Leben mit Behinderung

Zweiten Lebensraum eröffnen

HPZ investiert in Förderstätte vier Millionen Euro – Alte Einrichtung muss saniert werden – Eigene Gruppe für Menschen mit Autismus
Irchenrieth. (fz) Förderstätten
sind
Einrichtungen
für
schwerst- und mehrfach behinderte Erwachsene, die im
alltäglichen Leben umfassende Begleitung und Hilfestellung benötigen. Sie können
in der Regel aufgrund der
Schwere der Behinderung
nicht oder nicht mehr in den
Werkstätten für behinderte
Menschen arbeiten.
„Das Heilpädagogische Zentrum Irchenrieth (HPZ) war
die erste Einrichtung für behinderte Menschen in Bayern, die eine Förderstätte Anfang der 80er-Jahre errichtete“, weiß HPZ-Geschäftsführer Helmut Dörfler. Schon
damals erkannte man die

Notwendigkeit, diesen Menschen durch die in einer Förderstätte geleisteten Hilfen
eine Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft zu ermöglichen und ihnen damit einen sogenannten zweiten Lebensraum zu eröffnen.
Wie sich heute zeigt, ein
richtiger Weg, den mittlerweile viele Behinderteneinrichtungen in Bayern gehen.
Da der Bedarf immer größer
wurde, baute man vor einigen Jahren eine zweite Förderstätte. Somit hat man am
HPZ eine alte sowie eine
neue Förderstätte mit genehmigten Plätzen und betreut
in der Einrichtung 87 Menschen in elf Gruppen.

Drei Komponenten kommen
nun zusammen, warum das
HPZ in die Förderstätte vier
Millionen Euro investiert.
Einmal muss die alte Förderstätte von Grund auf saniert
werden. Zum zweiten deckt
man mit einer Erweiterung
den gestiegenen Bedarf und
zum dritten ist es dann möglich, eine Gruppe für Menschen mit Autismus einzurichten.
Menschen mit Autismus, so
erklärt der Leiter der Förderstätte Thomas Fritsch, haben
unabhängig von ihren intellektuellen Fähigkeiten grundlegende Schwierigkeiten im
Bereich des sozialen Verhaltens und der Kommunikation. Ihre Verhaltensweisen
seien für andere Menschen
in ihrer Umgebung oft nur
schwer nachvollziehbar oder
verständlich.
Menschen mit Autismus erlebten die Welt ganz anders
und reagierten entsprechend.
Sie benötigten eine genaue
Struktur, wie einen Raum
zum Ruhen, einen Raum
zum Essen und einen Raum
zum Arbeiten. Dazu müsse
alles minuziös ablaufen.

Nicht einmal an der Garderobe habe man noch genügend
Platz, verweist Förderstättenleiter Thomas Fritsch auf die Not- Bis dato ist es so, dass Menschen mit Autismus in der
wendigkeit der geplanten Erweiterung.

in acht Gruppen werden derzeit 87 Menschen in der Förderstätte betreut.

Geplant ist, im Frühjahr die
Erweiterung der alten Förderstätte in Angriff zu nehmen.
Der Anbau soll 2018 unter
Dach und Fach sein. Ist er
bezugsfertig, werden die vier
Gruppen aus der alten Förderstätte umgesiedelt. Danach beginnt die Sanierung
der alten Förderstätte, was
Zwei Gruppenleiter haben weitere zwei Jahre in Anauch schon die entsprechen- spruch nehmen wird.
de Ausbildung abgeschlossen. Man rechne auch in den „2020 ziehen wir dann den
kommenden Jahren mit eini- Schlussstrich – dann werden
gen Zugängen aus der Schu- wir über 90 genehmigte Plätle, ergänzt Fritsch.
ze in den beiden FörderstätFörderstätte auf die bestehenden Gruppen aufgeteilt
sind. Doch da kommen sie
laut Fritsch ganz schwer oder
gar nicht zurecht. Die Baumaßnahme ermöglicht nun
die zusätzliche Einrichtung
einer Gruppe für Menschen
mit Autismus.
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ten verfügen“, betont Geschäftsführer Dörfler. Sämtliche notwendigen Genehmigungen seien bereits erteilt,
die Finanzierung mit erheblichen Eigenmitteln stehe
ebenso. Somit kann im Dezember die Ausschreibung
erfolgen.

Die Kosten von vier Millionen Euro setzen sich zusammen aus 1,5 Millionen Euro
für den Erweiterungsbau und
2,5 Millionen Euro für die
grundlegende
Modernisierung der alten Förderstätte.

Als doppelter Dienstleister – Dienst an behinderten Menschen und
Dienst am Kunden – sind wir auch für Ihr Unternehmen ein attraktiver
Partner.
Eine Stärke unserer nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werkstatt ist ihr
breites Spektrum an Fertigungsmöglichkeiten und Dienstleistungen.
Hier sehen Sie nur einen Teil unserer Kompetenzen:
Kunststoffverarbeitung

Metallverarbeitung

Holzverarbeitung

Elektromontage

Malerarbeiten

Verpackungsarbeiten

Wäscherei

Montagearbeiten

Aktenvernichtung

Garten- und Landschaftspflege

Unsere HPZ-Förderstätte Irchenrieth betreut
erwachsene Männer und Frauen, die durch die
Schwere ihrer Behinderung nicht in der Lage
sind, tagsüber die Werkstatt für behinderte
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– Interdisziplinäre Frühförderung
– Förderschule
– Tagesstätte
– Offene Hilfen
– Zentrale Dienste
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Menschen zu besuchen. Durch die Förderstätte
wird ihnen die Möglichkeit eröffnet, die Wohngruppen oder die Familien zu verlassen, um
sich einen zweiten Lebensbereich aufzubauen.

in der
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Montag bis Freitag:
 täglich wechselnde Mittagsmenüs immer frisch:
aus regionalen & nachhaltig produzierten Lebensmitteln

– Wohngruppen für Kinder und Jugendliche
– Wohngruppen für Erwachsene
– Beschützende Wohngruppe für Erwachsene mit
herausforderndem Verhalten
– Außenwohngruppe für Erwachsene
– Ambulant betreutes Wohnen
– Pflegeheim für alte und pflegebedürftige, geistig behinderte Menschen

Samstag/Sonntag:
 Snacks, Wraps, köstliche Kleinigkeiten

tägl. 10–18 h
Betriebsurlaub vom
19.12.16 – 08.01.17
– ab 09.01.17
sind wir wieder
für Sie da!

die ganze Woche:
 hausgebackene Kuchen & leckere Eisbecher
 Kaffeespezialitäten aus der Siebträgermaschine
 Seminar- und Tagungsgäste werden nach
individuellen Wünschen verköstigt.
Betreiber: HPZ Werkstätten GmbH Irchenrieth
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