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Wohnprojekt "Arche" Landsberg
Die LAG befasst sich seit geraumer Zeit auch mit dem vielfältigen Themenbereich von dezentralen Wohnmöglichkeiten,
möglichst inklusiven Lebensweltmodellen, und
damit eng verbunden mit sinnvollen, ausgefüllten Tagesabläufen (Arbeit,
Freizeit, Tandemjobs, etc...) beschäftigen, die möglichst dem Interesse nach selbstbestimmtem Leben der betroffenen
Menschen entsprechen.

Wir wollen und können hier schwerlich Patentrezepte oder
sogenannte Königswege darstellen - vielmehr machen wir uns auf die Suche nach
verschiedenen Beispielen.

Ein Beispiel ist "Die Arche" in Landsberg / Lech.
Hier leben derzeit 7 Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung zusammen mit Assistenten in einem Wohnhaus in der
Stadt.

In der Arche, einem schmucken älteren Haus mitten in der
Stadt ( zu Fuß 20 Minuten ins Zentrum ) leben derzeit 7 junge Frauen und Männer
mit einer geistigen Beeinträchtigung und 4 Assistentinnen und Assistenten seit
2004 in einer familienähnlichen Wohngemeinschaft zusammen.

Archegemeinschaften gibt es weltweit in 33 verschiedenen
Ländern, 3 davon in Deutschland. Es gibt eine gemeinsame Charta aus der ich
hier ein paar Sätze zitieren möchte:

&bdquo;Die Arche möchte die besonderen Gaben von Menschen mit
einer geistigen Behinderung erkennen lassen. Sie sind das Herz unserer Gemeinschaft und
rufen andere dazu auf, ihr Leben mit ihnen zu teilen."

&bdquo;Wir glauben dass jeder Mensch - behindert oder nicht einen einzigartigen und geheimnisvollen Weg besitzt."

&bdquo;Alle Menschen sind, unabhängig von ihren Gaben oder
Grenzen, miteinander verbunden in ein- und derselben Menschheitsfamilie."

Archegemeinschaften verstehen sich als Wohn- und
Lebensgemeinschaften von behinderten und nichtbehinderten Menschen, die
versuchen im Geiste des Evangeliums zusammen zu leben. Ziel ist es, den
Menschen mit einer Behinderung lebenslang Heimat zu bieten und sie vor
Ausgrenzung zu bewahren.
http://www.lag-glgl.de
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In Landsberg haben wir bei unserem kurzen Besuch erlebt,
dass diese Thesen der Arche aktiv gelebt werden; wir haben eine fröhliche
Gemeinschaft kennengelernt, die Wohlbehagen, gegenseitige Achtung,
Zufriedenheit und Glück ausstrahlt! Alle Beteiligten teilen die Alltagssorgen
und -freuden miteinander und gestalten gemeinsam das alltägliche Zusammenleben.
Jedes Mitglied der Hausgemeinschaft hat sein eigenes großes Zimmer, das ganz
nach persönlichem Geschmack eingerichtet ist. Gekocht und gegessen wird
gemeinsam, auch die Haushaltsführung ist Gemeinschaftsarbeit. Wichtig für viele
sind auch die Zeiten des Gebets, bei dem schöne Lieder nicht fehlen dürfen.
Tagsüber arbeiten die Bewohner in Werkstätten für behinderte Menschen, die sie
teils zu Fuß, teils mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Nach dem
Abendessen treffen sich die meisten im Wohnzimmer zum ratschen, spielen, beten,
lachen, singen, usw... Neben dem normalen Alltag wird auch gerne gefeiert, vor
allem die Geburtstage oder Feste wie Ostern und Weihnachten, häufig gibt es
gerne gesehenen Besuch von Freunden und guten Bekannten. Im Sommer fährt die
ganze Truppe jedes Jahr in den Urlaub, manchmal sogar in die Häuser von anderen
Arche-Gemeinschaften.

Um eine Arche aufzubauen, bedarf es einer soliden
finanziellen und rechtlichen Grundlage und einer sehr großen Portion an
Idealismus und Engagement - und wie so oft einen langen, langen Atem und
diplomatisches Verhandlungsgeschick um die staatlichen Genehmigungen und
Zuschüsse und die erforderlichen Spendengelder zu bekommen. In Landsberg wurde
dazu schon 2001 ein Trägerverein gegründet, der heute über 80 Mitglieder zählt
und sich folgendes Zitat von Antoine de Saint-Exupéry zum Vorbild nahm:

&bdquo;Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute
zusammen um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem
großen weiten Meer."

Informationen unter www.arche-deutschland.de oder www.landsberg.arche-deutschland.de

Arche Landsberg, Erpftinger Str. 5, 86899 Landsberg, Tel:
08191 / 657238-4

Fax: 08191 /
657238-5, Email: landsberg@arche-deutschland.de
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