
Schwerpunkt:�Leben�mit�Behinderung

Wie werden kreative Bega-
bungen von Bewoh ner*innen 
auf der Karlshöhe gefördert?
Das geschieht auf sehr viel-
fältige Weise, aber nicht in 
Form eines Überstülpens. 
Wenn Menschen ihre Bega-
bun gen ausleben möchten 
und dazu Lust haben, wollen wir sie dabei 
unterstützen. Dazu bieten wir als Karlshöhe 
beispielsweise die so genannten offenen 
Hilfen an, eine Art kleines Volkshochschul-
Programm für Menschen mit Behinderung, 
das ein breites Kursangebot umfasst. Nicht 
nur für unsere Bewohner*innen, sondern 
für alle Menschen mit Handicap im Land-
kreis. Wir haben darüber hinaus beispiels-
weise eine Trommelgruppe im Fachbereich 
und eine andere für bildende Kunst. In den 
Wohnbereichen möchten wir die Wünsche 
der Klient*innen aufgreifen und bieten dazu 
gezielte Angebote wie etwa Malen oder 
Basteln an. In der Aldinger Straße wird dazu 
gerne musiziert – auch auf dem Klavier, auf 
dem zwei unserer Männer sehr versiert 
spielen.

In den Zeiten des Lockdowns, in denen 
alle erst ganz zu Hause waren und dann nur 
wochenweise zur Arbeit konnten, haben 
sich die Menschen im Sommer oft im Gar-
ten zum Musizieren getroffen. Der Garten 
ist bei uns ein beliebter Platz zum Verweilen. 
Diesen haben die Bewohner*innen selbst 
mitgestaltet: Pfl anzen und Bäume wurden 
gesetzt, ein Insektenhotel gebaut und vie-
les mehr.

Wie würden Sie die Hilfen 
für Menschen mit geistiger 
Behinderung – so heißt der 
Fachbereich – zusammenfas-
send in einigen Sätzen be -
 schreiben?
Die Behinderung gibt es nicht. 
Jeder Mensch ist individuell. 

Ein Interview mit Katrin Bärlin, Verbundleiterin des Wohn bereiches 
in der Aldinger Straße/Offene Hilfen im Geschäftsbereich für 
 Menschen mit geistiger Behinderung der Karlshöhe.

„�Die�Gesellschaft�hinkt�bei�
der�Inklusion�hinterher“

Katrin Bärlin
(Foto: Michael Fuchs)

Im Garten der 
Wohngruppe tief 
durchatmen
(Fotos: Stefan 
Morgenstern)
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In den Wohnhäusern auf der Karlshöhe 
sowie in den Häuser und Wohnungen in 
der Stadt und im Landkreis leben Men-
schen mit einem sehr unterschiedlichen 
Unterstützungsbe darf. Der kann sehr hoch 
sein, aber auch eher gering. Die Wohn-
formen sind deshalb immer auf spezifi sche 
Bedürfnisse ausgerichtet. Dabei geht es 
ebenso um das Bestärken von individuellen 
Lebensstilen wie um das Entwickeln einer 
Gemeinschaftskultur.

Wir ermöglichen den Menschen so-
viel Teilhabe am Leben wie möglich. Die 
Ziele dabei lauten: Selbstständigkeit und 
Mitbestimmung fordern und fördern. In 
früheren Zeiten wurde Menschen mit Be-
hinderung alles abgenommen und geregelt. 
Inzwischen gehen wir neue Wege: Wir wol-
len sie mitnehmen in die Entscheidungen, 
die ihr Leben betreffen, und sie dabei be-
stärken, ihre eigene Persönlichkeit zu ver-
wirklichen und zu entwickeln. Menschen 
mit Behinderung haben viel mehr Poten-
zial als ihnen gemeinhin zugetraut wird. 
Wir sollten diese Barrieren in den Köpfen 
endgültig abbauen. Die Menschen mit Be-
hinderung sind bereit zur Inklusion, aber die 
Gesellschaft hinkt hinterher. Bunter Bilderbogen – 

Gemeinschaft leben in 
der Wohngruppe 
(Fotos: Stefan Morgenstern)
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