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ÜBERGABE DRK-Ersatzneubau für seelisch Kranke und psychisch Behinderte ist nach 15 
Monaten bezugsfertig  

Wohnheim mit familiärem Flair 

 
 
 
Das Bild stimmt von außen wie von innen: Der DRK-Ersatzneubau für seelisch Kranke und 
psychisch Behinderte ist nicht nur architektonisch gelungen, sondern auch im Innern familiär 
und funktionell gestaltet. Gestern wurde Einweihung gefeiert, Ende nächster Woche ziehen die 
Gumpelstädter Bewohner in ihr neues Zuhause um.  

SCHWEINA – Die 15-monatige Bauzeit ist nur ein Bruchstück der Geschichte um bessere 
Bedingungen für die Bewohner des Gumpelstädter DRK-Wohnheims. 1992, erinnerte DRK-
Kreisgeschäftsführerin Angelika Hermann während der gestrigen Eröffnungsfeier, habe das 
Deutsche Rote Kreuz die Trägerschaft übernommen. Schon damals war eigentlich klar, dass 
das Haus keine optimalen Voraussetzungen bietet. Die Zimmer sind zu klein und nicht 
barrierefrei. Die dezentrale Lage lässt keinerlei Integrationsmöglichkeiten der seelisch 
Behinderten und psychisch Kranken in den Ort zu. Außerdem kann man trotz Investitionen der 
Heimmindestbauverordnung nicht gerecht werden.  

1997 bemühte man sich erstmals um Förderung für einen An- und Umbau des Hauses in 
Gumpelstadt. „Der Antrag wurde trotz Dringlichkeit abgelehnt“, blickt Angelika Hermann 
zurück. Man ließ sich aber nicht vom Weg abbringen, fasste einen Ersatzneubau ins Auge und 
kaufte 2002 das Grundstück in Schweina. Zwei Jahre später kam dann der ersehnte 
Zuwendungsbescheid. 1,3 Millionen Euro gab das Land, 750 000 Euro Eigenmittel wurden 
eingesetzt sowie weitere 750 000 Euro als Vorfinanzierung vom DRK-Kreisverband. 
Letztgenannte Summe wird über das Bundessozialhilfegesetz rückerstattet. Dem Spatenstich 
im November 2004 folgte das Richtfest im Sommer vergangenen Jahres. Auf dem 4000 
Quadratmeter großen Grundstück an der Ortsgrenze Schweina-Bad Liebenstein wuchs ein 
attraktives, kleingliedriges Haus für 39 Heimbewohner. Der umbaute Raum von knapp 10 000 
Kubikmetern ist gekonnt auf dreietagigen Baukörpern verteilt. Die gut 2000 Quadratmeter 
Nutzfläche teilen sich in sieben Wohngruppen – drei Gruppen für je sechs Bewohner auf einer 
Etage und eine Trainingswohnung im Erdgeschoss – Therapieräume, Küchenzeilen und 
Gemeinschaftsräume. Die Zimmer, erläuterte Heimleiterin Juliane Hausdörfer, seien funktionell 
und wohnlich eingerichtet und können mit der eigenen Note versehen werden. Die sechs 
Bewohner jeder Wohngruppe teilen sich eine Küchenzeile, einen Balkon oder eine Terrasse 
sowie einen Gemeinschaftsraum. Diese familiäre Struktur, meinte Juliane Hausdörfer , sei 
eben durch die geringen Größen möglich. „So können wir noch intensiver auf die Bewohner 
eingehen und sie fördern“, betonte sie. Auf die Integration in die Gesellschaft und die 
stückchenweise Selbstständigkeit wird Wert gelegt. Betreuungs- und Förderungsangebote wie 
Ergo-, Musik-, Licht- und Bewegungstherapie können dabei helfen. In einer Trainingswohnung 
mit drei Plätzen sollen die Bewohner auf ein eigenständiges Leben vorbereitet werden.  

Dass sich die Bewohner im neuen Haus wohl fühlen werden, lässt sich schon jetzt erahnen. 
Genau das, erklärte DRK-Vorstandsvorsitzender Uwe Reinhard, sei auch das Ziel. „Wir wollen 
ihnen ein schönes Zuhause geben“, sagte er. Gleichzeitig bat er die Schweinaer Anwohner um 
Verständnis und Toleranz für die Bewohner, die man schließlich nicht verstecken wolle.  

Dankesworte fielen zur gestrigen Einweihung viele. Am häufigsten wurde dabei Schweinas 
Bürgermeister Jürgen Holland-Nell genannt. Er sei immer zur Stelle gewesen, wenn es 
Probleme gab und habe über so manche Klippe hinweggeholfen. Der so vielmals Genannte 
meinte, es sei heute wichtiger denn je, Behinderte in die Gesellschaft zu integrieren. „Sie 
haben ein Recht, wahrgenommen und akzeptiert zu werden“, sagte er.  

Glückwünsche zum Neubau überbrachten auch Bad Liebensteins Bürgermeister Hans Beck 
sowie Kreisbeigeordnete Claudia Döring. (mö)  

 


