
Es ist Freitagmittag. Die Wohngruppe am Thingers  
läutet das Wochenende ein. Maite Meetz, stell
vertretende Gruppenleitung, kommt gerade aus ihrem 

Nachtdienst: „Wir sind ein eingefleischter Haufen, wie eine 
zweite Familie“. Sie kennt die Wohngruppe bereits seit ihrem 
12. Lebensjahr. Ihre Mutter arbeitete lange für die Körper
behinderte Allgäu. In ihren Beruf wurde sie quasi hineinge
boren. 

Es ist normal anders zu sein

Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stemmen in  
verschiedenen Schichten die anfallenden Anliegen der  
Bewohnerinnen und Bewohner: Sie heben, bewegen und 
pflegen sie. Vor allem aber haben sie ein offenes Ohr. 
„Wenn die Gruppe von ihrer Arbeit bei den Werkstät
ten nach Hause kommt, wird einem mindestens fünf Mal  
erzählt, was den Tag über passiert ist“, verrät Maite 
schmunzelnd. Es ist nicht üblich, dass körperlich einge
schränkte Menschen auch kommunikativ fit sind. Für die 
Gruppe ist das ein Segen.

des Alltags
Die Helden

Es ist heraus
fordernd, allen  
auf gleichem  

Niveau gerecht zu  
werden. 

Die Wohngemeinschaft ist seit 20 Jahren gleich besetzt. 
Die acht Bewohnerinnen und Bewohner kennen und res
pektieren sich. „Wir sind so, wie wir sind“, sagt Mitbewoh
nerin Veronika. Sie leidet seit ihrer Geburt an einer Spastik. 
Dabei handelt es sich um eine Verkürzung der Muskulatur, 
die dadurch zunehmend verkrampft. In der Wohngruppe 
ist sie die Einzige, die laufen kann. Nur beim Anziehen und 
Haarewaschen benötigt sie Hilfe. Ab und an putzt man ihr 
die Zähne nach. „Wir arbeiten ressourcengreifend“, erklärt 
Maite. Das, was die Bewohnerinnen und Bewohner selbst 
können, erledigen sie auch eigenständig. Neben Veronika 
leben aber auch Menschen mit Mehrfachbehinderung so
wie mit geistiger Einschränkung oder Hörschaden in der 
Wohngemeinschaft. Die Ausprägung der benötigten Hilfe 
ist bei jedem Bewohner anders. „Es ist herausfordernd, al
len auf gleichem Niveau gerecht zu werden. Es geht zwar 
allen gut, aber es geht auch immer besser“, sagt Maite. 

Wenn Helden erzählen

Maite Meetz spürt die Nachwehen der Nachtschicht: 
„Wenn ich fertig mit der Arbeit bin, fangen manche erst 
an“. Die Hauptarbeitszeit beschränkt sich auf den Abend. 
Tagsüber sind die Bewohnerinnen und Bewohner in den 
Allgäuer Werkstätten. Dort werden sie entsprechend ihrer 
Ressourcen gefördert und erhalten Logo und Ergothera
pie. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohngruppe 
sind damit entlastet. Dennoch hört die Arbeit nie auf und 
ist auch nicht immer einfach. „Man muss sich abkapseln“, 
beharrt Maite. Die Bewohner sind zwar bewegungseinge
schränkt, das heißt aber nicht, dass sie nicht um sich schla
gen können. Selbst nachts machen die Krankheiten kei
ne Pause. Immer wieder kommt es zu epileptischen 
Anfällen. Es sind die Nächte, in denen Maite nicht 
mehr zur Ruhe kommt.

Bei den Herausforderungen ist es wichtig, sich 
Zeit zur Regeneration einzuräumen. „Frei ist 
frei“, plädiert die junge Allgäuerin. „Man kann 
sein Leben nicht nur um die Arbeit bauen“, 
fügt sie hinzu. Für alle Arbeitskräfte ist es 
wichtig, den Dienstplan einzuhalten, der 
einen Monat vorher erstellt wird. Wenn 
jemand krank wird, springt ein anderer 
ein. Man kann die Arbeit nicht einfach 
auf den nächsten Tag schieben. Es muss 
immer jemand vor Ort sein. Vor allem 
die Coronazeit stellte sich als heraus
fordernd dar. Zeitweise kümmerte sich 
eine Fachkraft um acht Bewohner. 

Aber nicht nur im Personal ist das Team beschränkt. Auf 
einen Ausflug können sie lediglich zu viert gehen. Ihr Bus ist 
zu klein, um alle Bewohnenden und das Personal zu trans
portieren. Gegebenheiten, die müde machen. 

Was also hält die Arbeitskräfte an einen solchen Job? Wa
rum gibt es Personal, das bereits seit neun Jahren dort 
arbeitet? Der Grund ist einfach: Es ist die Begeisterung der 
Bewohner. Es sind die strahlenden Augen, in die man tag
täglich schaut  sei es bei einem Monopolytag oder einem 
Ausflug in den Münchner Zoo. Zu sehen, wie Betroffene 
mit ihrem Schicksal umgehen, wappnet die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter für eigene Herausforderungen. Es mag 
eine Arbeit sein, die man mit nach Hause nimmt, aber Maite 
sagt: „Ich nehme vor allem das Positive mit.“

Ein großer Tisch ohne Stühle steht im Raum. Es ist ruhig 
 bis ein Rollstuhlgefährt wie ein Porsche um die Ecke 
driftet. Willkommen in einer Wohngruppe der Körperbe
hinderte Allgäu. Es ist ein Ort, an dem Menschen  
mit körperlichen Einschränkungen leben und lernen. 
Eines liegt dabei auf der Hand: Die Freude  
der Betroffenen steckt an. Gr
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Die DNA:  
Miteinander leben, füreinander da sein

Die Körperbehinderte ist größer als man vielleicht denkt. 
Die Einrichtung betreut rund 1200 Menschen mit körper
licher Beeinträchtigung ab dem Alter von sechs Monaten. 
Die Hilfe könnte nicht vielfältiger sein. Das Hauptquartier in 
Kempten umfasst die Mobile Hilfe, die Kurzzeitpflege und 
ein Internat, verschiedene Wohngruppen und das Thera
piezentrum Viva mit der gesonderten Gruppe Villa Viva. Da
bei handelt es sich um eine spezifische Hilfe für Menschen, 
die ein SchädelHirnTrauma erlitten. Darüber hinaus sind 
im Umkreis weitere Hilfseinrichtungen verteilt. Die integra
tiven Projekte wie der CAPMarkt in Betzigau sowie das Art 
Hotel und das Smart Motel ermöglichen Betroffenen, einer 
Beschäftigung nachzugehen. In der inklusiven Kindertages
stätte „Schwalbennest“ werden sowohl Kinder mit als auch 
ohne körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigung 
betreut. An der AstridLindgrenSchule kann ein Mittel
schulabschluss oder ein Abschluss mit Förderschwerpunkt 
Lernen oder geistiger Entwicklung erworben werden. Ziel 
von allen Hilfsmaßnahmen ist es, Betroffene an ein selbst
bestimmtes Leben zu führen. Die Einrichtung ist aus einem 

Zusammenschluss betroffener Eltern entstanden. Heute 
können die Leistungen über das Sozialgesetzbuch 9 bean
sprucht werden. Circa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter arbeiten bei den Körperbehinderten. Michael Knauth, 
Doktor der Philosophie, leitet die Einrichtung. „Unser Ziel ist 
es, die Leistung, die wir bringen wollen, auch leisten zu kön
nen,“ erklärt er. Allein durch den demographischen Wandel 
wird der Bedarf an Hilfe zunehmen. Dennoch ist der Ge
schäftsführer zuversichtlich, weil er den Mehrwert der Ar
beit kennt. „Wir tun das, was das Herz will“, schließt er ab. 

Wir tun  
das, was das  

Herz will

Grafi k: stock.adobe.co
m

/N
ata

lia


