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Heimat in einem 
anregenden Haus

wohngruppe löhmaer weg
Löhmaer Weg 5 | 07907 Schleiz
Telefon +49 (0) 3663-42 09 65
Telefax +49 (0) 3663-42 09 65

Ansprechpartnerin: Sigrun Bähr 
Email: baehr@stiftungsverbund.de

Träger: 
Herbert Feuchte Stiftungsverbund gGmbH 
Kelters Drift 2 | 25746 Heide 
Email: kontakt@stiftungsverbund.de 
www.stiftungsverbund.de 

Wir sind gemeinnützig und freuen uns über Ihre
Unterstützung. Spendenquittung auf Wunsch. 
spendenkonto: 
Hamburger Sparkasse | BIC HASPDEHHXXX 
IBAN DE15 20050550 1015 2135 96

Gemeinsam mehr erreichen

Der Herbert Feuchte Stiftungsverbund entstand aus 
dem Zusammenschluss von vier traditionsreichen
Stiftungen, die sich die Förderung mehrfachbehinderter 
hörgeschädigter und hörsehgeschädigter Menschen
zur Aufgabe gemacht haben. 
Heute bieten mehr als 600 Mitarbeiter in vier Bundes-
ländern professionelle Unterstützung für Menschen 
 jeden Alters, die kommunikative Einschränkungen 
 unterschiedlichster Ursachen haben. Gemeinsames Ziel 
aller Leistungen ist es, Menschen mit Behinderungen 
oder anderen Beeinträchtigungen auf ihrem Weg 
in eine selbstbestimmte Lebensführung in sozialer 
 Integration zu begleiten und ihre gleichberechtigte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern. 

Herbert Feuchte, Namensgeber des Verbundes, hat 
sich als Vater einer hörgeschädigten Tochter über 
 Jahrzehnte für die Belange hörgeschädigter  Menschen 
eingesetzt und damit die Basis für die inhaltliche 
AusrichtungdesStiftungsverbundesgeschaffen.

Wohngruppe für mehrfachbehinderte 
hör- und sprachgeschädigte Erwachsene

Im Verbund der
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Die eigenen vier Wände

Die neun Bewohner des Hauses im Löhmaer Weg 
leben in sechs Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen, zu 
denen jeweils eine Küche und ein Bad gehören. 
Sie trainieren in diesem Rahmen ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung in der Bewältigung ihres Alltags. 
Unterstützt werden sie dabei von engagierten Be-
treuern. Allen Bewohnern steht neben einem Begeg-
nungsraum ein von den Bewohnern selbst eingerich-
teter Partybereich im Keller zur Verfügung. 

Bis in die Werkstatt für behinderte Menschen und ins 
Stadtzentrum von Schleiz sind es nur wenige Minuten 
Fußweg, was die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ermöglicht und die soziale Eingliederung unterstützt. 

Schleiz hat über 160 Jahre Tradition in der Betreuung 
und Förderung von hörgeschädigten Menschen. Das 
heißt, diese haben in der Stadt in Thüringen eine 
Heimat gefunden, in der sie bestens integriert sind 
und einfach dazu gehören. 

Soziale Kontakte leben 

Die Wohngruppe „Löhmaer Weg“ in Schleiz ist ein 
Zuhause für hör- und sprachgeschädigte Menschen, 
die in der nahegelegenen örtlichen Werkstatt für 
behinderte Menschen arbeiten.

Der Aufenthalt in der Wohngruppe ist ein bedeutender 
Schritt in Richtung auf eine selbstständige Lebens-
führung. Unter Anleitung entwickeln die Bewohner 
die sozialen, kommunikativen und praktischen 
Fähigkeiten weiter, die zur Bewältigung des Alltags 
notwendig sind und die zur Vorbereitung auf das 
Leben in einer eigenen Wohnung dienen. 

Hier gehört man dazu 

In der Kreisstadt Schleiz mit überschaubaren Struk-
turenfindenunsereBewohnereinUmfeld,indemsie
sich akzeptiert und angenommen fühlen können. Das 
gibt ihnen emotionale Sicherheit, um Lebensqualität 
zu gewinnen und ihre Potentiale zu entfalten.

Zur Freizeitgestaltung gibt es viele Möglichkeiten. 
NebendenöffentlichenAngebotenamOrtundin
der näheren Umgebung können die Bewohner unser
umfangreiches wohngruppenübergreifendes Angebot 
mit sportlichen und musischen Aktivitäten, Bildungs-
angeboten, schönen Festen und gemeinsamen 
Urlaubsfahrten nutzen. 

Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit zahlreichen 
externen Partnern wie Fachärzten, dem örtlichen 
Gesundheitssportverein, dem Heimatverein, Schulen, 
dem Jugendzentrum Schleiz, einer Therme und der 
örtlichen Polizei zusammen.

Auch das ist ein Stück Freizeit: 
imhauseigenenBastelkellerdasFahrradfitmachen.


