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Statusbericht November 2012 

 

Bewohner 
Nach dem Kennenlernen am Wochenende (siehe Statusbericht September) 

fanden noch einige Termine statt, die unter andere zum weiteren 
Kennenlernen, Informationsaustausch und zur Zimmerverteilung dienten. Auch 

ein erweitertes Unterstützertreffen wurde organisiert, damit im großen Kreise 
die Vorbereitungen für den Einzug stattfinden konnten. 

So haben sich neun Bewohner gefunden, die sich für das Projekt begeistern 
und sich für einen Einzug bei IGLU entscheiden konnten. 

 

 
 

Der Einzug 
Am 01.11.12 standen uns - wie versprochen - die Wohnungen der 

Hohenzollernstraße 70 zum Einzug zur Verfügung. Die wunderschönen 
Wohnungen, die von der LUWOGE sozusagen maßgeschneidert für IGLU 

angepasst wurden, wurden von den Bewohnern mit Begeisterung 
angenommen. Innerhalb von drei Tagen wurden alle Zimmer bezogen.  
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Gemeinschaftsräume 

Nach und nach wurden Möbel für die Gemeinschaftsräume angeschafft. Dank 

der großzügigen Spende von Herzenssache konnten sowohl große Möbel als 
auch die vielen kleinen Einrichtungsgenstände finanziert werden. Auch von 

privaten Personen wurden Möbel und Geschirr gespendet. Vielen Dank dafür! 
  

 
Zusammenleben 

Da das Zusammenleben für alle neu ist, braucht es viel Zeit um für alle Dinge 
des täglichen Lebens eine Form zu finden. In wöchentlichen WG-Treffen werden 

dringende Fragen und Anliegen besprochen. Das Leben in der WG soll sich 
durch die Bewohner selbst organisieren. Durch die Moderation und 

Anwesenheit der Hauptamtlichen Kräfte wird die Organisation mitkoordiniert. 
Die Bewohner scheinen sich alle wohl zu fühlen und es entwickelt sich 

zunehmend ein Gemeinschaftsgefühl. 
 

 

 
Die Nachbarschaft 

Nach und nach sind auch die Nachbarn eingezogen. Wir freuen uns über das 
Kennenlernen und eine gute Nachbarschaft. Auch in der Umgebung entstehen 

Kontakte. Wir wurden von allen mit sehr viel Freundlichkeit und Interesse 
begrüßt und aufgenommen. 
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Besuche 

Wir konnten mit der Inklusiven Wohngemeinschaft viel Interesse wecken. So 

hatten wir in den letzten Wochen viel Besuch von der Presse, dem Sozialamt 
und von Politikern. Wir durften den jetzigen und den zukünftigen 

Behindertenbeauftragten aus Rheinland Pfalz, Herrn Miles-Paul und Herrn 
Rösch mit dem Praktikanten Herrn Czarnetzky in der WG empfangen. 

 

Danke 

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Sponsoren, bei dem Land, der 
LUWOGE, und allen Unterstützern bedanken. 

Ein ganz herzliches Danke gilt vor allem den Bewohner/innen und ihren 
Familien, die sich mit IGLU auf den Weg gemacht haben und immer wieder viel 

Geduld und Verständnis gezeigt haben. 
 

Ausblick 
Damit nun etwas Ruhe bei IGLU einkehren kann, die Bewohner sich in Ihrem 

neuen zu Hause wohl fühlen und auch mal die Beine hochlegen können, bitten 
wir weiterhin um Unterstützung.  

Ein Zimmer für einen Bewohner mit Unterstützungsbedarf ist immer noch frei. 
Wir freuen uns über Interessenten. 

 


