
  
 

 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Neues Gemeindeintegriertes Wohnen  des bhz in Feuerbach 

Moderne und inklusive Wohnangebote für Menschen mit Behinderung 

 

Das bhz bietet in Stuttgart ein differenziertes Angebot zum Wohnen für Menschen mit 

Behinderung. Den Inklusionsgedanken zu verwirklichen, bedeutet Wohnen mitten im Stadtbezirk 

beziehungsweise mitten im Wohnquartier, und eine Betreuung, die passgenau auf den 

individuellen Hilfebedarf zugeschnitten ist.  

Ziel ist, für Menschen mit Behinderung Lebensbedingungen zu schaffen, die ihre Selbstständigkeit 

und Individualität fördern. Durch inklusive Wohnformen sollen gleichberechtigte Teilhabe und 

soziale Akzeptanz ermöglicht werden.  

Letztendlich soll es einen Wohnverbund geben, der die unterschiedlichsten Wohnformen (von 

stationären Plätzen bis zu ambulant betreuten Wohnungen) umfasst.  

Im Stuttgarter Stadtbezirk Feuerbach ist das bhz mit einem differenzierten und 

gemeindeintegrativen Wohnangebot für Menschen mit unterschiedlicher Schwere der 

Behinderung diesem Ziel bereits einen großen Schritt nähergekommen. Das Appartementhaus in 

Feuerbach für Menschen mit Behinderung, die dort weitgehend selbstständig leben können, 

besteht schon seit vier Jahren. Nun kommt neu das Gemeindeintegrierte Wohnen im Feuerbacher 

Balkon hinzu.  

Als in Feuerbach das Gelände des ehemaligen Krankenhauses neu bebaut werden sollte, hat das 

bhz diese Gelegenheit ebenfalls genutzt. Das im Neubaugebiet „Feuerbacher Balkon“ 

entstandene neue Wohnangebot für Menschen mit höherem Hilfebedarf wird am 12. September 

eingeweiht. Es bildet einen weiteren Meilenstein im Ausbau selbstständiger Wohnformen durch 

das bhz.  

In der Mitte des neuen Wohnquartiers mit mehr als 150 neuen Wohnungen liegt das Gebäude, in 

dem das bhz barrierefreie Wohnungen angemietet hat. In insgesamt fünf Wohnungen 

unterschiedlicher Größe werden zwölf Menschen mit Behinderung selbstständig in einer 

Wohngemeinschaft leben. Sie erhalten die Betreuung, die ihre jeweilige individuelle Situation 

erfordert.  

 



Das neue Angebot richtet sich an Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung, die 

zeitlich und örtlich orientiert sind und den Wunsch nach einer individuelleren Wohnform haben und 

dort „wohnen wollen, wo andere wohnen.“ Sie sind teilweise in ihrem Bewegungsspielraum 

eingeschränkt, brauchen Hilfestellung bei der täglichen Basisversorgung und soziale Betreuung. 

Auch bei verschiedenen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Wäscheversorgung, Zubereiten von 

kleinen Mahlzeiten oder Raumpflege ist Assistenz und Unterstützung gewährleistet.  

Das bhz hat die entsprechenden Wohnungen angemietet. Hinzu kommt ein Appartement für die 

Betreuer und den Nachtdienst.  

 

Einziehen werden bisherige Bewohner der bhz-Wohnheime und Beschäftigte der bhz-

Werkstätten. Sie wurden intensiv auf ihr künftiges Leben in mehr Selbstständigkeit vorbereitet. 

Auch die Eltern der künftigen Bewohner waren einbezogen. Bisher haben Menschen mit hohem 

Hilfebedarf wenige Wahlmöglichkeiten bei Wohnangeboten, in der Regel sind sie auf klassische 

stationäre Wohnheime angewiesen. Wer sich für diese Wohnform entschieden hat, hat einen Teil 

der Verantwortung für seine Lebensgestaltung selbst zu tragen. 
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