E i n e H e i m at i n S c h l e i z

Leben, wo man sich gut
aufgehoben weiß

Im Verbund der

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 Bundesländern 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.

Wohnheim Wisentablick
Schießhausweg 10a | 07907 Schleiz
Telefon +49 (0) 3663-40 27 82
Telefax +49 (0) 3663-40 09 58

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.

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

Ansprechpartnerin: Andrea Hehne
Email: hehne@stiftungsverbund.de

06.13 | 1.000 | AW

Träger:
Herbert Feuchte Stiftungsverbund gGmbH
Mellenbergweg 19 | 22359 Hamburg
Email: kontakt@stiftungsverbund.de
www.stiftungsverbund.de
Wohnheim für mehrfachbehinderte
hör- und sprachgeschädigte Erwachsene

Ganz einfach dazugehören

Ein modernes Haus

Selbstständigkeit lernen

Im Wohnheim „Wisentablick“ in Schleiz leben hör- und
sprachgeschädigte Erwachsene, die noch weitere
Behinderungen haben, und Menschen mit Autismus.
Sie alle arbeiten in der Regel in der örtlichen Werkstatt für behinderte Menschen.
In Schleiz finden die Bewohner ein Umfeld, in dem sie
sich akzeptiert und angenommen fühlen können. Das
gibt ihnen emotionale Sicherheit, um ihre Potentiale,
unterstützt von einem engagierten Betreuerteam,
zu entfalten. 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.

In drei Wohngruppen leben 36 Bewohner zusammen.
Ihre Einzelzimmer haben sie sich nach ihren persönlichen Wünschen eingerichtet. Auch Paare finden hier
ein zu Hause. Alle Räume sind für Rollstuhlfahrer zugänglich und über einen Fahrstuhl erreichbar. Das Gebäude liegt am Ortsrand von Schleiz in der Nähe des
Flüsschens Wisenta, wurde 2006 eröffnet und verfügt
über ein großes, vielfältig nutzbares Außengelände.
Auf die aktive Mitwirkung der Bewohner bei der
Gestaltung des täglichen Lebens in unserer Einrichtung
legen wir großen Wert. Dazu gehört zum Beispiel
die Mitarbeit bei der Pflege des Außengeländes, das
Waschen der eigenen Wäsche sowie für Ordnung
im eigenen Zimmer zu sorgen.

Unsere engagierten Betreuer stellen die einzelnen
Bewohner mit ihren individuellen Bedürfnissen und
Möglichkeiten konsequent in den Mittelpunkt. Wir
wollen den Menschen, die bei uns leben, helfen, ihre
sozialen und im lebenspraktischen Fähigkeiten zu
entwickeln. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung
auf das Leben in einer Außenwohngruppe.
Gemeinsam mit den Bewohnern wird ein umfangreiches Freizeitangebot mit sportlichen und musischen
Aktivitäten, Bildungsangeboten, schönen Festen
und Urlaubsfahrten gestaltet. Jeder Bewohner erhält
jedoch auch individuelle Unterstützung – egal wo
seine Stärken liegen.
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.

