich hineintraut, wird schon bald das 

Gemeindegemach vorfinden, ein weitgeschnit-
tenes Sonnenzimmer, in dem sich die Beleg-
schaft, wie auch so manch hoher Besuch im 

angeschlossenen Gästebereich, nach Lust und 
Laune bespaßt, tummelt, döst, erquickt oder 

anderweitig beschäftigt. 
 

Dem Tunnel weiter folgend, vorbei an unzähli-
gen geheimen Speichertüren und einer weite-
ren Badezelle, durchschreitet man das Tor in 

den Nordflügel mit der heiligen Quelle. Unfern 
dieser, welche die WG mit allem Nötigen, vom 
Getreide zum Fleisch, von Saft bis zum Besen 

versorgt, haben sich, weise gewählt, einige 
weitere Mitbewohner angesiedelt:

Sir M. von L. , Sir M. von C, und die langjährig 
Einheimische, allseits geehrte Lady KK. Auch 
die Dritte, geheimnisvolle, da nur von innen  zu 
öffnende Pforte ist hier zu finden, durch die wir 

heute unser Labyrinth verlassen werden.
Viele Stufen, noch mehr Türen, Räume,  

Zimmer und Gemächer,
und doch ein heimeliges Zuhause für neun 

Gefährten, von denen jeder jeden jederzeit aus 
der Verirrung zu erretten bereit ist ...
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— »Warmduscher« 

Jegan zu Georg: „Geh du zuerst duschen! Du bist ja 
kein Lang-Duscher.“
Georg: Doch, schon! Ich dusch schon lang.“
Jegan: „Na ja, solange du kein Warmduscher 
bist…“
Georg: „Doch, doch, bin ich auch!“

»Meine Zeit in der WG hat mich sehr ge-
prägt (nicht nur äußerlich wie auf  dem Bild 
erkennbar). Durch gemeinsames Lachen, 
Diskutieren, Leben mit den Bewohnern und 
dem WG-Umfeld bin ich ein gutes Stück ge-
wachsen! Trotz großer räumlicher Distanz, 
fühle ich mich der WG bis heute sehr nah!  
Ich denke gerne an die gemeinsame Zeit  
und erzähle nach wie  
vor viel darüber...«

   — Ein Gruß zum 25. von ...    
  

 Mike Morgenroth, ehemaliger FSJ  
 in der WG Neuhausen

2 5

WG am Hart 

Eine besondere
Bewohnerin

In der schönen WG am Hart
ist eine ganz besondere Bewohnerin am Start.
Sie wohnt hier fast 10 Jahr
und hat sehr schönes Haar.
Viele Leut` sind seitdem gekommen und gegangen,
manche tanzten und manche sangen.
Doch vor allen zieht sie ihren Hut,
denn sie kümmerten sich um sie stets gut.
Und wenn doch mal jemand was vergaß,
gab sie zurück, was sie davor fraß.
Ist dann schließlich nichts mehr in ihr drinnen,
schnappt sie sich einfach ein paar Spinnen.
Ja, ist sie erstmal wach,
macht sie ganz schön Krach!
Und rutscht sie dabei gegens Schuhregal,
ist ihr das total schnurr-egal!
Meistens mag sie`s jedoch lieber gemütlich,
ein Nickerchen auf der Couch ist durchaus üblich!
Anschließend folgt das tägliche Putzen
– von Körperpflege bis Nägelstutzen.
Die Streicheleinheiten auf dem Kissen
würde sie andernorts sicher vermissen!
Und ist jemand traurig oder schlecht drauf,
kommt sie zu ihm und muntert ihn auf.
Ihr kommt schon mächtig ins Grübeln,
bei dieser Beschreibung – wer kann`s euch verübeln!
Die Rede ist hier weder von Mensch noch Kater,
sondern von unserer Katze Martha!
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Diese Frage stellten sich die 10 Bewohner der Wohngemeinschaft
in der Helsinkistraße und kamen zu folgendem Ergebnis.

Warum wir keine Senioren 
WG sind?

Weil ich noch keine Seniorenportion esse.
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  Es war im Frühjahr 2009, als 
ich mit einem Freund den Hofflohmarkt in Neu-
hausen besuchte. Nach langem Schlendern 
und einem aufregenden Tag lockte uns der Duft 
von Essen in einen wunderschönen Garten. 
Nachdem wir uns am Grillstand versorgt hatten 
und unsere Mahlzeit vor einem kleinen Garten-
teich genossen, fing ich an, die Menschen in 
unserer Umgebung zu beobachten. Auffallend 
war die gelassene und freundliche Stimmung 
sowie, dass Menschen mit und ohne Behinde-
rung eine gute Zeit miteinander verbrachten. 
Getrieben von meiner Neugierde fragte ich den 

Die Entstehungsgeschichte  
der WG in Gröbenzell
 stEphANiE EMMERDiNGER

Ein  
Flohmarkt  
und seine  
Folgen

jungen Mann am Grillstand, was das wohl für 
ein besonderes Haus sei. Dieser erklärte mir 
das Konzept von GLL. Ich war begeistert von 
der Idee, dass Menschen mit geistiger Behin-
derung mit jungen, nicht behinderten Menschen 
zusammenleben.

Auf dem Weg Rich-
tung Heimat erinner-
te ich mich an den 
Traum meines Vaters. 
Dieser hatte schon 
immer den Wunsch, 
eine Wohnform für 
Menschen mit geis-
tiger Behinderung zu 
schaffen. Allerdings 
fehlte uns das fachli-
che Know-how. 

Zuhause ange-
kommen berichtete 
ich ihm von meiner 
ersten Begegnung 
mit GLL. Er bat mich 
direkt, ihm das Kon-
zept auszudrucken, 
und wenige Tage 
später besuchten 
wir gemeinsam als 
Familie die WG in 
Neuhausen. Obwohl 
wir uns nicht ange-
meldet hatten, wur-
den wir sehr herzlich 
von einem Bewohner 
hereingebeten. Bei einer Tasse Tee erfuhren 
wir mehr. 
 
Voller Begeisterung nahm mein Vater Kontakt 
zum Verein auf und teilte diesem mit, dass 
wir Interesse hätten, gemeinsam mit GLL ein 

Wohnprojekt in Gröbenzell zu realisieren. Viel-
leicht mit der Option, dass mein Bruder Georg 
dort einmal einen guten Platz finden würde.

Der Traum wurde immer realer und nach 
einigen Gesprächen mit dem Vorstand ergab 

die Abstimmung, dass 
GLL Interesse an einer 
Umsetzung hatte. Nach 
den Worten folgten die 
Taten. Das Haus wurde 
in kurzer Zeit renoviert 
und aus dem Dachge-
schoss entstanden zwei 
neue Zimmer. Viele Ar-
beitsstunden und wenige 
Monate später war das 
Haus bezugsfertig und 
die Vorfreude riesig. Mein 
Bruder Georg bekam 
einen Platz in der neuen 
WG und mit ihm noch 
vier weitere wunderbare 
Bewohner mit geistiger 
Behinderung.

Die Begegnung mit Ge-
meinsam Leben Lernen 
hat mein Leben sehr 
bereichert. Ich durfte vie-
le besondere Menschen 
kennenlernen und neue 
Freundschaften knüpfen. 
Nie hätte ich gedacht, 
dass ein Besuch auf dem 
Flohmarkt solch eine Ver-

änderung für meine Familie und mich nach sich 
ziehen würde. Erfahren habe ich durch diese 
Begegnung: „Die Normalität ist eine gepflaster-
te Straße; man kann darauf gut gehen - doch 
es wachsen keine Blumen auf ihr.“ (Vincent  
van Gogh).

»Die Normalität 
ist eine gepflasterte 
Straße; man kann 
darauf  gut gehen   
– doch es wachsen  

keine Blumen  
auf  ihr.« 

— Vincent van Gogh
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— #82194 Gröbenzell
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Gräfelfunker — »Meine WG«

Swag, [swæg] von englisch 
to swagger (‚prahlen‘,  
‚stolzieren‘), steht in der  
Jugendsprache für eine  
beneidenswerte, lässig- 
coole Ausstrahlung bzw.  
eine charismatisch-positive 
Ausstrahlung

Ich sag ja meine WG ist die coolste  
auf der Welt, denn wir haben Kathrin Hettich 
eingestellt.
 
Zu neunt, da wohnen wir in diesem riesen 
Haus, wir sind die Neuen und seh‘n verdammt 
gut aus.

— Die WG hat so Swaaag  
so Swaaag so Swaaag 
Die WG hat so Swaaag  
so Swaaag so Swaaag
so Swaaag

----------------------------------------------------

Ja, dann fangen wir mal an mit dem ersten 
Mann, Yannick ist sein Name und er kann gut 
tanzen.
Kathrin, unsere Leitung, regelt die Finanzen,
hat immer gute Laune, liebt Schafe und  
Pflanzen.

Andi, Anna, Popo, runter;
mit Till wird unser Leben bunter.
Unsere Mutti Nadja kocht und backt viele  
Kuchen, ´ne Bäckerei mussten wir uns gar  
nicht suchen.

Philipp steht auf Autos, Fußball und Frauen,
mit dem Fahrrad ist er uns noch nie  
abgehauen.
Annette unser Organisationstalent
hat Termine im Blick damit keiner verpennt.

Johannes ist groß  
und das Abbild eines Mannes,
er hat langes Haar und liebt Metal über alles.
Direkt mit dem Zug kam die Silvia  
aus Steingaden  
und als FSJ-Kraft schmeißt sie hier den Laden.

Shirin sorgt sich um das Wohlergehen aller hier
und ist immer freundlich, zu mir oder zu dir.
Da sind dann noch zwei Mäuse, Royal und 
Luther King,
essen, schlafen, trinken, ja das ist ihr Ding.

— Die WG hat so Swaaag  
so Swaaag so Swaaag 
Die WG hat so Swaaag  
so Swaaag so Swaaag
so Swaaag

----------------------------------------------------

Ben hat 100 Schuhe und trägt einen Bart,
beim Spielen mit der Ukulele  
kommt er voll in Fahrt.
Theresa studiert und spielt das Klavier,
ohne sie wär‘s wirklich nur halb so lustig hier. 

So, das war‘s Leute, die Geschichte nimmt 
sein Ende,
steht jetzt bitte auf, jubelt und klatscht  
in die Hände.
Hoffentlich haben wir  
die gute Stimmung angeleiert,
vielen Dank an Euch,  
dass ihr mit uns die Party feiert. 
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»Als die WG in Neuhau-
sen gegründet wurde, 
war der Begriff  Inklusion 
wohl noch nicht einmal 
erfunden! Das Konzept, 
eine Wohngemeinschaft  
von Menschen mit und ohne Behinderung 
zu schaffen, war neuartig und federführend. 
Vorbildcharakter hat es immer noch! Ich 
gratuliere herzlich zum Jubiläum und  
wünsche viele Nachahmer.«
 — Ein Gruß zum 25. von ...   Josef Mederer, Bezirkstagspräsident von Oberbayern*   
                * Die Arbeit der integrativen Wohngemeinschaften wird überwiegend aus den Mitteln   
                  der Eingliederungshilfe vom Bezirk Oberbayern finanziert.
  
 

—
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— »Genau!«

Auf einem Spaziergang durch den Nymphenburger Park spielt Elmar sein beliebtes 
Spaziergang-Spiel: »Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist … äh … braun.« 
Ein Farbiger, der auf einer Parkbank sitzt, an der die Gruppe gerade vorbeiläuft, 
dreht sich um und ruft: „Ich!“. Elmar zeigt mit gestrecktem Arm auf ihn und antwor-
tet begeistert: »Genau!«, worauf beide und dann die ganze Gruppe in schallendes 
Gelächter ausbrechen.

2 5
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Wohnprojekt Domagkpark
[Einzug Februar 2015] 
kuRt schMiDt

Tagebuch  
Auszug

Anfang November fuhren die zukünftigen 
Bewohner mit Behinderung und ein Teil der 
zukünftigen Pädagogen zu gemeinsamen 
Kennenlern-Tagen auf den Amalienhof. Kurt 
Schmidt, einer der Reisenden, führte über die 
ganze Zeit hinweg Tagebuch und zeigte es uns 
immer wieder stolz. Fast minütlich zeichnete 
er auf, was wir unternahmen. Wir freuten uns 
sehr darüber! Wir teilen die Freude gerne und 
veröffentlichen die Aufzeichnungen hier. 
Eine Ergänzung muss jedoch gemacht wer-
den: Nach Kurts „Bettruhe“ ging es für manch 
andere weiterhin hoch her. Über den weiteren 
Verlauf der Abende soll geschwiegen werden. 
Es reicht an dieser Stelle ein Zitat unseres 
hochgeschätzten Professor Held (siehe  
Seite 44): „Augenzeuge bin ich!“
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—
Eine Idee
bekommt
Beine 
Impressionen aus den Reutlinger WGs 
 

hElGA plAtEN FüR DiE ARBEitsGEMEiNschAFt iNtEGRAtioN REutliNGEN E.V.
MoNikA hABiGER-MüllER FüR DiE BRuDERhAusDiAkoNiE REutliNGEN

1996 wurde in Reutlingen die erste integrative lebensweltorientierte Wohngemeinschaft bezogen. 
Voraus ging jahrelanges Planen durch die Arbeitsgemeinschaft Integration Reutlingen e. V., eine 
Elternselbsthilfeorganisation in enger Zusammenarbeit mit der Evang. Fachhochschule Reutlingen-
Ludwigsburg. Entscheidende Starthilfe kam von unseren Münchner Freunden, die schon bewiesen 
hatten, dass etwas so Exotisches tatsächlich gelingen konnte.
Als Träger und Kooperationspartner beteiligte sich die BruderhausDiakonie Reutlingen an dem Pro-
jekt.
2001 startete die zweite WG, und seit einiger Zeit laufen Planungen für eine dritte Wohngemein-
schaft; immer mit den zentralen Anliegen, dass auch BewohnerInnen mit hohem Assistenzbedarf dort 
wohnen können und die Möglichkeiten des Sozialraums entwickelt werden.

— Wir haben unsere BewohnerInnen um spontane Äußerungen gebeten:  
»Wie erlebt Ihr Eure WG?«
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„Ich wohne gern hier, weil ich mich mit meinen 
Mitbewohnern gut verstehe, weil die Büche-
rei zu Fuß gut erreichbar ist und weil ich die 
Sachen die ich allein kann machen darf aber 
weiß das jemand da ist den/die ich fragen kann 
wenn ich mal Hilfe brauche.“ (Miri Mayer)

„WG ist ganz schönn ist.“ (Nadine)

„Ich arbeite gern hier 
: ) Alle sind nett und 
freundlich. Gute Stim-
mung!“ (Candela)

„Eine wunderbare le-
bendige Gemeinschaft. 
WG-mäßig und familiär 
zugleich. Ein spannender 
Arbeitsplatz!“ (Brigitte)

„In der WG zu arbeiten, 
ist ganz anders wie das 
arbeiten, das ich bisher 
kannte.“ (Maike)

„Ich komme gerne in die WG, hier ist es immer 
lustig.“ (Ju)

„Ich mag meine Mitbewohner, vor allem  
Chranina.“ (Christoph)

„Tolle Mitbewohner, tolle Gemeinschaft,  
anstrengende Mitarbeiter“

„Dass die Mitbewohner/in cool ist und dass  
wir zusammenhalten wie eine Familie“ 

„Von der einen (meiner) Familie bin ich in die 
nächste Familie hinein gerutscht und lebe, 
lache, weine, streite, koche und spinne hier  
zusammen mit Menschen, die ich im Leben 
nicht vergessen werde“

„Ich wohne gerne in dieser WG, denn ich  
finde die Idee sehr gut und jeder kann davon 
profitieren. Zudem komme ich gerne nach Hau-
se zur bunten Truppe, wo ich mich wohl fühle 
und  akzeptiert fühle.“ (Rick)

„Die Wege und esen ist kul“ (Björn)

„Schöne und einzigartige Erfahrungen in einem 
angenehmen Wohnum-
feld.“  
(Tobias)

„Wir sind eine gute 
Truppe. Ich fühle mich 
wohl. Wir älle sind 
cool.“ (Felix)

„Coole Atmosphäre, 
nette Leute. Ich fühle 
mich sehr wohl und 
frei. Ich habe Freunde 
gefunden.“ (Sergii)

„Man ist nie allein. Es 
ist eine wunderschöne Möglichkeit gute Freun-
de fürs Leben zu finden. Es gibt immer Unter-
stützung.“ (Anastasia)

„1. Jura hier habe ich meine Familie
 2. Wir sind glücklich und zufrieden.“  
(Damaris und Annemarie)

[Hier braucht es wohl eine Erklärung: Damaris, 
aus Kenia stammend, kam als FJS in die WG 
Jurastraße. Danach zog sie als Bewohnerin 
ohne Assistenzbedarf ein. Später kam ein 
Baby: Annemarie, die jetzt 4 Jahre alt und die 
Freude der WG ist.]

„Die Mitbewohner und die Mitarbeiter sind Nett. 
Wir streiten uns ganz wenig.“ (Elke)

» ... und lebe, lache, 
weine, streite, koche 

und spinne hier  
zusammen mit  

Menschen, die ich  
im Leben nicht  

vergessen werde« »Die Villa Mmhh  
bedeutet für mich:  
tolle Menschen, prägende  
Begegnungen, eine  
wundervolle Idylle mitten 
in München, viel Spaß, 
Tischtennisduelle, gutes Essen, stundenlange 
Wochenendfrühstückszeremonien, Zusam-
menhalt und alles, was zu einem kunterbun-
ten Leben dazugehört. Vielen Dank an Alle 
für die unvergesslichen 5 Jahre!«
 — Ein Gruß zum 25. von ...   Tanja Bäurer, Partnerin eines langjährigen WG-Bewohners  
                        und „Hausfreundin“      

 
 

—
Anek-
doten

2 5

— »Der kommt eh nicht!«

Susanne kommt in die Küche und sagt zu Juli, die sich dort als Einzige aufhält:
„Ach, du bist des!“
Juli: „Hast du den lieben Gott erwartet?“
Susanne: „Ach, der kommt eh nicht!“

2 5
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—
Die  
Menschen.
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— Wir wollen bei einer Brotzeit  
über die Liebe reden.

Die Liebe  
in den Zeiten der WG

Wir treffen uns in einem gemütlichen Haus in Gröbenzell, dort 
wohnen Christine und Jens mit Ihren drei Kindern. Die Beiden 
lernten sich kennen und lieben als nicht behinderte Bewohner 
der WG in Neuhausen. Agathe und Rudi sind mit mir bei ihnen zu 
Besuch. Das Paar lebt seit Gründung der Mehrgenerationen-WG 
in Riem. Rudi war vorher langjähriger Bewohner der WG in Neu-
hausen. Es treffen sich also zum Teil langjährige Bekannte. 
Wir wollen bei einer Brotzeit über die Liebe reden, allgemein und 
im Detail: Denn Liebe in einer integrativen WG ist bestimmt et-
was Besonderes. Wir sitzen am großen  
Esstisch, es gibt Obazdn und Brezen,  
und Hannah und Jakob, zwei der Kinder 
von Jens und Christine, leisten uns immer 
wieder neugierig Gesellschaft.
AGAthE BRückl, RuDi FRisch, chRistiNE kollMANN uND JENs FüllE    iM GEspRäch Mit BARBARA NiEDER

— Das Gespräch dreht sich um die 
Liebe und Liebespaare in den WGs, 
und ich hätte ein paar Fragen an 
Euch….

A.: Wir wollten schon heiraten…. 

— Und was hat Euch daran  
gehindert? 
 
A.: Ich hab ja den Rudi schon gefragt, ob er 
mich heiraten würd, und dann hätt ich mit 

meiner Tante gesprochen, und dann hätte ich 
mein Zimmer umgebaut, dann wär das eine 
ein Schlafzimmer und das andere ein Wohn-
zimmer…. Und dazwischen hätten sie eine Tür 
reingeschoben…

J.: Und dafür muss man heiraten? Ich meine, 
das ginge ja auch ohne Heiraten, oder? 

A.: Na. Des funktioniert ned.  

J.: Bei euch war das ja so, wenn ich das recht 
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J.: Ich weiß, da war deine Mutter auch mal 
dabei. 

A.: Als der Rudi 50 geworden ist. 

Ch.: Das war ein großes Fest in der Johann – 
Sebastian Bach – Straße.

A.: Da war meine Mutter schon sehr schlecht 
beieinander. Das hat man ihr recht angemerkt. 
Da hats schon Asthma ghabt.  Da hat sie mir 
die zwei Goldringe, die ich jetzt anhab, über-
reicht. 

Ch.: Für dich und für den Rudi? 

A.: Nein, nur für mich. Und ich hab gesagt: 
Jetzt reichts mir. jetzt geh ich in die WG!

J.: (schmunzelnd): Das find ich konsequent von 
dir! Und nicht in irgendeine WG, sondern in die 
WG von Rudi – konntest du das selbst bestim-
men? 

A.: Ja. Da war meine Tante dazwischen, die hat 
das gemacht. 

— Und hast du dich dann gefreut 
darauf? 

A.: Ja.
 

— Wart ihr schon lang zusammen 
vorher? 

(Agathe zuckt unschlüssig mit den Schultern)

Ch.:  Ich kann mich erinnern, als ich in die WG 
gezogen bin – und das ist ungefähr schon 20 
Jahre her – da wart ihr schon ein Paar. Wahn-
sinn, so lange schon! 

in Erinnerung habe, dass ihr euch verliebt habt, 
ein Paar wart, und erst später zusammengezo-
gen seid.  

A.: Ja. 
 
J.: Bei uns war das genau anders herum. 
Wir haben uns in der WG kennengelernt und 
waren da kein Paar, waren noch nicht verliebt, 
natürlich auf den ersten Blick dann fast schon 
(lacht), nein, das hat sich dann erst so ergeben. 

 
— Und wie war das bei Euch, Agathe 
und Rudi? Wie habt Ihr Euch  
kennengelernt? 
 
A.: Wir haben uns in der Werkstatt kennenge-
lernt. 
 

— Und euch da verliebt!

R.: M-Hm!

— Und wie seid ihr dann zusammen-
gezogen, wie war das? 

A.: Ich hab noch daheim gewohnt, und er (deu-
tet auf Rudi) war noch in der WG Neuhausen, 
und dann hat mich mei Vater scho geschimpft, 
weil die haben schon ein paar Mal angerufen 
und die wollten mi immer abholen und mein 
Vater hat mi ned gelassen. Und meine Mutter 
hat immer gesagt: Meine Tochter derf ned weg. 
Lass sie bitte da!

J.: Was hättest du denn gewollt? 

A.: In die WG, zum Rudi in die WG…

Ch. : Manchmal warst du bei Festen eingela-
den, Agathe. Beim Sommerfest zum Beispiel. 
Zu Besuch. 

Was meint ihr? 

J.: Also ich finde es schon besonders, direkt 
zusammenzuwohnen von Anfang an.  Man hat 
auch durch die WG-Form kaum Rückzugsraum, 
dafür muss man sich schon einsetzen. Es ist 
anders, ob es besser oder schlechter ist, weiß 
ich nicht… In der Beziehung hat es auch seine 
positiven Seiten, denn wir mussten Dinge, die 
uns betreffen, immer gleich klären. Es lange 
aushalten, wenn es mal gekriselt hat, das ging 
nicht.
 
Ch.: Wir konnten uns gegenseitig auch besser 
einschätzen, als wir zusammengezogen sind, 
weil wir ja vorher schon miteinander gewohnt 
haben. Das ist bei anderen Paaren vielleicht ein 
größerer Schritt…

— War es dann eine große Umstel-
lung, allein zu wohnen? Ich glaube, 
du warst schwanger, als ihr auszogt…

Ch.: Ja, Hannah kam ein paar Monate später 
auf die Welt. Natürlich war es eine Umstel-
lung, aber in dem Moment hat es für mich total 
gepasst. Ich hatte ja schon sechs Jahre in der 
WG gewohnt, und das Studium war beendet, 
und es war mir klar, dass ich dann ausziehen 
würde. Obwohl uns Uli (der damalige Leiter der 
WG) angeboten hatte, zu bleiben. Uli konnte 
sich ein Kind in der WG gut vorstellen.

J.: Aber wir hatten ja auch Lust, den neuen 
Lebensabschnitt gemeinsam zu gestalten.

— Es wäre wahrscheinlich auch 
schwierig gewesen, in zwei Zim-
mern….

Ch.: Auch für die ganze WG….
J.: Das ist aber nur unsere Sicht, wir haben 

— Und wie ist es dann – verliebt in 
der WG? 
 
A.: Als die Zimmer fertig waren, haben wir 
nebeneinander sein dürfen.  Weil da hat uns die 
Frau reingetan.  Wir haben zu zweit beieinand 
sein dürfen. 

— Und dir, Rudi, hat das auch gefal-
len, die Zimmer nebeneinander? 

R.: Ja. 

— Oder wärst du noch lieber mit der 
Agathe gemeinsam in eine Wohnung 
gezogen. Wäre das noch besser wie 
jetzt? 

(Rudi lächelt unschlüssig)

A.: Ich weiß nicht, wenn wir eine eigene Woh-
nung hätten, dann müsste ich jeden Tag ins 
andere Wohnheim rüber gehen zum Essen! 

— Außer, man kocht selber. Oder es 
kommt jemand und hilft einem. 
 
A.: Kochen kann ich ned. Früher konnte ich 
das. 
 
(zu Jens und Christine)  

— Und ihr beide habt euch in der WG 
verliebt? 
 
J.: Also, ja. Ich hab gesehen, dass Christine 
kochen kann, und dann dachte ich mir …. (alle 
lachen) und dann dachte ich mir, das ist eine 
gute Partie (Gelächter). 

— War das dann schwierig für euch, 
in der WG verliebt zu sein? Und wie 
war es wohl für die Gruppe? 
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— Plant ihr das noch, zu heiraten? 

A.: Ich plan das scho. Wenn meine Tante mal 
nix mehr sagt. 

— Deine Tante will nicht, dass du 
heiratest. Weißt du, wieso? 

A.: Von meiner Mutter her. Aber meine Mutter 
lebt ja gar nicht mehr, die sieht ja gar nicht, was 
ich mache. 

— Deine Tante meint, deine Mutter 
wäre dagegen. 

A.: Freilich. Aber die kann ja nicht mehr dage-
gen sein, weil die nicht mehr lebt. 

(zu Jens und Christine)
 — Seid Ihr beide denn verheiratet? 

J.: Ja, aber wir tragen keinen Ring. 
A.: Ohhh!
Ch.: Und auch nicht zu WG-Zeiten, wir haben 
erst geheiratet, da war die Hannah schon ein-
einhalb Jahre alt.

— Gab es da in eurer Familie Wider-
stand gegen eure Hochzeit? 

J.: Nein, auch das Zusammenziehen, das bei 
euch schwierig war – da hatten wir es deut-
lich einfacher. Das ist ein großer Unterschied. 
Schade, Rudi, wenn ich zurückdenke an deinen 
Wunsch, zusammen zu ziehen – und das ging 
einfach nicht! 

A.: Ärgerlich. Ich hab mich so geärgert. Aber 
ich dachte mir: Probiern tu ich es. Da setze ich 
mich durch! Und das hab ich auch.  

J.: Da habt ihr viel erreicht. Das heißt ja, dass 

keinen unserer Mitbewohner  gefragt….

— Könntet ihr euch vorstellen, mit 
euren Kindern in so einer Art integ-
rativen WG zu leben? 

Ch.: Mit größeren Kindern könnte ich mir das 
schon vorstellen. Aber für uns beide war klar: 
Wir ziehen aus. 

(Zu Rudi und Agathe) 

— Wie ist das eigentlich bei euch in 
der WG, was sagen die anderen zu 
euch als Paar? Seid ihr das einzige 
Paar? 

A.: Wir haben noch welche, aber die sind nicht 
so lang zusammen wie mir. 

— Macht ihr zwei Paare manchmal 
etwas miteinander? 

A.: Manchmal ist Pärchen-Abend. Da gehen 
wir jedes Mal in die Kirche, der Rudi und ich, da 
werden wir gesegnet…

— Ach, das ist so eine Paar-Seg-
nung…

R.: Amen, Herr Pfarrer, Aamen! (alle lachen)
A.: Meine Kirche, die macht das nicht, da 
müssen wir in eine extra Kirche in die Stadt rein 
fahren. Einmal im Jahr. Da gehen wir immer 
hin. Da ist die ganze Kirche voll! Da braucht 
man einen Ring dazu. Wir haben Ringe! Ich 
habe seinen Namen dran, er hat meinen Na-
men dran. (Die beiden zeigen Ihre Ringe)

— Seid ihr dann verlobt? 

A. und R.: Ja
A.: Und wenn wir dann verheiratet wären ... 

— Jetzt seid ihr langjährige Paare. 
Was meint ihr: Habt ihr Tipps, wenn 
sich Leute in der WG frisch verlieben? 
Was würdet ihr ihnen raten? 

Ch.: Wichtig wäre, auch mal zu zweit was zu 
unternehmen. 

eure Liebe so stark ist, dass Ihr trotz der Um-
stände immer zusammen geblieben seid!

A.: Ja, wir haben uns immer zusammengerufen. 

J.: So stelle ich mir das bei Romeo und Julia 
auch vor! Dass es nicht so einfach ist…  

» Ich hab gesehen, dass Christine kochen 
kann, und dann dachte ich mir, das ist 

eine gute Partie.« 



— 9594 —

Eine andere Mitbewohnerin wurde ja auch 
schon schwanger in der WG… Aber er wusste 
es ja praktisch schon früher als Jens… (Alle 
lachen)

Mir fällt noch ein: Beim ersten WG – Urlaub, 
bei dem wir ein Paar waren, da waren wir 
vielleicht für die anderen schon ein bisschen 
nervig. Weil wir schon viel zu zweit gemacht 
haben. Das war ganz am Anfang, kannst du 
dich erinnern? 

J.: Nein, kann ich nicht mehr. Die anderen 
waren da genervt? 

Ch.: Naja, es war vielleicht nicht so einfach für 
sie, glaube ich. 

J.: Weil wir das schönste Zimmer bekommen 
haben? 

Ch.: Nein, wir haben uns auch viel abgesetzt 
von den andern. 

— Wenn ihr beide, Agathe und Rudi, 
in den Urlaub fahrt, habt ihr dann ein 
Doppelzimmer? 

A.: Ja, immer. Letztens haben wir das schönste 
Zimmer erwischt. 

J.: Stellt Euch mal vor, wenn wir beide Paare 
schon gemeinsam in der WG Neuhausen ge-
wesen wären: Dann hätten wir uns wahrschein-
lich um das schönste Urlaubs-Zimmer gestrit-
ten! (Alle lachen) Das wäre noch was gewesen. 

— Also wollen wir doch keine Pär-
chenschwemme bei GLL …..

J.: Oder geeignete Häuser aussuchen! (Ge-
lächter)

J.: Die Balance zwischen Gemeinsamkeit in der 
WG, Zweisamkeit und ganz eigenen Interes-
sen ist wichtig. Aber das ist ja auch in unserer 
kleinen Familien-WG wichtig, hier die Balance 
zu halten.
 
Ch.: Interessant war noch, dass die Grenzen, 
wer Dienst hat und wer nicht, verschwammen. 
Wenn der andere Dienst hatte, war man auch 
noch öfter mit dabei als vorher schon. Man hat 
noch mehr mit der WG gemeinsam gemacht. 

— Gibt’s noch irgendwelche Anek-
doten, die ihr über Liebe in der WG 
erzählen wollt und könnt? 

Ch.: Ja, ein Mitbewohner mit Behinderung 
besteht immer noch darauf, dass eigentlich 
er und ich, wir beide miteinander verheiratet 
sind. Damals in Spanien im WG-Urlaub haben 
wir spaßeshalber Trauung gespielt, und darauf 
bezieht er sich immer noch, auch als Hannah 
auf die Welt kam….

J.: Naja, Du warst jung und brauchtest das 
Geld….. (Alle lachen)
Ch.: Ja, das hat er wirklich noch lange verfolgt, 
da war ich auch bestimmt nicht die Einzige….

— Ja, ich kenne ihn, er ist eben Poly-
gamist! Aber ob man aus ihm so viel 
Geld rausholen kann, weiß ich jetzt 
nicht! (Gelächter)

J.: Ja, der Mitbewohner und ich…. Also ge-
prügelt haben wir uns nicht, aber….. Nein, das 
war meistens scherzhaft….. Aber er wusste 
auch, als es sonst noch keiner wusste, dass 
Christine schwanger ist. 

Ch.: Er hat das einfach gleich gesehen.  
Und er hat es einfach auch schon gekannt. 

„Für mich als Schwester ist es großartig, dass Elmar in der 
GLL WG wohnt und vor allem, dass er vor 25 Jahren be-
reits dort einziehen konnte, zu einer Zeit, als auch wir, sei-
ne Geschwister, von zu Hause ausgezogen sind. Damit er-
hielt er die Möglichkeit, sich genauso frei und selbstständig 
entwickeln zu können wie wir auch. Der Ablösungsprozess 
vom Elternhaus fand zu einem altersgerechten Zeitpunkt 
statt. Die Entscheidung dazu 
hatte im Übrigen er selber ge-
troffen und quasi die Eltern vor 
vollendete Tatsachen gestellt. 
Obwohl sie damit meines Wis-
sens sofort einverstanden waren, 
war es für sie sicher nicht leicht, 
ihn »los zu lassen«. GLL und die – damals erste – WG in 
der Johann-Sebastian-Bach-Str. lebte Inklusion bereits, als 
diese Begrifflichkeit noch gar nicht existierte.  
— Danke also an alle, die dieses Wohnkonzept und diese 
gelebte Inklusion damals entwickelt haben!«

 — Ein Gruß zum 25. von ...   Irmi Wänke, Schwester eines WG-Bewohners   
    
 

—
Anek-
doten

2 5
— »Wischmobb«

Susanne: „Debbie, weißt du, wie du  
ausschaust?“
Debbie: „Nein.“
Susanne: „Wie ein Wischmobb!“

2 5
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—
Meine
WG 
Vor 18 Jahre bin ich Von Zuhause ausgezogen  
des wahr 96 Wahr sehr aufregent von  
zuhause weg.
 

Vor18 Jahre bin ich Von Zuhause ausgezogen 
des wahr 96 Wahr sehr aufregent von zuhause 
weg. meine Eltern ist auch schwähr geh fallen 
des los lassen ich mus auch mal selbst ständig 
werden weill meine Eltern auch Älter wird und 
mal nicht mehr Können drum mus ich lernen 
selbst ständig werden. und bin nach groshar-
tern gezogen ihn wg da wahrs wunder schon. 
ich habe auch eine beste freundin gehabt 
bettina emmert mit der habe ich mich sehr gut 
verstanden und wenn ich noch sehr gerne hatte 
des wahr moni wahr auch meine beste freun-
din mit der habe ich sehr viel erlebt mit ihr bin 
ich oft mit dem motorrat mit geh fahren wahr 
grosse aufregung und hatt mir sehr viel spass 
gemacht und die moni wahr auch immer fur 
mich da auch wenns mir mal nicht gut gegan-
gen ist und des fande ich sehr nett von ihr 

und was auch super schon wahr unsere erste 
wg urlaub spanien da sind wir geh flogen mit 
flugzeug unsere wg leiterin wahr susa wahr 
auch super nette ich habe auch öfters bei ihr 
ubernachtet am amersee bei ihre eltern wahr 
auch sehr schön  

wahrs auch noch sehr schön wahr das wir wenn 
wir ausflug gemacht haben sind wir immer auf 
ein bauern hof gehfahren zu ester eltern wahr 
auch wunder schön ihn wg urlaub ihn frankreich 
wahrs auch wunder schön und aufregung weill 
wir beiner nicht mehr heimgekommen währen 
weill wir kein benzin mehr bekomen haben da 

musste der sven mit radel nach italien und hatte 
kanister dabei und hatt dort dann benzin gehollt 
und dann konnten wir nach hause fahren wir 
sind sehr spät heimgekommen 

ich hatte auch eine sehr nette nachbarin gehabt 
traudel wenn was wahr konnte ich zu ihr gehen 
und ich habe auch oft auf ihre tochter aufge-
bast wenn traudel  weg musste und ich habe 
auch oft bei ihr ubernachtet wir haben uns 
gegenzeitig gehollfen 

ich habe auch wunder schönen teeerasse 
gehabt mit weintrauben stock die wahren super 
lecker und süss gescheckt ein lieblings obst auf 
einer teerasse drausen 

wenn ich noch sehr gerne hatte des wahr der 
gregor der wahr auch mit uns dabei ihn spanien 
schade das der kontakt vor bei ist ich denke 
noch sehr oft an ihn und ich wurde mich riessig 
freun wenn wir raus finden würden wahrs der 
gregor macht jetzt wohr der wohnt und arbeitet 
mit ihm wahrs immer sehr lustig da hatten wir 
immer viel spass gehabt und viel geh lacht ich 
vermiesse ihn sehr ich denke noch oft an ihn 
des  währe mein grosser wunsch ihn einmal 
wieder zu sehn ich würde mich riessig freun des 
ist mein traum hoffe das mein traum mal ihn 
erfühllung geht und er vor mir steht 

der bernhart wahr auch sehr netter zivie den 
habe ich auch sehr gerne gehabt mit ihm 
habe ich noch kontakt den rufe ich noch oft 
an ihn berlin und er ruft mich auch immer an 
mein geburtstag an weihnachten da freue ich 
mich immer sehr darüber heuer ihn febuar ihn 
fasching wahr der bernhart bei uns ihn wg da 
ist er nach münchen gekommen da habe ich 
ich riessig geh freut und meine mama auch die 
ist extra länger da geblieben und hatt sich mit 
bernhart sich unterhalten des wahr ein wunder 
schöner tag und lustig dem bernhart hatts auch 
sehr gut geh fahllen bei uns und er hatt auch 
die eva wieder geh sehen   

EiN BERicht VoN 
clAuDiA schAllER
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»Vor 25 Jahren –  
wenige Menschen kannten den Begriff   
“Inklusion”, noch weniger wussten, wie In-
klusion erfolgreich umgesetzt werden kann. 
Deshalb erschien mir das Projekt, als ich es 
kennenlernen durfte, faszinierend und beson-

ders förderungswürdig. Gemeinsam Leben Lernen leistete 
und leistet  Pionierarbeit und dies äußerst zielführend. Für 
vieles ist deshalb dem Verein zu danken, für die Hilfe für 
Behinderte, die im partnerschaftlichen Miteinander sich 
entwickeln konnten, für die Unterstützung der Eltern, die 
in den Wohngemeinschaften die beste Voraussetzung für 
die Entwicklung ihrer Kinder fanden. Vor allem aber dan-
ken möchte ich für die 25 Jahre Vorbildarbeit, die uns heu-
te, wo Inklusion in aller Munde ist, aber leider noch weit 
von einer Umsetzung entfernt, Wege zu einem mitmensch-
lichen Zusammenleben aufzeigt. In diesem Sinne wünsche 
ich Gemeinsam Leben Lernen weiterhin viel Erfolg und 
allen Beteiligten viele glückliche Stunden in echter  
Gemeinschaft.« 
             — Ein Gruß zum 25. von ...    
                Dr. Gertraud Burkert, Bürgermeisterin a.D. 

—
Anek-
doten

2 5
— Auf  den Kopf  gefallen

Ulli und Juli fallen gemeinsam aus der  
Hängematte.
Ulli zu Juli: „Ist deine Hose auch so dreckig  
geworden?“ 
Juli: „Nee, ich bin doch auf den Kopf gefallen.“

2 5

Von Anrufen und  
Friedhofbesuchen.  
Oder: Wer kontrolliert hier 
eigentlich wen? 

Ein Gespräch mit zwei Müttern 
Jutta Maurers Sohn Philipp ist vor drei Monaten in die WG Gräfel-
fing eingezogen. Resi Wänke blickt schon auf 25 Jahre Erfahrung 
als „WG-Mutter“ zurück. Ihr Sohn Elmar war bei seinem Einzug 
1989 in die WG Neuhausen 23 Jahre alt.  
Genauso wie heute Philipp. 
DAs GEspRäch FühRtE RuDi sAck
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— Fangen wir mal mit den Klagen 
an. Gibt es Erwartungen, die ent-
täuscht worden sind in 25 Jahren? 

R.W.: In mancher Hinsicht würde man sich trotz 
allem doch noch wünschen, dass sie besser 
hinschauen, was sie anhaben, von der Witte-
rung her.

J.M.: Die jungen Leute schauen da vielleicht 
nicht so genau hin.

R.W.: Der Elmar lässt sich da auch nichts 
sagen. Der sagt dann „Das hab ich mir ausge-
sucht und das zieh ich an!“

J.M.: Als Mütter achten wir natürlich immer 
drauf, dass sie rasiert sind und warm ange-
zogen sind und würden sie nicht so aus dem 
Haus lassen. Aber wir hemmen sie dadurch 
natürlich auch in ihrer Selbstständigkeit. 

— Aber Elmar achtet doch immer 
sehr auf  sein Äußeres, also dass er ge-
pflegt gekleidet ist.

R.W.: Schon, aber er müsste dann halt auch im 
Gesicht manchmal etwas gepflegter sein. 

— Bei unserem Treffen mit den alten 
Bewohnern im Biergarten waren es 
wie üblich Rudi und Elmar, die wie 
aus dem Ei gepellt waren.

R.W.: Ja, der Rudi war ja früher sein Vorbild. 
Wenn der Rudi ein Hemd mit Krawatte an-
gehabt hat, dann hat der Elmar auch eines 
angezogen.

— Was sind denn die größten Sorgen 
aus der Sicht der „neuen WG-Mut-
ter“?

J.M.: Wenn mal ein Wechsel ist bei den Stu-
denten, das stelle ich mir schwierig vor. Wenn 

man sich so an jemanden gewöhnt hat wie an 
einen Bruder oder an eine Schwester, und dann 
kommt jemand Neues. Das ist doch für viele 
ganz hart, oder? Wie verkraften sie das?

R.W.: Doch, das verkraften sie schon! Es ist 
immer wieder hart, aber sie haben sich auch 
immer wieder schnell an den Anderen gewöhnt. 
Es gab schon Mitbewohner, da hat man sich 
gewünscht „der soll jetzt aber wirklich bleiben!“ 
Aber wenn dann die Zeit kam und die Person 
gegangen ist, dann war das für Elmar auch 
okay und er hat sich ganz schnell umgewöhnt. 
Es gab in 25 Jahren einen einzigen Studenten, 
den er am Anfang gemieden hat. So ein Hüne 
aus dem Norden, der war ihm am Anfang et-
was unheimlich. Aber später waren sie wie ein 
Herz und eine Seele und er wurde auch seine 
Bezugsperson. Es ist aber auch bei Elmar nicht 
schwer, der findet immer Anschluss zu anderen. 

J.M.: Der Philipp ist da eher schüchtern.

R.W.: Auch die WG-Leitungen hat er alle 
gemocht. Das heißt, eine war mal da, aber nur 
ganz kurz, die ist dann selber gleich wieder ge-
gangen, weil sie nicht so zurechtgekommen ist 
mit den Studenten. Die wollte alles so machen 
wie wir Eltern. Da war der Tisch immer schön 
gedeckt und so. (schmunzelnd zu Rudi Sack) 
Das, was zu euren Zeiten nicht so war. Wenn 
wir da eingeladen waren, da war immer noch 
nichts fertig und wir haben vielleicht selber noch 
mitgeholfen, den Tisch zu decken. Das ist heu-
te noch so, wenn wir Elmars Geburtstag in der 
WG feiern, und wir kommen mit der Familie, ist 
noch nichts hergerichtet. Das ist halt so in der 
WG. Das stört auch nicht!

J.M.: Ja, da muss man sich wahrscheinlich 
schon umstellen. 

R.W.: Ich sage immer, das wichtigste ist, dass 
sich der Elmar wohlfühlt. Und das ist so!

J.M.: Ich habe immer den Zwiespalt: mische ich 

mich zu sehr ein? Kann man Kritik üben oder 
sagen, das und das würde ich anders machen?

R.W.: Das haben wir bestimmt am Anfang auch 
gemacht.

— Kritik geübt?

R.W.: Nein, uns eingemischt. Bis du irgend-
wann gesagt hast: „Am Wochenende sollte der 
Elmar auch mal in der WG sein. Nicht immer 
heimholen!“

J.M.: Das mit dem Heimholen wissen wir auch 
noch nicht, wie man das am besten macht. Soll 
man das regelmäßig machen oder dem Kind 
überlassen? Soll man darauf achten, was die 
WG unternimmt, dass man sie dann eher holt, 
wenn nicht so viel los ist?

R.W.: Den Kindern überlassen wäre das aller-
beste, aber das haben wir auch lange Zeit nicht 
kapiert. Jetzt bin ich so weit, schon seit Jahren, 
dass ich sage: „Was der Elmar will, das zählt.“

— Und, was will der Elmar? Kommt 
er am Wochenende noch?

R.W.: Fast nicht mehr! Es reicht ihm an Weih-
nachten, oder im Winter ein paar Tage Skifah-
ren gehen mit seinen Geschwistern.

J.M.: Wie ist das eigentlich, wenn die Eltern 
mal nicht mehr da sind? Wie läuft das dann mit 
der Betreuung? Oder mit Kleidung kaufen oder 
bestimmten Wünschen, die sie haben.  
Im Moment können wir ja noch. Aber das be-
schäftigt einen schon für die Zukunft.

R.W.: Das macht dann die WG. Das klappt 
schon auch.

— Wir müssen dann nur eine Lösung 
finden für die gesetzliche Betreuung. 

R.W.: Bei der Christiane ist es sehr gut gelöst 

»Jetzt bin ich 
so weit, schon 

seit Jahren, dass 
ich sage: Was 

der Elmar will, 
das zählt.«
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R.W.: Ja, sicher. Und manchmal denke ich, der 
kontrolliert mich ja! Zum Beispiel: „Wo warstn 
heid, Mama? – „Am Friedhof war ich.“ – „Ja, so 
ghört sie des a!“
J.M.: Das ist doch auch schön. Man wird nicht 
so abgeschrieben. Am Anfang habe ich ge-
dacht: Oh Gott, jetzt gebe ich mein Kind da ab. 
Macht man das Richtige? Wir waren schon im 
Zweifel.

R.W.: Das waren wir auch! Ich habe immer 
gedacht, wir haben ihn abgeschoben, und da 
sind doch Ältere da für die WG. Der Elmar ist 
ja noch so jung, der könnte doch noch so lange 
daheim bleiben. Aber ich glaube, das war nicht 
verkehrt!

J.M.: Ich denke, je länger man wartet, desto 
schwieriger wird’s. 

R.W.: Wir haben damals überhaupt nichts un-
ternommen, und auf einmal kommt eine andere 
Mutter und sagt: „Euer Elmar geht in die WG.“ 
Sag ich, was tut der? Da ist mir nichts bekannt.

— Wie war das, wollte Philipp gleich 
einziehen?

J.M.: Ja, er hat gleich zu Ihnen gesagt, dass 
er will. Und ich habe mir gedacht, weiß er 
eigentlich so genau, was er da sagt? Kann er 
unterscheiden, dass es um keine Freizeit geht, 
sondern um längere Zeit? Weil er es ja noch nie 
erlebt hat. Und als er sechs Wochen nach dem 
Einzug das erste Mal bei uns war, war das ko-
misch für ihn. Und als wir ihn dann am Sonntag 
wieder zurückgebracht haben, hat er gejubelt, 
dass er wieder zurückdarf. 

— Sind die Bewohner mit Behinde-
rung wichtig füreinander? Ich erinne-
re mich zum Beispiel, dass Rudi und 
Elmar, obwohl Rudi deutlich älter 
war, eigentlich immer zusammen 
waren wie Pat und Patachon. 

mit Frau W. (eine Nachbarin, die als ehrenamt-
liche Betreuerin über den Betreuungsverein 
gefunden wurde). Das läuft super! Auch vorher 
mit der Tini (ehemalige Mitbewohnerin in der 
WG). Sie hat halt dann selber drei Kinder be-
kommen, und dann hatte sie nicht mehr genug 
Zeit, um es allein zu machen. Beim Elmar hat 
das früher mein Mann gemacht, aber er hat 
beim Amtsgericht gleich gesagt, wenn er es 
nicht mehr machen kann, soll es die Irmgard 
(Elmars Schwester) machen. Und als er dann 
gestorben ist, hat der Richter gefragt, ob es da-
bei bleiben soll, und dann hat der Elmar gesagt: 
„Ja, ich will!“ Als wenn er heiraten würde!

— Hat sich Elmar eigentlich verän-
dert im Laufe der Jahre? 

R.W.: Auf jeden Fall, bis heute ändert er sich 
noch. Er redet jetzt mit mir wie ein Erwachse-
ner. Er bedankt sich bei mir, er wünscht mir 
einen schönen Abend. Das wäre vor 20 Jahren 
noch nicht gekommen. Ich bin immer wieder 
überrascht und denke mir: das ist doch nicht 
der Elmar! Er ruft mich auch jeden Tag an, und 
wenn ich nicht da bin, dann ist er enttäuscht.

J.M.: Das merken wir jetzt sogar schon bei 
Philipp nach so kurzer Zeit. Wenn er anruft und 
sagt, er will nur mal hören, wie es uns geht. 
Und wenn wir dann nicht da sind, und der AB 
springt an, dann ist er verwirrt.

R.W.: Aus dem Grund haben wir den AB abge-
schafft. Weil wenn wir nicht da waren, hat der 
Elmar zehnmal hintereinander angerufen und 
draufgesprochen. 

J.M.: Das ist schon interessant. Am Wochen-
ende kommen sie nicht mehr heim, aber der 
tägliche Anruf muss schon noch sein.

— Heißt das, sie werden selbststän-
diger, aber gleichzeitig wollen sie sich 
vergewissern, dass es euch noch gibt?

»Des mit der 
Wasch kriangs 
bis heit ned auf  

d‘Reih!«



— 105104 —

R.W.: Ja genau, und die zwei sind dann später 
öfter alleine zum Westfriedhof geradelt und 
zum Grab von der Carla (die 1998 verstorbene, 
schwer mehrfach behinderte, Mitbewohnerin). 
Und heute noch, wenn wir am Friedhof sind, 
findet der Elmar ihr Grab. Sie haben alle die 
Carla wie ihre Schwester angeschaut. Man 
hätte es dem Elmar gar nicht so zugetraut, dass 
er die Carla herumtragen kann.

— Und jetzt, wenn er seine alten 
Mitbewohner verlässt und in die neue 
WG umzieht?

R.W.: Da sagt er schon: „Hoffentlich geht das 
gut mit dem Alexander!“. Er meint: wenn er sich 
nicht mehr um ihn kümmert. 

— Und auch Elmar und Christiane 
werden sich vermissen, oder?

R.W.: Bestimmt!  

— Auch, wenn sie regelmäßig gestrit-
ten haben. 

R.W.: Christiane hat ja immer wieder in seinem 
Zimmer geschlafen, zum Beispiel, als sie die 
Maus in ihrem Zimmer entdeckt haben und sie 
Angst hatte. Oder einmal, nach dem großen 
Gewitter, da saß sie auf seiner Bettkante und 
wollte reden. Da hat der Elmar gesagt: „Entwe-
der du legst di jetz nei da ins Bett oder du gehst 
wieder, weil i wui schlafa!“ 

J.M.: War Elmar von Anfang an so selbst-
ständig, dass er vieles schon alleine machen 
konnte?

R.W.: Das würde ich eigentlich nicht sagen. 
Aber wenn er etwas unbedingt lernen wollte, 
weil seine Geschwister das auch gemacht ha-
ben, dann hat er es auch fertiggebracht. Zum 
Beispiel das Alpinskifahren.

— Ich erinnere mich aus der An-
fangszeit, dass Elmar versucht hat, 
euch zu verheimlichen, wenn wir ein 
WG-Fest hatten. 

J.M.: Wollte er dann nicht, dass die Eltern 
dabei sind?

R.W.: Nein, er wollte nicht unter Kontrolle sein. 
Da habt ihr doch mal so ein Erlebnis gehabt, 
dass er mit der Weinflasche auf der Treppe saß 
bei einem Fest, und wollte sie euch nicht mehr 
geben. Er hat gemeint, die trinkt er jetzt noch, 
die gehört jetzt ihm und niemand anderem. 
Aber darum ging es gar nicht! Keinen Schluck 
hat er getrunken! 

— Gibt es etwas, das du empfehlen 
würdest, was man vermeiden soll?

R.W.: Der Helmut hat eine Zeitlang den Haus-
meister gemacht für die WG. Und da ist er 
regelmäßig im Haus ein- und ausgegangen, 
wenn was zu reparieren war. Halt immer dann, 
wenn er Zeit hatte. Und die Studenten haben 
lange nichts gesagt, bis irgendwann der Uli 
den Helmut angesprochen hat. Na ja, das ist 
ja ihr Zuhause, wo sie auch mal so frei herum-
laufen, wie wir zuhause halt auch. Das haben 
wir gelernt: Man kann als Eltern nicht ein- und 
ausgehen, wie man will. 

— Und was hat sich für Sie verän-
dert, Frau Maurer?

J.M.: Wir haben ein großes Stück Freiheit 
gewonnen. Können jetzt wieder ins Kino oder 
sonst wo hingehen, ohne das umständlich pla-
nen zu müssen. Es ist manchmal schon schwer, 
dass Philipp jetzt ausgezogen ist. Aber es 
würde mir noch schwerer fallen, auf die gewon-
nene Freiheit wieder zu verzichten.
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»Zunächst erschien mir die ganze WG wie eine große 
Unbekannte: In meiner Nachbarschaft soll es schon 
lange eine WG mit Bewohnern mit und ohne Behin-
derung geben, die zusammen Alltag und Freizeit zu-
sammen organisieren – wie kann das „funktionieren“? 
Erst nach und nach erschloss sich mir das „System“. 
Ich lernte die vielen, auch immer wieder wechselnden 
Personen zuzuordnen und kennen (Bewohner, Freunde 
oder Verwandte von Bewohnern, Ehemalige, usw.) und 
wurde mit der hinter der WG stehenden wohl durch-
dachten Struktur vertraut. Ich erlebte die fröhliche, 
gastfreundliche, generationenübergreifende und offene 
Atmosphäre in der WG, in der man viel Spaß mitein-
ander hat, aber auch der Alltag gut 
zusammen gemeistert wird und man 
sich auch in schwierigen Situationen 
gegenseitig stützt. Durch die Vielzahl 
der unterschiedlichen Personen in der 
WG gibt es viele anregende Gespräche 
über die unterschiedlichsten Themen. 
Für alle, die Zeit in und mit der WG 
verbringen dürfen, ist dies eine Berei-
cherung. So wurden die WG und der 
Verein für mich immer mehr zum Bild 
einer großen offenen Familie.«
  

 — Ein Gruß zum 25. von ...   Susanne Weber,  
            Nachbarin und gesetzliche Betreuerin  
            einer WG-Bewohnerin
2 5

—
Leichtigkeit
Ein Klassentreffen 
 

RuDi sAck
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Es beginnt wie immer: Sandra kommt zu spät. 
Wir anderen sind schon seit einiger Zeit um 
den Biertisch versammelt und schweigen noch 
ein bisschen peinlich berührt, da kommt sie mit 
ihrem Fahrrad angeflogen. „Meine Bremsen 
gehen nicht, da konnte ich nicht so schnell 
fahren!“, ist sie lachend um keine Ausrede 
verlegen. Daran hat sich 
offenbar ebenso wenig 
geändert wie am ewig 
kaputten Fahrrad.
 
Ist alles noch so wie 
früher? Babsi, Christia-
ne, Elmar, Max, Peter, 
Rudi und Sandra sind 
damals zusammenge-
zogen, keine 500 Meter 
von hier entfernt, vor 
fast genau 25 Jahren. 
Heute haben sie sich zu 
diesem „Klassentreffen“ 
im Taxis-Garten versam-
melt, gemeinsam mit 
mir, ihrem damaligen 
„WG-Leiter“ und heuti-
gen Protokollanten. Und 
mit Margarete, die sich 
stellvertretend für Carla 
erinnert, denn Carla kann 
das nicht mehr selbst 
tun. Sie ist 1998 gestor-
ben.
 
„Viele haben uns damals 
Vorwürfe gemacht“, erinnert Margarete sich. 
„Wie könnt ihr eure Tochter nur diesen jungen 
Leuten anvertrauen!“, hätten sie damals den 
Kopf geschüttelt. Uns fällt dazu der Ausflug bei 
unserem Griechenland-Urlaub ein: Die Insel 
Andros war für einen Rollstuhl vollkommen 
ungeeignet. So ließen wir den kurzerhand am 

Hafen stehen und trugen Carla den ganzen 
Tag lang über die Insel. Und als dann endlich 
die dringend benötigte Toilette gefunden war, 
stellte die sich als Stehklo heraus. Das sind die 
Erinnerungen, die bleiben, und sie fühlen sich 
gut an. „Einmal habt ihr sie sogar mit ins Zelt 
genommen, als der Bus die Panne hatte und 

ihr nicht weiterkamt. 
Das fand sie so lustig, 
dass sie die ganze 
Nacht gekichert und 
Sandra kein Auge 
zugetan hat.“ „Ihr habt 
alles richtig gemacht!“, 
sagen wir zu Margare-
te. „Carla hatte neun 
tolle Jahre in der WG.“
 
„Erinnert ihr euch noch 
an den Anfang?“, frage 
ich in die Runde. „Ihr 
seid alle an einem Tag 
eingezogen.“ Peter 
runzelt die Stirn. „Das 
ist alles schon so lange 
her…“. „… und es 
ist was Erfolgreiches 
daraus geworden!“, 
vervollständigt Max den 
Satz. Rudi mag sich 
heute nicht so recht er-
innern und beschäftigt 
sich lieber mit Bier und 
Brotzeit. Aber er hat 
sich gleich zu Elmar 

gesetzt, mit dem er bis zu seinem Umzug in 
eine andere WG vor acht Jahren unzertrennlich 
war. Und wie damals sind sie beide auch heute 
wie aus dem Ei gepellt. Rudi ganz in Rot mit 
passender Krawatte, im Übrigen der fotogenste 
Mensch, den ich kenne, Elmar in feinem Trach-
tenjanker. Mir fällt ein, dass es Elmar war, der 

»Ihr habt alles  
richtig gemacht!«,  

sagen wir zu  
Margarete.  

»Carla hatte neun 
tolle Jahre  
in der WG«

te Kollege fand Gefallen an diesem Vorschlag 
und setzte ihn offenbar postwendend um, denn 
schon am nächsten Tag – es war Juli und ein 
heller, heißer Sommertag – würdigte uns Elmar 
keines Blickes, als er um 17 Uhr nachhause 
kam, sondern stürmte sogleich nach oben in 
sein Zimmer, zog die Vorhänge zu und legte 
sich ins Bett.
 
„Oh, Gott!“, sagt Elmar, als diese Geschichte 
unter großem Gelächter zum Besten gegeben 
wird. „Oder er hat sich auf die Couch gelegt 
und da geschlafen nach der Arbeit“, weiß 
Peter. „Oh Gott!“, wiederholt Elmar. Die Couch, 
eigentlich Christianes Stammplatz. Wir finden 
das passende Bild in der Krabbelkiste mit den 
vielen Fotos von früher. „Da liegst du, Christia-
ne, schau!“ Die Couch musste schon mehrfach 

mir damals beibringen musste, wie man eine 
Krawatte bindet. Seine Eltern hatten ihn uns 
mit dem Hinweis übergeben, man müsse ihn 
um halb zehn ins Bett schicken. Das fanden wir 
natürlich unpassend und haben uns nicht daran 
gehalten. Es kam, wie es kommen musste: El-
mar, beflügelt von so viel neuer Freiheit, nahm 
Vollbäder noch nachts um drei, und eines Tages 
meldete sich sein Gruppenleiter aus der Werk-
statt, so ginge das nicht weiter, Elmar schliefe 
dauernd in der Arbeit ein, wir sollten gefälligst 
dafür sorgen, dass er genug Schlaf bekäme. 
„Weißt du was?“, hatte ich gekontert, „wenn ich 
in der Arbeit einschlafe, ruft mein Chef auch 
nicht bei meiner Frau an und verpflichtet sie, 
mich früher ins Bett zu schicken. Wenn du also 
in der Arbeit ein Problem hast mit Elmar, dann 
rede bitte selbst mit ihm!“ Der anfangs verdutz-
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Freundinnen und Freunde so viel da waren“, 
erinnert sich Margarete. „Es war so ein offenes 
Haus.“ Das erste Weihnachtsfoto der WG, 
ein Krippenbild! Babsi als Caspar: „Ich musste 
mir die Backen mit Ruß schwärzen.“ Ein Foto 

vom Wintergarten, der 
ertrinkt in einem baby-
lonischen Verhau. Max 
hebt´s hoch und sucht 
ein Foto vom Wohnzim-
mertisch, prall gefüllt mit 
leeren Flaschen. „Nach 
einer Zockernacht!“ Der 
jugendliche Hang zum 
Chaos war schon eine 
Herausforderung für die 
Eltern. „Wisst ihr eigent-
lich, dass es heute keine 
Putztage mehr gibt wie 
früher? Sondern dass 
eine Putzfrau in die WG 
kommt?“ – „Was, wieso 
das denn? Das ist ja lang-
weilig! Am Putztag lief 
immer die beste Musik.“ 
In der Tat, und nicht nur 
eine. Aus Elmars Zimmer 
dröhnte „La Montanara“ 
oder „Resi, I hol di mit 
meim Traktor ab“. Rudi 
direkt nebenan legte eine 
seiner mindestens 20 
Heino-LPs auf (ungelo-
gen: auf allen waren die-
selben Titel, nur in etwas 
variierender Reihenfolge), 

Max versuchte von oben, mit „Hair“ dagegen-
zuhalten. Dieses explosive Gemisch schwappte 
dann zusammen mit dem Wischwasser durchs 
Treppenhaus. Wie gesagt, eine Herausforde-
rung für die Eltern. „Die jungen Eltern fragen 
mich heute“, berichtet Margarete, „wie lange es 

ersetzt werden, der Stammplatz ist der gleiche 
geblieben. Von dort hat Christiane die WG am 
besten im Überblick. Ihre WG! „Wie findest du 
das eigentlich, Christiane, dass Elmar jetzt auch 
in eine andere WG umziehen will und dich als 
letzter verlässt von 
den Alten?“ Ihre Ant-
wort hört sich abge-
klärt an: „Da kommen 
wieder Neue, stehen 
schon welche auf 
der Warteliste. Mein 
Freund steht auf 
der Warteliste.“ Den 
letzten Satz wiederholt 
sie. Ein starkes Argu-
ment. Und dennoch: 
Elmar wird ihr fehlen. 
In 25 Jahren haben 
sie sich aufeinander 
eingespielt, in der 
Freude wie im Streit. 
Ein bisschen wie ein 
altes Ehepaar.
 
Die Fotokiste fördert 
noch so manche 
Erkenntnis zutage. 
Zum Beispiel, dass 
Christiane mindestens 
drei oder vier Mal die 
Haarfarbe gewechselt 
hat. „Hey, da hast du 
ja rote Haare, Chris-
tiane! Total cooles 
Bild!“ Ausflugsbilder 
von Aiterbach, wo Peters Eltern ihre „Datscha“ 
hatten und die WG so manchen Tag verbrachte. 
Mit dabei: Max‘ damalige Freundin und heuti-
ge Frau Kathleen. Ihr Name war für manche 
unaussprechlich. Klackleen war daraus gewor-
den, oder Natreen. „Ich fand es toll, dass eure 

»In 25 Jahren  
haben sie sich  

aufeinander einge-
spielt, in der Freude 

wie im Streit.  
Ein bisschen wie  

ein altes Ehepaar.«

Christiane?“ Ein versonnenes Lächeln zeigt die 
eindeutige Antwort an, ein Blick in Zimmer, 
Schrank und Lagerräume im WG-Keller würde 
sie bestätigen.

Und jetzt, nach all den Jahren, wie denkt man 
an die Zeit zurück? Gibt es einen Begriff, der 
sie beschreiben kann, ein erinnertes Gefühl? 
„Leichtigkeit!“, sagt Sandra. „Alles hatte irgend-
wie so eine Leichtigkeit.“ Babsi ist nachdenk-
lich: „Wer weiß, ob das heute noch so möglich 
wäre?“, fragt sie. „Heute, wo alles immer so 
hinterfragt und geregelt und kontrolliert wird.“

Ich denke: „Leichtigkeit“ trifft es immer noch. 
„Es ist was Erfolgreiches draus geworden!“, 
sagt Max. Ein geeignetes Schlusswort.

dauert, bis die emotionale Bindung zum eige-
nen Kind nachlässt. Ich sage ihnen: das endet 
eigentlich nie.“ Sandra sagt, sie habe dieses 
Thema damals gar nicht wahrgenommen. 
Heute, wo sie selber Mutter sei, sehe sie vieles 
anders. Margarete erinnert sich, dass Sandras 
Mutter sich gewundert habe, wie ihrer Tochter 
erlaubt werden konnte, einzuziehen. „Die kann 
doch nichts! Die kann sich doch nicht einmal 
Kaffee kochen!“ Jetzt blickt auch Rudi von 
seiner Brotzeit auf und lacht mit den Augen. 
„Stimmt, ich konnte wirklich rein gar nichts im 
Haushalt“, bestätigt Sandra. „Aber das habe ich 
ja dann alles in der WG gelernt.“ Sechs Jahre 
war sie geblieben, bis sie selbst Mutter wurde. 
„Ich hab meine Mama ins Zimmer geführt, und 
die war total begeistert, wie aufgeräumt das 
war“, fügt Max hinzu. „Da habe ich ihr eröffnet, 
dass das gar nicht mein Zimmer war, sondern 
das vom Peter.“
Und immer wieder Erinnerungen an die ge-
meinsamen Urlaube: in Spanien, Griechenland, 
Portugal … Die in Spanien versteckten Osterei-
er, die in der Sonne geschmolzen waren, bevor 
wir sie wieder gefunden haben. Rudi, Max und 
ich beim griechischen Barbier, von dem wir uns 
den Dreitagebart abrasieren lassen wollten. 
Der gute Mann nahm sein überdimensionales 
Rasiermesser zur Hand, und in dem Moment 
stellte sich heraus, dass er offenbar unter Par-
kinson litt. Am Ende ist aber alles gut ausge-
gangen, ebenso wie beim Segeltörn, bei dem 
uns ein Sturm überraschte, oder als Elmar im 
Schlauchboot immer weiter auf das Mittelmeer 
trieb. Als besorgter WG-Leiter lief ich immer 
unruhiger den Strand auf und ab, aber leider 
war ich schon damals ein miserabler Schwim-
mer, und so war es schließlich Sandra, die in 
festen Zügen aufs offene Wasser schwamm 
und das abtreibende Boot einfing.  
Apropos Ertrinken: „Kaufst du eigentlich im-
mer noch in jedem Urlaub eine neue Tasche, 
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— Am Flughafen

Alex: »Soll ich Pilot werden? Wie 
lange dauert das?«
Jegan: »Viel zu lange, kostet zu viel 
Geld, man darf keine Brille tragen, 
braucht ein bestimmtes Gewicht und 
eine bestimmte Größe …«
Alex: „Okay, dann nehme ich die 
Brille ab beim Fliegen.“
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»Das gemeinsame und eigenverantwort-
liche Leben und Wohnen von Menschen 
mit und ohne Behinderung ist seit 25 
Jahren selbstverständlich in den Wohn-
gemeinschaften dank der mutigen und 
charismatischen Pionierleistung einzel-
ner. Für mich bedeutet Gemeinsam  
Leben Lernen deshalb:
G  wie „Grenzen und Gräben überwinden 
und überspringen“, L wie „Liebe und 
Last im Alltag miteinander teilen“,
L wie „Lebendigkeit genießen und lustvoll leben“
Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen«

   — Ein Gruß zum 25. von ...   Barbara Kittelberger, Stadtdekanin
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—
Im Raum des
Alltäglichen
Zwischen Routine und Aufbruch
MANFRED WEBER (i.) uND RuDi sAck (ii.)

— »Strenge Regeln«

Wer mitkickert in der Villa Mmhh, der muss sich des Risikos 
bewusst sein. Kolportiert wird jedenfalls die folgende Regel: 
Spieler, die „zu null“ verlieren, müssen einmal ums Haus 
rennen, bekleidet nur mit ein paar Schwimmflossen. Dank 
nachrichtendienstlicher Unterstützung konnte die Redaktion 
sogar ein Beweisfoto auftreiben …
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I.

Es ist der Raum des Alltäglichen, in dem die 
Bewältigung der selbst gestellten Aufgaben 
erlebt und erfahren werden. Die Herausforde-
rungen füllen den Tag. Dazu durchkreuzt immer 
wieder das Nebensächliche, Geringfügige und 
Ärgerliche das Große und Prinzipielle.
In dieser Konfrontation entwickelt sich im Raum 
des Alltäglichen ganz selbstverständlich die 
Routine, die Macht der Gewohnheit Sie setzt 
sich fest. Man hat ja Erfahrung, Fertigkeit, so-
gar Vertrautheit und Erfolg, investiert Kraft und 
Zeit. Routiniert werden die 
Aufgaben in der Verant-
wortung für die Gegenwart 
und in der Konzentration 
auf das Alltägliche erfüllt.
Die Macht der Gewohn-
heit kann zur blinden 
Gewohnheit werden. Die 
Vergangenheit und die 
Zukunft werden nicht in 
den Raum des Alltäglichen 
einbezogen. 
»Wer nicht eine Vergangenheit zu verantworten 
und eine Zukunft zu gestalten gesonnen ist,  
der ist vergesslich.« (Dietrich Bonhoeffer)

Dankbarkeit für das Vergangene – für die Idee 
der Wohngemeinschaften und die Umsetzung 
der Idee in den letzten 25 Jahren, für die 
Entwicklung des Vereins – ist nicht nur Teil der 
Erinnerung. »In der Dankbarkeit gewinne ich 
das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit. 
In ihr wird das Vergangene fruchtbar für die 
Gegenwart« (Dietrich Bonhoeffer). 
Der verantwortliche Umgang mit der Vergan-
genheit, die Erfahrung vieler Jahre, das Er-
kennen und Anerkennen von Schwierigkeiten, 
Umwegen und Erfolgen muss im Raum des 
Alltäglichen Wirklichkeit werden.

In dieser Wirklichkeit leben, heißt dann auch für 
die Zukunft sorgen.

Das kann routiniert im Raum des Alltäglichen 
geschehen. Der Raum muss nicht verlassen 
werden. Finanzielle Anforderungen und Mach-
barkeit werden gesichert. Grenzen der Belas-
tung gezogen. Der Blick ist auf das Vorhandene 
gerichtet.
Es gibt aber noch eine andere Perspektive, um 
die Gegenwart mit der Zukunft zu verbinden 

und in der Wirklichkeit zu 
handeln. 
 
Nicht das Rad nur 
drehen, sondern, wenn 
nötig, es auch anhalten. 
Nicht verharren im Raum 
des Alltäglichen. Jeder 
Tag ist ein neuer Anfang! 
Wir leben und handeln 
jeweils in den Wirklich-
keiten der Zeiten mit 

ihren Veränderungen und ihren Herausforde-
rungen. Für Veränderungen und Herausforde-
rungen sind Wachsamkeit, Offenheit, Neugier, 
Mut zum Risiko und der Wille zum Aufbruch 
notwendig. Mit den vorhandenen und dafür 
einzufordernden Mitteln gilt es zu überzeugen, 
sich einzumischen, zu gestalten, zu verändern, 
das Notwendige zu tun. 
Gemeinsam Leben lernen beschreibt Bewe-
gung. Im Lernen begegnen wir dem Neuen. 
Im Raum des Alltäglichen die Zeichen der Zeit 
erkennen, im Raum des Alltäglichen Visionen 
haben, das befreit aus der Macht der Gewohn-
heit. 
In der Gegenwart öffnet sich der Weg für die 
Zukunft, vorausgesetzt, dass unser Herz bei 
der Sache ist.

bisherigen Lebensort nicht mehr gefallen wür-
de. Sondern eher als Ausdruck der Gewissheit, 
dass er in seinem Leben etwas verändern kann, 
wenn er es will. Etwas, das in Lebensverläu-
fen eigentlich ganz normal ist, und das wir für 
Menschen mit Behinderung doch viel zu wenig 
mitdenken. Dass die Entscheidung für ihn nicht 
leicht war, kommt in der eigenwillig-paradoxen 
Formulierung zum Ausdruck, mit der er sie lan-
ge vor dem Umzug immer wieder kundtut: „Ich 
bleib in der neuen WG!“

In 25 Jahren drängen sich Fragen auf, zum 
Beispiel diese: Wenn Bewohner ohne Behin-
derung immer wieder nach ein paar Jahren 
die WG verlassen, dann sicher, weil sich ihre 
Lebenssituation verändert, sie zum Beispiel ihr 
Studium abgeschlossen haben, eine Familie 
gründen, in eine andere Stadt ziehen. Aber 
vielleicht auch, weil sie nach z.B. fünf Jahren 
ein bisschen „WG-müde“ geworden sind. Es ist 
ja nicht so ganz ohne, wenn immer rund zehn 
Menschen um den Esstisch versammelt sitzen 
und dabei gelegentlich auch ihren routinierten 
Kleinkrieg austragen. Es kann schon mal auf 
die Nerven gehen, wenn wieder der Inhalt des 
Milchkännchens im Kühlschrank verschüttet 
wurde oder im Wohnzimmer den vierten Abend 
hintereinander die gleiche öde Daily Soap vom 
Bildschirm flimmert.
Nun die Frage: Wie ist es, wenn auch Men-
schen mit Behinderung „WG-müde“ werden, 
wenn sie andere davonziehen sehen und selbst 
für sich vielleicht keine Möglichkeit sehen, 
einen ähnlichen Schritt zu gehen? In der WG 
dauerhaft bleiben zu können, ist als Verspre-
chen wertvoll, aber als alternativlose Lebens-
länglichkeit? Es macht also sehr viel Sinn, 
wenn wir nun auch Möglichkeiten schaffen, 
Menschen mit Behinderung alleine oder als 
Paare in einem Apartment, ihren „eigenen vier 

II.

Haben wir uns bei GLL in Routine eingehüllt? 
Sind wir der Macht der Gewohnheit erlegen?

Sicherlich sind wir vor 25 Jahren mit einer 
höchst innovativen Idee angetreten. Einer 
Idee, die ihrer Zeit vielleicht sogar ein bisschen 
voraus war (was erklären könnte, warum sie 
zum Zeitpunkt ihrer Entstehung so viel Skepsis 
und auch Widerständen begegnete). Inzwi-
schen kann man wohl sagen, dass die Zeit die 
Idee eingeholt hat. Alle sprechen heute von der 
UN-Konvention und von Inklusion. GLL wurde 
mit dem ersten vom Bezirk Oberbayern ausge-
lobten Inklusionspreis ausgezeichnet (wobei wir 
selbst immer noch altmodisch von „integrativen“ 
Wohngemeinschaften sprechen). Mussten wir 
1989 die ersten fünf Bewohner mit Behinde-
rung für die WG Neuhausen sozusagen noch 
„mit dem Lasso einfangen“, stehen heute mehr 
als 70 Namen auf einer Warteliste, die wir nie 
bewältigen werden. Kann man sich da nicht 
zurücklehnen und sagen: „Es ist alles gut so, 
wie es ist.“?

Nein, so einfach ist das nicht. Fangen wir bei 
denen an, um die es eigentlich geht: bei den 
einzelnen Menschen. So schnell können sich 
Lebenssituationen und auch Einstellungen oder 
Wünsche verändern! Anlässlich der Zukunfts-
werkstatt, die GLL im November 2013 zur Wei-
terentwicklung der Wohnangebote veranstalte-
te, formulierten zwei Bewohner unserer ältesten 
WG ihren Wunsch an die Weiterentwicklung 
so: „Wir wollen immer in der Villa Mmhh bleiben 
können!“ Sie sind sogar beide in die anschlie-
ßend gegründete Projektgruppe „Vielfalt von 
Wohnformen“ eingestiegen, um das abzusi-
chern. Ein knappes Jahr später hat sich einer 
dieser Bewohner entschieden, in eine andere 
Wohngemeinschaft umzuziehen. Nicht aus 
einer Not heraus oder weil es ihm an seinem 

»Im Raum des  
Alltäglichen die  
Zeichen der Zeit  

erkennen«
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wenn deren Umsetzung in den WGs Riem und 
neuerdings Freimann unserem Partner, dem 
Bezirk Oberbayern, den Schweiß auf die Stirn 
treibt: was sind wir denn nun – statiolant oder 
ambunär?

Und wir haben es mit Fragen zu tun, denen 
wir uns wieder vermehrt stellen müssen: Der 
ursprüngliche GLL-Grundsatz, dass in jeder 
WG immer auch ein Mensch mit hohem Assis-
tenz- und auch Pflegebedarf leben sollte, war 
etwas aus den Augen verloren worden, viel-
leicht weil ein bisschen zu sehr betont wurde, 
dass wir doch nur ein “ambulantes Angebot“ 
seien, wobei ja gerade diese Kategorisierung, 
es gäbe „ambulante und stationäre Fälle“, 
definitiv nicht unserem inklusiven Ansatz (und 
auch nicht der in der UN-Konvention betonten 
Menschenrechtsperspektive) entspricht. Man 
muss allerdings feststellen, dass 2014 viel 
mehr als 1989 von außen die Frage in den 
Vordergrund gerückt wird, wer denn nun bei 
wem welche „Verrichtungen“ vornehmen dürfe. 
»Qualität« ist immer mehr formalisiert worden, 
in dieser Hinsicht liegt unsere Grundidee einer 
solidarischen Unterstützung unter Bewohnern 
wie in einer privaten Lebensgemeinschaft noch 
stärker quer als vor 25 Jahren. Aber wir halten 
das aus! Gerade auch in dieser Hinsicht hat 
die Erkenntnis eine befreiende Wirkung, dass 
wir nicht alles alleine schaffen müssen. Die 
zunehmende Zusammenarbeit mit externen 
Pflegediensten stellt einen guten Weg dar, ge-
rade im Hinblick auf den tendenziell steigenden 
pflegerischen Bedarf unserer älter werdenden 
Bewohner. Und auch darüber hinaus entdecken 
wir in den Quartieren unserer WGs immer mehr 
spannende Akteure, vom Nachbarschaftstreff 
über die Sozialgenossenschaft bis hin zu den 
Vereinen, über deren überwiegend anzutref-
fende Offenheit für Zusammenarbeit wir immer 
wieder staunen.

Wänden“, zu begleiten. Und mit der Idee, das 
in „Satelliten-Apartments“ in der nahen Nach-
barschaft bestehender WGs zu tun, wollen wir 
diese Möglichkeit auch für Menschen eröffnen, 
deren Hilfebedarf nicht gering ist.

Es gibt durchaus auch Fragen, die uns vor 
der Eröffnung der ersten WG sehr beschäf-
tigt haben, und die sich nun in der Praxis als 
gar nicht mal so schwierig herausstellen. Eine 
betrifft den Umstand, dass mit dem Älterwer-
den der bleibenden Bewohner mit Behinde-
rung und dem Jungbleiben der immer wieder 
wechselnden Mitbewohner ohne Behinderung 
bei zunehmendem Altersabstand die „Augen-
höhe“ verloren gehen könnte. Wer einmal 
einen Abend lang die Fröhlichkeit unserer 
Mehrgenerationen-WG Riem (inzwischen mit 
einer Altersspanne von 20 bis 65 Jahren) erlebt 
hat – legendär die berüchtigtsten Partybiester 
von GLL! – für den relativieren sich die diesbe-
züglichen Sorgen etwas. Dennoch ist es richtig, 
dass wir uns zunehmend Gedanken machen, 
ob auch für schon etwas ältere Menschen ohne 
Behinderung unsere Wohngemeinschaften ein 
attraktiver Ort zum Leben sein könnten, bzw. 
wie diese aussehen müssten, damit sie attraktiv 
sein könnten. Wobei wir gleichzeitig nicht aus 
den Augen verlieren dürfen, welchen Wert die 
immer wieder einziehende jugendliche Offen-
heit junger Bewohner gerade auch im Hinblick 
auf unseren Grundsatz hat, dass erwachsene 
Menschen in ihrem Zuhause nicht nach päda-
gogischem Konzept „erzogen“ werden sollen. 
Auch, wenn die „Neuen“ häufig das Kochen 
und das Wäschewaschen erst noch in der WG 
lernen müssen!

Auf manche Fragen haben wir bereits gute 
Antworten gefunden. Zum Beispiel auf die, 
wie Menschen, die nicht mehr oder nur noch in 
Teilzeit einer externen Arbeit nachgehen kön-
nen, dennoch in der WG bleiben können. Auch 

— Eine lebendige Idee lebt.  
Und Leben bedeutet nun mal Bewegung. 
Wie schön!
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— Über GLL:
»Wir setzen uns im Evang.-Luth. Dekanatsbe-
zirk München dafür ein, dass Menschen mit  
Behinderungen in der Mitte unserer Gesell-
schaft leben. Nicht in Sonderwelten, sondern 
so wie jeder andere auch. Dabei gehen wir 
gerne auch ungewöhnliche Wege: In unseren 
Wohngemeinschaften leben Menschen mit und 
ohne Behinderung zusammen – selbstverständ-
lich, solidarisch und auf Augenhöhe. Unser Am-
bulanter Dienst unterstützt und berät Familien 
mit einem behinderten Angehörigen. Durch sein 
Angebot der Begleitung können Menschen mit 
Behinderung am Leben in unserer Gesellschaft 
teilhaben – in Schule, Freizeit und Kultur.«
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