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Projekt
in derGemeinde"
,,Wohnen
funktioniert
seitzehnJahren

Erfolg schlägt sich in
Selbstständigkeitnieder
Prenzlau (Al(kawa). Seit Miete,Strom,Gas, Telefonkos- tät und ihrer Tagesstätte
sozehn Jahren leben Birgit,Wer- ten und ihren Lebensunterhaltwie drei neue Wohnungen
in
ner, Uwe, Ingolf, Reinhard- selbst finanzieren.Das ist für einem Aufgang eines Neuseil 2001/2002auch Gabi und viele ein weiterer großer baues. Das bedeutet für
die
Heike - in einer gemeindena- Schrittin die angestrebteSelb- Betreuerinnen,
dass keineWehen stationären Wohnform. ständigkeit.
gezeiten mehr auftraten und
Sie bestätigenmit ihrem sich! ,,Der2003 veränderteKosren- die zur Vedügung stehende
bar gestiegenenSelbstwertge- satz und Personalschlüssel,Betreuungszeit
optimalgenutzt
fühl und merklicherSelbststän- der sich auch in der Betreu- werden kann", betont Simone
digkeitdas Projekt,.Wohnenin ungszeit niederschlug,erfor- Tetzlaff.
der Gemeinde",das im Jahr clerte neue Wege, sollte das Auch die sieben Bewohner
1996 vom Wohn- und Betreu- erreichteNiveaugehaltenwer- freuen sich nicht nur über
die
ungsverbund Uckermark ge- den. Wir suchten für unsere wohnlich schönen Räume,
meinsammit der AWO Betreu- Klienten,die nichtin der Werk- den stets vorhandenen
KonungsdiensteGmbH als Träger statt für behinderteMenscnen takt zut heilpädagogischen
aufgelegtewurde.
gehen, Tagesstrukturmöglich-Wohnstätte,
der nie abriss.GeUber ein Trainingswohnen,keiten und neuen Wohnraum, meinsam erlebten sie einen
noch in der Einrichtung,in um die verbleibendeBetreu- unterhaltsamen Nachmittao
dem lebenspraktischeDinge ungszeitso intensivund efiek- bei der Frühlingsgalaund
siä
gefördert,erlernt und gefestigt tiv wie möglich gestalten zu freuensich auf ihre
Festveranwurden, führte der Weg für können.Beides fanden wir im staltungzum 10. Jahrestagihdie erstendrei Klientenin erne Verbundmit der Volkssolidari- rer Wohngemeinschaft.
von der AWO angemieteten

wohnung In der Prenzlauer Innenstadt. Während die Genoch von
meinschaftsräume
der AöeiteMohlfahrt eingerichtet wurden, konnten die Klienten sich ihre Zimmer selbst gestalten.,,Natürlich gab es Anfangsschwierigkeiten. Die Betreuten waren in vielen Dingen
noch unsicher. Der Wochenhaushaltsplan musste stehen,
Tätigkeiten, die jeder im gemeinsamen Haushalt zu erfüllen hatte, waren testzulegen.
Auch das Umleld, der Weg
zum At,, zur Arbeitsstelle und
zum Supermarkt mussten erkundet werden", erzählen die
Betreuerinnen Gerlinde Münn
und Margitta Knieling. ,,Wir
sind zwar zur Begleitung in
den neuen Lebensabschnitt, in
die Selbständigkeit da, aber
nicht mehr rund um die Uhr erreichbar. Schon in den ersten
Jahren zeigte sich ein positi
ver
Entwicklungsschub bei
den Betrotfenen, der bis heute
anhä|t", freut sich Simone Tetzlaff. die Leiterin der AWO-Einrichtung. Das belegen die
Klienlen mit ihrer Meinung:
..Wir haben ein eigenes Zuhause, besitzen einen Wohnungsschlüssel und wohnen
nicht mehr im Heim".
lhre Einstellung zum,,lch", das
Erkennen der eigenen Persönlichkeit ist der liebevollen Zuwendung, der stetigen Motivation und der intensiven Gesprächsbereitschaft durch die
Betreuerinnen zu danken. und
ist als ein Auslöser zu sehen,
dass bereits im Oktober 1996
die zweite und im SeDtember
'1997
die dritte Wohngemeinschaft entstand. Bereits 1996
waren die Klienten keine Tamehr.
schengeldempfänger
Die Betreuungskosten erhält
die Einrichtung,aber alle anderen Kosten werden an die Bewohner weiter geleitet. So können sie mit ihrem Einkommen

Betreute und Betreueilnnen des tuojektes,,Wohnen
nem Kaltetisch
zusammen.
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