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Das WG-Leben
In der WG hat sich mittlerweile ein Hauch von Alltag entwickelt. Die Bewohner 
haben sich an das Zusammenleben und aneinander gewöhnt. Es ist eine 
Gemeinschaft entstanden, die Verantwortung übernimmt aber auch hinterfragt, 
wenn Strukturen drohen zu eng zu werden oder sich Gewohnheiten 
einschleichen, die dem Inklusionsgedanken widersprechen könnten. 

So entsteht eine lebendige Dynamik, 
die sowohl Routinen und Regeln als 
auch Korrekturen zulässt.
Alle Bewohner fühlen sich wohl und 
genießen das nach Hause kommen. 

Die WG-Treffen
Das wöchentliche WG-Treffen hat sich als wichtigen Raum für Kommunikation 
und Zusammensein etabliert. Im WG-Treffen werden alle wichtigen Themen, 
die das Zusammenleben betreffen, aufgegriffen und mit allen Bewohnern 
diskutiert. Hier entstehen die Ideen für den Umgang miteinander in 
unterschiedlichen Bereichen wie Haushaltsführung, Freizeitgestaltung, Dienste. 
Die Moderation übernimmt die Hauptamtliche Kraft.

Die Umsetzung wird im Alltag erprobt und bei Bedarf 
findet eine Umgestaltung der Abläufe und Absprachen 
statt. 
Die Bewohner mit Unterstützungsbedarf sind an den 
Prozessen beteiligt. 
Gemeinsames Kochen und Essen ist mittlerweile zu 
einem Bestandteil der WG-Treffen und der 
Abendgestaltung am Wochenende geworden.

Forschungsarbeit:
Die Treffen wurden von Anfang an von einer Forschungsgruppe im Rahmen 
einer Studie im Themenkreis „Kommunikation“ von der Uni- Landau 
aufgezeichnet. Im Moment findet die Auswertung der Aufzeichnungen statt. 
Zwei neue Forschungsgruppen sind dabei neue Thesen für weitere 
Forschungsarbeiten anzustellen.
Das Projekt wurde außerdem im Wintersemester in Seminaren an der PH 
Heidelberg und der HS in Ludwigshafen vorgestellt.
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Probewohnen
Es wird weiterhin nach einer zehnten Person gesucht, die in das leere Zimmer 
einziehen möchte. Daher besteht seit Januar die Möglichkeit eines 
Probewohnens in der WG. 

Wir freuen uns über interessierte Bewerber 
mit Unterstützungsbedarf.
Bewerbungen können Sie in schriftlicher 
Form an die E-Mail Adresse:
iglu@gemeinsamleben-rheinlandpfalz.de 
schicken.

Die Personalstruktur
Für alle laufenden Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen bedarf es eines 
Überblicks und einer klaren Kommunikation. Sowohl der Vorstand des Vereins 
als auch die Hauptamtlichen Kräfte von IGLU sind für die Umsetzung und die 
Nachhaltigkeit des Projekts verantwortlich.

Die Hauptamtlichen Kräfte sind Ansprechpartner in allen Belangen der 
Bewohner. Die Koordination im Alltag und das Schaffen einer angemessenen  
Kommunikationsebene, die konstruktive Prozesse zulässt, sind zentrale 
Aufgaben. 

In der WG sollen die Hauptamtlichen Kräfte „eine personelle Kontinuität und 
Professionalität sicherstellen“ (siehe Konzeption Punkt 5.3.3). „Im Tagesablauf 
haben die Mitarbeiter/innen vor allem den Auftrag den Überblick zu behalten 
und bei den behinderten Bewohnern Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten“ (siehe 
Anhang Konzeption). Um diesen Überblick zu gewährleisten, müssen die 
Mitarbeiter/innen über alle Abläufe informiert sein und selbst die Prozesse 
kennen. Dazu sind Trainingseinheiten in allen Bereichen des Alltags 
vorgesehen, z.B. im Haushalt, in der Freizeit, in der Pflege... um die 
Entwicklung dokumentieren, den Betreuungsplan aktualisieren und gezielt 
Entwicklungsimpulse setzten zu können. 

Die inklusive Struktur erfordert im besonderen Maß einen ständigen und 
intensiven Austausch mit allen Bewohnern, Mitarbeitern, Eltern und Nachbarn. 
Das moderieren von Gruppenangeboten (wie z.B. das WG- Treffen), um die 
gruppendynamischen Prozesse begleiten zu können, ist ebenfalls ein wichtiger 
und besonderer Arbeitsbereich, der weiterhin verfeinert und optimiert wird.

Um die Nachhaltigkeit und Qualität dieses sich im Entstehungsprozess 
befindenden Projekts zu sichern, sind die Kontakte zu den Unis und FH's bzw 
HS's ein besonders wichtiges Tätigkeitsfeld. Mehrere Forschungsgruppen aus 
Landau begleitet durch Hr. Kuhn, untersuchen verschieden 
Themenschwerpunkte (siehe oben).
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Zusammenarbeit mit Stadt und Land
In Gesprächen mit Stadt und Land wird derzeit die Konzeption und die 
Umsetzung der Konzeption diskutiert. Auf Grund des Pioniercharakters des 
Projekts gibt es nur begrenzt Erfahrungswerte für die Umsetzung einer solchen 
Wohngemeinschaft. Die Herausforderung besteht darin das Projekt als 
„neuartig“ zu sehen und nicht in Strukturen zu pressen, die dem 
Grundgedanken von Selbstbestimmung widersprechen. 

Fazit
Die WG hat sich eingelebt, die Bewohner haben sich gefunden. Das 
Zusammenleben im Alltag funktioniert. Es sind bei einigen deutliche 
Entwicklungen sichtbar. Die WG wurde im kleinen Kreis unter Freunden und 
Familie bereits eingeweiht. Die Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen Kräfte und 
die Auszubildende begleiten alle Prozesse und unterstützen die BewohnerInnen 
im Alltag.

Damit IGLU im Frühling eine offizielle Einweihungsfeier machen kann, hoffen 
wir, dass wir bald eine/n Bewohner/in für das leere Zimmer finden. Außerdem 
hoffen wir weiterhin auf Unterstützung von allen Partnern und Sponsoren, so 
dass IGLU nachhaltig bestehen kann.

Wir danken allen, die zur Umsetzung von IGLU beigetragen haben.
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