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Pressemitteilung 
 

Neues Appartementhaus für Menschen mit Behinderung in Birkach nimmt Gestalt an 
 

Stuttgart-Birkach, den 14. Dezember 2017 

In der Hundersinger Straße in Stuttgart-Birkach entsteht ein neues Appartementhaus für 

Menschen mit Behinderung. Nach dem Spatenstich am 9. Juni konnte bereits ein halbes Jahr 

später, am Donnerstag, 14. Dezember, Richtfest gefeiert werden. 

 

Mit dem neuen Appartementhaus fügt das bhz Stuttgart, ein diakonischer Träger der 

Behindertenhilfe, einen weiteren Baustein zu seinem umfangreichen Wohnangebot hinzu. Im 

Sinne der Inklusion ist das bhz seit Jahren bestrebt, ein möglichst differenziertes Wohnangebot 

anzubieten und denjenigen, die das wünschen, ein individuelles Wohnen mitten im Stadtbezirk zu 

ermöglichen. In Verbindung damit steht jeweils eine Betreuung, die passgenau auf den 

individuellen Hilfebedarf zugeschnitten ist. 

 

In das neue Birkacher Appartementhaus des bhz sollen Menschen einziehen, welche wegen ihrer 

geistigen und oder körperlichen Behinderung oder auch psychischen Einschränkung Hilfe 

benötigen, zugleich aber das Ziel haben, selbstständiger zu leben. Entsprechend ist das neue 

Wohnkonzept in der Hundersinger Straße als ambulant betreutes Wohnen (ABW) mit einem 

engmaschigen Hilfe- und Assistenzangebot und Betreuungszeiten morgens und abends 

vorgesehen. Tagsüber werden die Bewohnerinnen und Bewohner einer Tagesstruktur nachgehen, 

in der Regel in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM).  

 

Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner leben zurzeit noch in einem stationären Wohnheim 

oder aber bei den Eltern. Voraussetzung, in das Appartementhaus einziehen zu können, ist eine 

gewisse Selbständigkeit: Sie sollen stunden- oder tageweise alleine in ihrer Wohnung 

zurechtkommen und nachts in der Regel nicht auf Unterstützung angewiesen sein, wobei zu 

diesen Zeiten eine telefonische Rufbereitschaft besteht. Bei Aktivitäten und nach besonderer 

Vereinbarung sind Betreuende ebenfalls vor Ort.   

Assistenzleistungen gibt es insbesondere bei der Haushaltsführung (einkaufen, waschen, putzen 

und kochen), der Geldverwaltung, bei behördlichen und schriftlichen Angelegenheiten, bei der 

Teilhabe im Sozialraum und im sozialen Bereich allgemein.  
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Neben dem Mitarbeiterpool und der telefonischen Rufbereitschaft werden in zwei der 

Appartements Studierende oder bhz-Mitarbeitende wohnen, die sich in einem klar umrissenen 

Rahmen ebenfalls in die Betreuung einbringen sollen.  

 

Das neue Gebäude umfasst 10 Einzel- und zwei Zweizimmerwohnungen für insgesamt 12 

Menschen mit Behinderung sowie für die zwei Studierenden. Darüber hinaus wird das Gebäude 

über einen Aufenthaltsraum für Besprechungen und Feste sowie eine große Terrasse und einen 

Garten verfügen.  

Das Haus ist gut in das Quartier eingebunden, es gibt ein schon gut funktionierendes Netzwerk zu 

verschiedenen Vereinen und der kirchlichen Gemeinde vor Ort. Die Beteiligung im sozialen Raum 

ist gewünscht und wird unterstützt. Eine Bushaltestelle befindet sich in fußläufiger Entfernung. 

Auch zu Ärzten, Apotheke, Lebensmittelgeschäft, Bäcker, Cafés und einen Biergarten sind es 

kurze Wege. Darüber hinaus liegen die Universität und der Hohenheimer Park in unmittelbarer 

Umgebung und ist die Innenstadt Stuttgarts gut mit Bus und Stadtbahn erreichbar. 

 

Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 2,4 Millionen Euro. Gefördert wird das Projekt von der 

Aktion Mensch und der Helene Pfleiderer Stiftung. 

 
_________________________________________________________________________________ 
Das bhz Stuttgart e.V. ist Mitglied des Diakonischen Werks der evangelischen Kirche in Württemberg. Es 
widmet sich der Förderung, Beschäftigung, Begleitung und Integration von Menschen mit unterschiedlichen 
Behinderungen. Dafür betreibt das bhz anerkannte Werkstätten mit über 400 Arbeitsplätzen, Förder- und 
Betreuungsgruppen, zwei Wohnheime, ambulante Betreuungsdienste für selbstständig wohnende 
Menschen mit Behinderung, einen familienentlastenden Service und weitere begleitende Maßnahmen und 
Dienste.  
 
Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen: 
Leonie Seidel, Sozialwirtschaft 
Heigelinstraße 13 
70567 Stuttgart-Fasanenhof 
Telefon: (0711) 7 15 45 49 
leonie.seidel@bhz.de 
 
Im Auftrag des bhz Ansprechpartner für die Medien 
Susanne Wetterich  
Susanne Wetterich Kommunikation 
Zeppelinstr. 67  
70193 Stuttgart  
Telefon (0711) 505 40 50, Fax (0711) 505 40 49  
sw@susanne-wetterich.de 
 
 
Hinweis: Sie können den Pressetext aus dem Internet herunterladen: www.bhz.de 
 


