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Wohnheimumzug Jakob-Riedinger-Haus Würzburg 

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

Berner Straße 14a, eröffnet. In Trägerschaft des Bezirkes Unterfranken sind hier 62 

Wohnplätze für Erwachsene Menschen mit Behinderung entstanden: eine Gruppe für 

Menschen, die eine Werkstatt besuchen und vier Wohnpflegegruppen, also für 

Menschen, die einen hohen Pflegebedarf haben und weder eine Werkstatt noch eine 

Tagesförderstätte besuchen. Das bisherige Wohnheim des Jakob-Riedinger-Hauses in 

der Innenstadt wird damit aufgelöst und die Bewohner ziehen an den Heuchelhof um. 

Das neue Wohnheim bietet 12 Plätze mehr als das bisherige Wohnheim.  

 

 

Baufortschritt Wohnheim der Stiftung Wohnstätten am 

Heuchelhof 

Viele von Ihnen wissen, dass derzeit in unmittelbarer Nähe zum Zentrum für 

Körperbehinderte an der Berner Straße ein neues Wohnheim der Stiftung Wohnstätten 

gebaut wird. Das Interesse Ihrerseits bei dem Infoabend dazu im Sommer war groß. 

Daher möchten wir hier kurz den aktuellen Stand der Bauarbeiten berichten: Der 

Rohbau wird planungsgemäß vor dem Winter abgeschlossen und in 2021 wird der 

Innenausbau stattfinden. Auf der Baustelle bekommt man jetzt ein Gefühl für das Haus. 

Besonders schön sind die großen Bewohnerzimmer, die wir ja mit 18 statt 14 qm bauen 

dürften. Viel größer als ich mir vorgestellt hatte ist unser großer Innenhof, der von der 

Tagesförderstätte und vom Eingang aus betreten wird. Beschäftigt hat uns noch das 

Vordach. Die Bewohner können vom Busausstieg trocken ist Gebäude gelangen. Schön, 

dass wir nah am Wald sind. Mit dem Garten, der dort zum Wald hin angelegt wird, wird 

das nun wirklich eine Wohnanlage „im Grünen“. Noch mehr als die Belegungsfragen, für 

die wir einfach noch Zeit brauchen, beschäftigt uns die Frage, wie wir Personal für den 

Neubau finden werden und wir haben uns da auf den Weg gemacht, wie wir eine 

möglichst gute Personalaquise vorbereiten können. Für die Rückmeldungen zur 

Belegung bitte ich Sie um Geduld, hier finden Einzelgespräche mit Betroffenen und 

Familien statt, und die werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Haben Sie bitte 

Geduld und Verständnis. Wenn jemand gar nicht für die Wohnanlage in Frage kommt, 

wurde das bereits kommuniziert, damit die Familien Alternativen suchen können, dabei 

begleiten wir die Eltern und Betroffenen so gut wie möglich.  
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Aktuelle Fotos der Baustelle sowie weitere Infos finden Sie unter: https://stiftung-

wohnstaetten.de/Wohnen/Neubau-Berner-Strasse/ 

 

Wohnberatungsstelle der Lebenshilfe Wohnstätten in 

Würzburg 

Seit September 2018 gibt es in der Würzburger Innenstadt eine Beratungsstelle der 

Lebenshilfe Wohnstätten Würzburg zum Thema Wohnen. Dort kann man sich mit 

Fragen rund um das Thema Wohnen mit Behinderung hinwenden, bekommt 

verschiedene Wohnangebote vorgestellt und wird zu einer passenden Wohnform 

beraten. Auch Hilfestellung bei Anträgen und Behördenangelegenheiten wird 

angeboten. Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich, kann in der Beratungsstelle 

selbst oder auch bei Ihnen daheim stattfinden. Einen Termin mit der Ansprechpartnerin 

Frau Arlt kann man telefonisch oder per E-Mail vereinbaren: 0931-35901840 oder 

wohnberatung@lhw-mainfranken.de. Den aktuellen Flyer der Wohnberatung finden Sie 

unter: https://lhw-mainfranken.de/wp-

content/uploads/2018/12/Flyer_LHW_Wohnberatung_12-2018_web.pdf 

 

 

 


