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Pflegeplätze im Jakob-Riedinger-Haus Würzburg 

 

Anfang November wurde das neue Jakob-Riedinger-Haus in Würzburg am Heuchelhof, 

Berner Straße 14a, eröffnet. Es können dort sowohl Menschen mit Behinderung 

wohnen, die eine Werkstatt besuchen, als auch Menschen mit einem hohen 

Pflegebedarf, die dann tagsüber in der Einrichtung Beschäftigungsangebote erhalten. 

Wenn Sie Interesse am Wohnen im Jakob-Riedinger-Haus haben, können Sie den 

Einrichtungsleiter Herrn Vinzens unter der Telefonnummer 0931-35976-2435 erreichen. 

 

 

Baufortschritt Wohnheim der Stiftung Wohnstätten am 

Heuchelhof 

 

Unser neuer Bau ist im Zeitplan und wir freuen uns, dass alles so reibungslos läuft. 

Wir machen uns viele Gedanken um die Personalgewinnung und hoffen, dass wir viele 

engagierte Menschen finden, die sich dafür entscheiden, unser neues Projekt mit zu 

unterstützen und in unserer neuen Wohnanlage zu arbeiten.  

Da die Anzahl derjenigen, die sich einen Wohnplatz in unserem Neubau wünschen, weit 

größer ist als die Anzahl der verfügbaren Plätze, werden viele Interessenten leider 

keinen Platz im neuen Wohnheim bekommen können. Wir bedauern, dass wir einige 

Familien daher enttäuschen müssen, dass es mit dem Wohnheimplatz bei uns nichts 

werden wird. Da können wir nur um Verständnis bitten. 

Wir hoffen, wir können viele Familien zumindest überbrückend unterstützen, bis andere 

Wege gefunden werden. 

Vor einigen Wochen wurde mit Überlegungen zur Belegung begonnen, einige der 

Interessenten haben auch bereits einen Wohnplatz angeboten bekommen. Diejenigen, 

die noch keine Rückmeldung erhalten haben, bitten wir weiterhin um Geduld. Die 

Belegungsplanung ist noch nicht abgeschlossen. Dennoch möchten wir dringend darum 

bitten, sich auch anderweitig nach Wohneinrichtungen um zu schauen und Kontakt 

aufzunehmen.  

Aktuelle Fotos der Baustelle sowie weitere Infos finden Sie unter: https://stiftung-

wohnstaetten.de/Wohnen/Neubau-Berner-Strasse/ 
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Wohnform Ambulant Unterstütztes Wohnen 

 

Unter den verschiedenen Möglichkeiten, wie Menschen mit Behinderung als 

Erwachsene wohnen können, ist das Ambulant Unterstütze Wohnen eine Variante, die 

wir Ihnen gern etwas näher vorstellen möchten. 

Ambulant Unterstütztes Wohnen (auch Ambulant betreutes Wohnen genannt) für 

Menschen mit Behinderung gibt es mittlerweile immer mehr. In Würzburg bietet z.B. die 

Lebenshilfe, die Arche gGmbH und auch unser Verein Ambulant Unterstütztes Wohnen 

an. 

Menschen, die im Ambulant Unterstützten Wohnen leben, leben in einem Apartment, 

einer WG oder einer Wohnung. Dabei erhalten sie, je nach Unterstützungsbedarf, meist 

ein bis dreimal in der Woche Unterstützung durch eine feste MitarbeiterIn des 

Ambulant unterstützten Wohnens.  

Gemeinsam mit dieser MitarbeiterIn können dann verschiedene Angelegenheiten des 

täglichen Lebens erledigt werden. Zum Beispiel kann gemeinsam der Einkauf geplant 

und umgesetzt werden, ein Arzttermin wahrgenommen werden, Post angeschaut 

werden, oder auch die Wohnung gemeinsam geputzt oder Wäsche gewaschen werden. 

Manchmal ist auch Zeit für gemeinsame Freizeitaktivitäten.  

Bei alledem ist das Ziel, für die BewohnerInnen so viel Selbstständigkeit wie möglich zu 

erreichen und dabei so viel Begleitung wie nötig zu bieten.  

Pflegerische Bedarfe kann ein täglicher Pflegedienst übernehmen. So kann zum Beispiel 

morgens für das Aufstehen, die Körperpflege und das Frühstück eine 

PflegedienstmitarbeiterIn kommen. Ebenso auch zu anderen Tageszeiten oder dann 

wieder abends für das Abendessen, Körperpflege und zu Bett gehen.  

Auch eine Reinigungskraft kann je nach Bedarf und Wunsch unterstützen, um Ordnung 

und Sauberkeit in der Wohnung zu gewährleisten. Die Reinigungskraft oder 

Haushaltshilfe kann über den Entlastungsbetrag beim Pflegegeld (125,00€, ab 

Pflegegrad 1) direkt mit der Pflegekasse abgerechnet werden. 

Das Ambulant Unterstützte Wohnen kann sehr individuell auf die Bedürfnisse der 

BewohnerInnen angepasst werden. Es ist eine großartige Möglichkeit für Menschen mit 

Behinderung, dezentral und im Rahmen ihrer Fähigkeiten selbstständig zu wohnen.  

Häufig entfalten Menschen, die ins Ambulant Unterstütze Wohnen ziehen, 

überraschende Fähigkeiten und entwickeln sich in großen und kleinen Dingen in ihrer 

Selbstständigkeit und ihrem Selbstbewusstsein weiter.  

Natürlich ist diese Wohnform nicht für jeden Menschen die Passende und es gilt, gut zu 

prüfen, was möglich ist und was nicht. 

Vielleicht kann das Ambulant Unterstützte Wohnen für dein Einen oder Anderen eine 

mittelfristige Perspektive sein, wenn er oder sie einen weiteren Schritt in die 
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Selbstständigkeit wagen möchte und bisher einige Jahre in einem Wohnheim oder 

daheim gelebt hat. 

Vielleicht ist es aber auch für manche der nächste Schritt, nach der Schule und vielleicht 

Erfahrung im Internatsleben nun in eine WG oder ein eigenes Apartment zu ziehen. 

 

Wenn Sie mehr zum Ambulant Unterstützten Wohnen erfahren möchten, können Sie 

sich an die jeweiligen Träger bei Ihnen vor Ort wenden. Diese können am besten 

informieren, welche Wohnmöglichkeiten sie anbieten und wie das Ambulant 

Unterstützte Wohnen dann konkret gestaltet ist. Wenn Sie Unterstützung bei der 

Kontaktaufnahme oder Suche nach einem entsprechenden Träger möchten, kommen 

Sie gern auf Frau Seidel von unserem Sozialpädagogischen Fachdienst zu.  

 

 

 


