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Auf dem Klingelschild steht IGLU  

- und das gleich drei Mal! 

IGLU ist die Inklusive WohnGemeinschaft LUdwigshafen, in Trägerschaft des Vereins 

Integration statt Aussonderung, Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen e. V. 

Inklusiv bedeutet, dass Menschen mit unterschiedlichen Bedarfen in einer 

Gemeinschaft leben und miteinander lernen. 

 

 

 

Wenn man zur Tür herein kommt sieht es aus wie in jeder anderen 

Wohngemeinschaft. Ein paar Bewohner sind vielleicht gerade in der Küche und kochen 

etwas zusammen oder im Wohnzimmer wird gespielt. Hier wohnen zehn Menschen, 

die sich gegenseitig unterstützen und füreinander da sind; jeder nach seinen eigenen 

Möglichkeiten. Ab und zu wird auch mal gestritten, wegen dem Geschirr, den 

Einkäufen oder dem Putzen... 

...eben ganz normal! 
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Um solche Streitigkeiten mit professionellem Fingerspitzengefühl zu entschärfen, 

sorgen zwei hauptamtliche Pädagogen für den reibungslosen Ablauf und helfen den 

Bewohnern, die einhergehenden Herausforderungen zu bewältigen.  Denn Inklusion 

bedeutet auch, dass jeder genau die Unterstützung bekommt, die er benötigt. Diese 

erhalten sie auf unterschiedliche Weise; so unterschiedlich wie es die eigenen 

Voraussetzungen der Bewohner sind. Einige Aufgaben - zum Beispiel die 

Nachtbereitschaften - werden von den Mitbewohnern übernommen. Einzige 

Voraussetzung ist dabei eine offene Einstellung gegenüber Menschen mit 

Behinderung.  

  

IGLU zieht hinaus in die Welt... 

Durch Ausflüge, Besuche und Vorträge präsentierte sich die erste inklusive WG in 

Rheinland-Pfalz auf etlichen unterschiedlichen Bühnen. Besonders dankbar sind wir 

natürlich für die Aufmerksamkeit der Medien, die - weit über dieses Projekt hinaus - 

dazu beitragen, die Idee Inklusion voranzutreiben. Ob durch Zeitungsartikel, 

Fernsehauftritte unserer inzwischen kamerabewährten Bewohner oder wie jüngst 

durch einen Stellvertreterauftritt in der SWR Sendung „Meister des Alltags“ - IGLU 

wurde durch die Mitwirkung vieler unterschiedlicher Menschen auf ebenso 

unterschiedlichen Ebenen deutschlandweit bekannt! 



  

 
Integration statt Aussonderung, Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen e. V.,  
Bernadette Bros-Spähn, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 34 67063 Ludwigshafen 

www.iglu.gemeinsamleben-rheinlandpfalz.de 

 

...und die Welt kommt zu uns zurück! 

Aber auch anders herum ist IGLU sehr gefragt! Immer wieder erhalten wir Anfragen 

von interessierten Wohnungssuchenden, Vertretern des öffentlichen Lebens oder 

einfach nur Menschen, die vollends von diesem Projekt begeistert sind und es gerne 

hautnah erleben würden. Verständlicherweise kommen aber selbst „IGLUs“ 

irgendwann an ihre Grenzen - weswegen wir uns freuen, den Tag der Architektur 

2014 als Gelegenheit zu nutzen, unsere WG und das Konzept der Inklusion möglichst 

vielen Interessenten vorzustellen. 

 

 

 

Doch neben all den anfallenden Aufgaben kommt auch das Gemeinschaftsleben nie zu 

kurz! Besonders die Abende und die Wochenenden werden miteinander gestaltet sei 

es durch Kochen, Spielen oder einfach nur durch gemütliches Zusammensitzen; die 

Möglichkeiten sind so vielfältig wie die WG selbst.  

Neben solchen häufig spontanen Aktivitäten haben die „IGLUs“ aber auch schon 

etliche größere Ausflüge unternommen. Sie waren im Europapark bei Rust, in Sealife 

und auf eine ganz besondere Einladung hin besuchten sie den weitentfernten 

Weihnachtsmarkt in Rohrbach, den der inklusionsbegeisterte und sozial engagierte 

Verein „Rohrbach tut gut e.V.“ jährlich veranstaltet, um von ihnen ausgewählte 

Projekte mit den dortigen Einnahmen zu unterstützen.  Insbesondere durch solche 

Anerkennungen - sei es auf bürgerlicher oder staatlicher Ebene - merken wir: 

      IGLU wirkt!!! 


