
W a s  e i n  M e n s c h  b r a u c h t 

Persönliche Entwicklung
durch liebevolle und 
qualifizierte Betreuung

Wohnheim Fröbelstraße
Fröbelstraße 9 | 07907 Schleiz
Telefon +49 (0) 3663-40 57 0
Telefax +49 (0) 3663-40 57 24

Ansprechpartner:  Axel Spelling
Email: spelling@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 
 Ausrichtung des Stiftungsverbundes geschaffen.

Wohnheim für mehrfachbehinderte 
hör- und sprachgeschädigte Erwachsene

Im Verbund der
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Erwachsene



Gemeinschaft erleben 

Die 29 Bewohner des Hauses leben in drei koeduktiven 
Gruppen zusammen, die vor allem unter entwicklungs-
psychologischen Gesichtspunkten zusammengestellt 
werden. Ihre Ein- und Zweibettzimmer haben sie sich 
nach ihren persönlichen Wünschen eingerichtet. Es gibt 
je fünf Küchen, Essbereiche und Wohndielen. In diesem 
geschützten Rahmen können die Bewohner Eigenver-
antwortung üben. Außerdem gibt es Räumlichkeiten für 
die gemeinsame Freizeitgestaltung. Alle Räume sind 
für Rollstuhlfahrer zugänglich und über einen Fahrstuhl 
erreichbar. 
Ein Teil der Bewohner arbeitet in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen. Für alle anderen beinhaltet die 
Betreuung tagesstrukturierende Maßnahmen.

Wir sind ein Stück Schleiz

Das Wohnheim „Fröbelstraße“ ist das Zuhause für Er-
wachsene, die wegen einer Hör- und Sprachschädigung 
und einer geistigen, psychischen oder körperlichen 
Behinderung adäquate Betreuung und Förderung er-
halten. Außerdem leben in dem mehrstöckigen Haus 
Menschen mit Autismus. Für sie gibt es ein differen-
ziertes Wohn- und Betreuungsangebot, das ihnen hilft, 
ihre individuellen Fähigkeiten zu festigen und zu ent-
wickeln. 

Wir legen in unserer Arbeit großen Wert auf Selbst-
bestimmung und Selbstverantwortung und unter-
stützen unsere Bewohner dabei, ihren Alltag aktiv 
mitzugestalten.

Schleiz hat über 160 Jahre Tradition in der Betreuung 
und Förderung von hörgeschädigten Menschen. Das 
heißt, diese haben in dem Städtchen in Thüringen eine 
Heimat gefunden. Sie sind hier bestens integriert und 
gehören einfach zur Gemeinschaft dazu.

Der Mensch im Mittelpunkt

Die engagierte Arbeit unserer Betreuer stellt die 
Bewohner mit ihren individuellen Bedürfnissen 
und Möglichkeiten konsequent in den Mittelpunkt. 
Wir wollen den Menschen, die bei uns leben, die 
Fähigkeit zur Bewältigung des lebenspraktischen 
Bereiches geben, die Kommunikation sowie die 
 Orientierung und Mobilität im engeren und weiteren 
Lebensumfeld ermöglichen. 

Gebärdensprache, TEACCH und PECCS wie auch 
andere alternative Kommunikationsangebote haben 
dabei eine zentrale Bedeutung. Durch regelmäßige 
Weiterbildung können unsere Mitarbeiter ihre Arbeit 
stets an den neuesten Erkenntnissen ausrichten. 

In Zusammenarbeit mit unseren anderen Einrichtungen 
in Schleiz können die Bewohner an einem breiten 
Angebot an Freizeitaktivitäten teilnehmen. Das hilft 
ihnen zugleich, ihre sozialen Fähigkeiten zu entwickeln 
und Kontakte zu knüpfen.  

Einmal im Jahr feiern wir mit allen Bewohnern, 
Betreuern und Gästen aus Schleiz ein Sommerfest.


