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Der LiBERO e.V. ist eine 1991 gegründete Selbsthilfe-
gruppe für Eltern von Kindern mit Erkrankungen am 
zentralen Nervensystem. Der Verein agiert grund-
sätzlich bundesweit, ist aber hauptsächlich an den 
Standorten Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter, 
Hildesheim und Hannover aktiv.

LiBERO hat sich zur Aufgabe gemacht, Eltern mit be-
troffenen Kindern im Alltag da zu unterstützen, wo 
öffentliche Hilfen nicht greifen oder gegeben sind. 
Gleichzeitig möchten Eltern, die Erfahrungen mit be-
sonderen Kindern haben, diese an andere Familien 
weitergeben, die sich dieser Herausforderung neu 
stellen müssen, weil sie gerade eine Diagnose erfah-
ren haben, die sie vor Anforderungen stellt, denen sie 
aufgrund der dadurch entstehenden Umstände und 
der mangelnden Erfahrung (noch) nicht gewachsen 
sind.

Unser Verein hat in den letzten 30 Jahren Gesprächs-
kreise für betroffene Eltern angeboten, zahlreiche 
Fachvorträge sowie zum 20. Jährigen Jubiläum ein 
Symposium mit Ärzt*innen, Therapeut*innen und 
Hilfsmittelanbietern organisiert. In Braunschweig 
bietet LiBERO regelmäßig eine Ferienbetreuung in 
den Sommerferien an, um Eltern mit der Betreu-
ungssituation zu entlasten.

Eine wichtige selbstgestellte Aufgabe ist die 
jährliche Organisation einer Familientagung, 
bei der sich betroffene Familien in entspannter 
Atmosphäre und mit Einzelbetreuung für die 
besonderen Kinder austauschen und regene-
rieren können. Nun sind viele der besonderen 
Kinder in der Selbsthilfegruppe inzwischen 
selbst erwachsen und für sie stellt sich die 
Frage, wie es weiter geht.

Aus der Perspektive der Betroffenen:

In den meisten Fällen wohnen wir LiBERO –„Kinder“ 
noch mit unseren Familien zusammen. Ganz nüchtern 
betrachtet handelt es sich dabei schon um inklusive 
Wohnformen, denn alle werden in der Familie selbst-
verständlich als gleichwertig betrachtet.
Zieht man als junger Mensch von zu Hause in eine sta-
tionäre Wohnform, entwickelt sich aber automatisch 
ein Beziehungsungleichgewicht. Wir Ausziehenden 
werden zum Klientel oder den Kund*innen in einem 
monetären Austauschsystem. Wohnen und Betreuen 
finden auf der Grundlage von Leistung gegen Bezah-
lung statt. Hier stehen oftmals nicht wir mit unseren 
Bedürfnissen und Wünschen im Fokus, sondern eher 
die Einrichtung, die ein entsprechendes Konzept an-
bietet, an das wir uns dann anpassen sollen. Dazu 
kommt, dass die Einrichtungen oftmals ihre Kosten-
effizienz mehr fokussieren (müssen) als die Bedürf-
nisse ihres Klientel. Leistungsdruck und schlechte 
Bezahlung führen zu einem Fachkräftemangel, die 
Personalsituation ist oft nicht ausreichend, das Per-
sonal schlecht bezahlt, überarbeitet und langfristig 
demotiviert. Wir haben wenig Mitspracherecht und 
erst recht, wenn es uns nicht leicht fällt uns auszu-
drücken.

Das ist nicht das, was wir uns für unsere Zukunft vor-
stellen. Und das ist auch nicht das, was sich unse-

re Eltern, die sich bis zum Auszug intensiv um uns 
gekümmert haben, für unsere Zukunft wünschen.

Das Problem, dass wir alle bei LiBERO sehen, ist die 
Tatsache, das wir die üblichen stationären Einrich-
tungen für tradierte Wohnformen halten, in denen wir 
vom Rest der Gesellschaft separiert werden. Durch 
Probleme wie den Pflegenotstand und strukturelle 
Gegebenheiten steigt unsere Angst, dass uns die Mög-
lichkeit für ein normales Miteinander mit dem Rest 
der Gesellschaft genommen wird. Wir sehen auch, 
dass Träger der Einrichtungen inzwischen bemüht 
sind, diese Umstände zu ändern, aber wir denken, es 
liegt in der Natur eines Trägers, die Menschen an sich 
zu binden. Wir favorisieren ein selbstbestimmtes, in-
klusives Wohnen, nicht nur, weil wir ein Recht darauf 
haben (siehe unten; Behindertenrechtskonvention 
von 2006 und dort §§ 19,22 u. 23), sondern auch, weil 
es uns in einer stationären Einrichtung schlecht er-
möglicht werden kann.

Wir möchten stationäre Einrichtungen nicht per se 
als schlecht verurteilen, aber wir sehen darin für uns 
kein angemessenes Konzept und wollen einen ande-
ren Weg gehen.

Viele von uns fühlen sich überfordert mit dem Ge-
danken beim selbstbestimmten Wohnen alles selbst 
organisieren zu müssen. Sie ziehen selbst in stationä-
re Einrichtungen, weil es so leichter ist auszuziehen, 
oder sie werden von den rechtlichen Vertretungen 

Für diese aktuelle Herausforderung hat sich
LiBERO eine neue Aufgabe gesetzt:

LiBERO möchte mit Wohninteressierten und 
deren Familien oder Angehörigen ein in-
klusives Wohnprojekt gründen, in dem die 
Bewohner*innen selbstbestimmt leben können 
wie „zu Hause“. Die Eltern unserer besonderen 
Kinder kommen in die Jahre und es besteht all-
gemeiner Konsens darüber, dass alle Kinder ir-
gendwann ausziehen müssen.

Hier stehen oftmals nicht wir mit un-
seren Bedürfnissen und Wünschen im 
Fokus, sondern eher die Einrichtung, 
die ein entsprechendes Konzept an-
bietet, an das wir uns dann anpassen 
sollen.
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in die üblichen stationären Einrichtungen verbracht, 
ohne dass andere Möglichkeiten ernsthaft in Erwä-
gung gezogen werden, weil schon der Gedanke über-
fordernd ist.

Für unsere Eltern, die sich sorgen, weil wir oftmals 
wenig Sorge für uns selbst tragen können, ist die Fra-
ge „wer kümmert sich, wenn ich nicht mehr da bin?“ 
von zentraler Bedeutung. Das führt dann oft dazu, 
dass aus Hilflosigkeit und Überforderung, aber auch 
aus Unwissenheit über die Umstände einer der altein-
gesessenen Träger gewählt wird, ohne dass das An-
gebot ernsthaft geprüft wird. Hinzu kommt, dass wir 
als diejenigen, die das Angebot zukünftig nutzen, nicht 
viele Forderungen stellen können, weil bestehende 
Einrichtungen bereits nach fertigen Konzeptionen ar-
beiten, die kaum Spielraum für individuelle Bedürf-
nisse lassen. Damit ein selbstorganisiertes Projekt 
Vertrauen genießen kann, ist die nachhaltige Entwick-
lung von Beginn an ein wichtiger Aspekt.
Wir wollen uns nicht an etwas Schönes gewöhnen, 
dass dann ein oder zwei Jahre später wieder einge-
stellt wird. Uns ist daher wichtig, dass das Projekt 
unter der Trägerschaft unseres Vereins gegründet 
wird, weil dieser bereits 30 Jahre existiert und den in-
stitutionellen Rahmen für ein verlässliches Konstrukt 
bildet.

Unser Angebot richtet sich an alle Wohn-
interessierten und deren Angehörige 
und / oder Menschen, die sie recht-
lich vertreten, die sich für inklusives 
selbstbestimmtes Wohnen interes-
sieren und die nicht in einer beson-
deren Wohnform wohnen wollen.

Wir wollen mit unserem Angebot neue Möglichkeiten 
im Bereich Wohnen schaffen und interessierten Men-
schen, die feststellen, dass sie sich vorstellen können, 
dass sie gut zusammenpassen, die Möglichkeit geben, 
in einem inklusiven Wohnprojekt zu wohnen.
Das wesentliche Ziel des Projektes ist es, dass Men-
schen, die im Begriff sind 
selbständig zu werden und 
ihr Leben eigenständig und 
selbstbestimmt führen wol-
len, die Möglichkeit bekom-
men eine Wohnform zu fin-
den, die es Ihnen ermöglicht 
ihre Vorstellung von Wohnen 
und Leben gemeinsam mit 
anderen auf Augenhöhe und mit gegenseitiger nötiger 
Unterstützung verwirklichen können, damit wohnen 
wie „Wohnen wie zu Hause“ wird und bleibt.

Dazu gehört, dass wir nicht separiert mit anderen 
Menschen mit Einschränkungen irgendwo in einem 
Heim, einer Heimstadt oder sonstigen Wohnformen 
untergebracht werden wollen. Stattdessen möchten 
wir mitten im Stadtgebiet oder im Stadtteilquartier ein 
neues Zuhause finden, dass wir selbst wählen. Daher 
ist die Idee des Projektes in logischer Konsequenz, 

2006 wurde die UN-Behindertenrechtskonven-
tion verabschiedet, die sich ganz gezielt mit der 
Frage des Wohnens von Menschen mit Behinde-
rungen auseinandersetzt. Der folgende zitierte 
Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonventi-
on bildet daher eine der Grundlagen für unser 
Wohnprojekt:

Artikel 19 – Unabhängige Lebensführung
und Einbeziehung in die Gemeinschaft

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens 
anerkennen das gleiche Recht aller Menschen 
mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglich-
keiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft 
zu leben, und treffen wirksame und geeignete 
Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen 
den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle 
Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe 
an der Gemeinschaft zu erleichtern, indem sie 
unter anderem gewährleisten, dass

a.  Menschen mit Behinderungen gleichbe-
rechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufent-
haltsort zu wählen und zu entscheiden, wo 
und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet 
sind, in besonderen Wohnformen zu leben;

b.  Menschen mit Behinderungen Zugang zu 
einer Reihe von gemeindenahen Unterstüt-
zungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen 
sowie zu sonstigen gemeindenahen Unter-
stützungsdiensten haben, einschließlich der 
persönlichen Assistenz, die zur Unterstüt-
zung des Lebens in der Gemeinschaft und der 
Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur 
Verhinderung von Isolation und Absonderung 
von der Gemeinschaft notwendig ist;

c. gemeindenahe Dienstleistungen und Ein-
richtungen für die Allgemeinheit Menschen 
mit Behinderungen auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und 
ihren Bedürfnissen Rechnung tragen.“ (UN-
BRK, 2006. Art. 19, s.1 Quellenangaben)

dass wir als Menschen mit Unterstützungsbedarf ge-
meinsam mit Menschen ohne Unterstützungsbedarf 
in einer WG leben - ebenso wie es beim Wohnen mit 
unseren Angehörigen war und gut funktioniert hat. 
So können wir Teil einer inklusiven selbstbestimmten 
Wohngemeinschaft sein. Wir gehen davon aus, dass bei 

den meisten Menschen die 
Zeit, die sie in einer Wohn-
gemeinschaft wohnen, einen 
Lebensabschnitt darstellt, 
der sich oft nach Beenden 
der Ausbildung, dem Studi-
enbeginn oder beim Grün-
den einer eigenen Familie 
mit einer anderen Wohnform 

abwechselt. Die Idee ist deshalb, dass die Menschen 
ohne Unterstützungsbedarf mit der Aufnahme in einer 
inklusiven WG Lebenserfahrungen machen, die ihnen 
für die Zukunft wertvolle Erkenntnisse und Einsichten 
bescheren, die das Leben prägen.
Es sind genau solche Erfahrungen, die dabei helfen, 
eigene Haltungen und Werte zu entwickeln und zu 
reflektieren. Insbesondere im Umgang mit sich und 
anderen kann aus dieser Erfahrung eine bewusstere, 
nachhaltigere und verständnisvollere Sozialkompe-
tenz hervorgehen.

Daher ist die Idee des Projektes in logi-
scher Konsequenz, dass wir als Menschen 
mit Unterstützungsbedarf gemeinsam 
mit Menschen ohne Unterstützungsbe-
darf in einer WG leben - ebenso wie es 
beim Wohnen mit unseren Angehörigen 
war und gut funktioniert hat.
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Grundpfeiler der Finanzierung sind

a.  Eigene Einnahmen oder Ersatzleistungen
Entweder arbeitet ein WG-Mitglied auf dem 1. Ar-
beitsmarkt oder in der Werkstatt und erhält dafür 
eine Vergütung oder der Sozialhilfeträger setzt ein.

b.  Pflegeleistungen und Hilfe zur Pflege

c.  Eingliederungshilfeleistungen

d.  Spenden und Förderungen
(aber nicht verlässlich)

Eigene Einnahmen oder Ersatzleistungen

Wir assistenzbedürftigen WG-Mitglieder sind im All-
gemeinen aufgrund unserer individuellen Disposi-
tionen oftmals nicht erwerbstätig, oder arbeiten in 
Werkstätten für behinderte Menschen, in denen wir 
nicht ausreichend verdienen, sodass wir Grundsiche-
rungsleistungen bekommen. In diesem Fall haben wir 
Anspruch auf Sozialleistungen. Im besseren Fall sind 
wir erwerbstätig und in der Lage für Unterkunft und 
Verpflegung selbst aufzukommen. Der Regelbedarf 
in der Sozialhilfe liegt zurzeit bei 446,00 €. Individuell 
steht uns je nach Bedarfslage evtl. noch ein Mehrbe-
darf von 17 % der Regelleistung zu. Zusätzlich haben 
wir Anspruch auf Wohnkosten.

Wohnkosten

In Hildesheim beträgt die max. Höhe der Miete für ei-
nen Ein-Personenhaushalt bei einer ihm zustehenden 
Größe von 50 qm seit Januar 2021 449,50 €. Darin sind 
die Betriebskosten ohne die Heizkosten enthalten. Die 
Heizkosten werden ebenfalls übernommen.
Die Kosten des Wohnraums dürfen daher die Summe, 
der für alle vom Kostenträger gezahlten Wohnkosten, 
nicht überschreiten.

5. LEISTUNGEN /
ANGEBOTE / AUFGABEN

Wir wollen mit unserem Angebot Aufmerksamkeit 
und Interesse erzeugen, in dem wir öffentlichkeits-
wirksam informieren. Dies geschieht in Form von 
Zeitungsartikeln, Flyern, Informationsständen, einem 
Internetauftritt (inklusive Social Media), durch Infor-
mationsveranstaltungen und durch telefonische, so-
wie persönliche Beratungsangebote.

In den Informationsveranstaltungen soll Interes-
se bei der potentiellen Bewohnerschaft erzeugt 
werden und von der gewinnbringenden Teilnahme 
dieser noch unüblichen Wohnform überzeugt wer-
den. In weiteren Treffen und Veranstaltungen wol-
len wir gemeinsam die verschiedenen Wünsche und 
Bedürfnisse der sich entwickelnden potentiellen 
Wohngemeinschaft ermitteln. Gleichzeitig soll sich 
herauskristallisieren, wer von uns letztlich gut zu-
sammenpasst und sich vorstellen kann gemeinsam 
zu leben.

Hat sich eine Gruppe Menschen mit und ohne Unter-
stützungsbedarf gefunden, wollen wir mittels Work-
shops (so genannter Wohnschulen) die zukünftige 
Wohngemeinschaft stärken. Dabei sollen möglichst 
alle befähigt werden, ihre Wünsche und Bedürfnisse 
genau zu definieren, und zu artikulieren, damit alle 
darin gestärkt werden, Vorstellungen umsetzen zu 
können und wir uns nicht durch eventuelle Schwierig-
keiten einschüchtern lassen, sondern diese gemein-
sam meistern.
Unser Konzept setzt voraus, dass uns als Gruppe 
der Wohngemeinschaft mit Unterstützungsbedarf 
die WG-Mitglieder ohne Unterstützungsbedarf in der 
Woche mit einer bestimmten Anzahl von Stunden mit 
Assistenzleistungen zur Hand gehen. Sie unterstützen 
uns in vergleichbarem Rahmen, sowie sie auch Fami-
lienmitglieder bei sich zu Haus unterstützen würden, 
in dem sie z.B. morgens mit darauf achten, dass wir 
den Wecker nicht überhören, uns mit Handreichungen 
bei der Morgenhygiene unterstützen, das Frühstück 
mit richten und darauf achten, dass keiner den Bus 
verpasst, etc.

Nachmittags könnten wir gemeinsame Freizeitaktivi-
täten durchführen, und / oder gemeinsam backen oder 
kochen, wir können gemeinsam unsere Wäsche wa-
schen, spazieren gehen, oder spielen oder wir unter-
halten uns im gemeinsamen Wohnzimmer, oder man 
ist einfach da. Eben genauso entspannt, wie es in ei-
nem gemeinsamen Haushalt normalerweise zu geht.

Letztlich unterliegen diese gemeinsamen Tätigkeiten 
dem gemeinsamen Aushandlungsprozess und den 
Möglichkeiten, die wir aufgrund unsere physischen 
oder kognitiven Disposition haben. So lernen beide 
Seiten Verantwortung zu übernehmen. Die einen, 
indem sie assistierend unterstützen, die anderen, 
indem sie lernen nicht zu überfordern.

Der Ausgleich besteht darin, dass die assistierende 
WG-Partei mietfrei wohnen kann und dafür wertvol-
le Lebenserfahrungen gewinnt. Für uns assistenzbe-
dürftige WG-Mitglieder bietet das Wohnen in dieser 
Konstellation mehr Normalität und Selbstbestim-
mung, weil wir nicht darauf angewiesen sind, dass 
für jede Handreichung des täglichen Lebens ständig 
fremdes wechselndes Personal nach Hause kommt, 
dass dann kommt, wenn es der Zeitplan des Dienst-
leisters vorsieht und nicht, wenn wir die Unterstüt-
zung benötigen. In unserer Konstellation kann orga-
nisiert werden, dass immer jemand da ist, wenn wir 
Assistenzbedarf haben.

Alle unsere pädagogischen und andere speziellen 
Unterstützungsbedarfe werden individuell für den / 
die Einzelnen ergänzend beantragt und von pädago-
gischem Fachpersonal ausgeführt. Es wird eine sozi-
alpädagogische Fachkraft geben, die für die administ-
rative Organisation der Wohngruppe, wie zum Beispiel 
der Organisation unserer individuellen Bedarfe, der 
Finanzen der Wohngemeinschaft, sowie für alle an-
deren administrativen Angelegenheiten zuständig ist. 
Sie soll am Anfang bei Konflikten und Sorgen vermit-
teln, hilft, dass WG-Sitzungen koordiniert ablaufen 
und hält den Kontakt zu den Leistungsträgern und an-
deren kooperierenden Einrichtungen. Sie behält den 
roten Faden und koordiniert Wechsel in der Zusam-
mensetzung der Wohngemeinschaft.

Um Grundsicherungsleistungen 
zu erhalten, muss ein Antrag 
gestellt werden. Das machen 
wir im besten Fall selbst, oder 
wir haben eine rechtliche Ver-
tretung oder wir bekommen Un-
terstützung vom pädagogischen 
Personal des Wohnprojektes.

Pflegeleistungen und
Hilfe zur Pflege

Gleichzeitig müssen wir überprüfen, ob uns Pfle-
geleistungen zustehen, in dem wir einen Antrag auf 
Pflegeleistungen bei der für uns zuständigen Pflege-
kasse stellen. Dort wird mit Hilfe eines Gutachtens 
des medizinischen Dienstes unser Bedarf an Pflege-
leistungen ermittelt und ein Pflegegrad festgelegt. 
Die Pflegeleistungen können in Form von Pflegegeld, 
Pflegesachleistungen oder Kombileistungen abgeru-
fen werden. Sollte der Bedarf die von den Pflegekas-
sen gewährten Pauschalleistungen überschreiten, 
können wir einen Antrag auf Hilfe zur Pflege beim zu-
ständigen Kostenträger stellen.

Eingliederungshilfeleistungen

Jeder Mensch, der zum Personenkreis derjenigen 
gehört, die aufgrund ihre Assistenzbedarfe im Ver-
gleich zu anderen Menschen benachteiligt sind und 
die auf externe Unterstützung angewiesen sind um 
ihre Lebensführung selbstbestimmt zu gestalten, hat 
nach dem Bundesteilhabegesetz Anspruch auf Ein-
gliederungshilfe. Je nach Art des Assistenzbedarfes 
geschieht dies in Form von qualifizierter päd. As-
sistenzleistung oder als einfache Assistenzleistung, 
wenn jemand in der Lage ist, die Handlungen selbst 
zu planen und zu beauftragen. Auch dies muss bean-
tragt werden.
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Die Projektentwicklung verläuft bis zum Einzug in 
verschiedenen Phasen.

In der ersten Phase geht es darum, neben den schon 
vorhandenen WG-Mitgliedern der ersten Stunde wei-
tere, potenzielle Bewohner*innen zu finden. Dafür 
werden zukünftig öffentlichkeitswirksame Veranstal-
tungen durchgeführt. Hier kann das Projekt vor Ort 
bereits auf eine gute Vernetzung in der Hildesheimer 
Soziallandschaft zurückgreifen, die fortwährend aus-
gebaut wird.

Parallel dazu werben wir um finanzielle Unterstüt-
zung für die Projektentwicklung. Das Wohnen soll sich 
über die Leistungsansprüche der assistenzbedürf-
tigen WG-Mitglieder finanzieren. Im Vorfeld müssen 
finanzielle Mittel für die personelle Ausstattung des 
Projektmanagements und den Aufbau sowie die Ein-
richtung der Wohngruppe organisiert werden.

Um den Bekanntheitsgrad des Projektes zu erhöhen, 
sind regelmäßige Informationsveranstaltungen im 
Projektbüro, aber auch in Form von Informationsan-
geboten in Schulen oder bei Selbsthilfegruppen vor-
gesehen. Es wird Flyer und Broschüren geben, die 
das Anliegen bekannt machen und die auf unserer 
Internetseite publiziert werden. Auch ist die Teilnah-
me an unterschiedlichen Veranstaltungen (etwa Ge-
sundheitsmessen, Selbsthilfetag, Veranstaltungen an 
Universitäten und Fachhochschulen etc.) geplant, auf 
denen dieses Projekt vorgestellt werden soll.
Im fortgeschrittenen Beratungsprozess, wenn sich 
eine Gruppe Wohninteressent*innen gefunden hat, 
ist eine Wohnschule verbindlich, in der wir in Grup-
penarbeit gut auf die neue Wohnsituation vorbereitet 
werden.

Dafür kooperiert das Projekt mit der Stiftung Uni-
versität Hildesheim, und dort mit dem Sozialpädago-
gikinstitut. Eine Gruppe Studierender hat bereits ein 
Konzept für eine Wohnschule entwickelt und testet 
dieses nun im Rahmen eines Projektsemesters.

7. UMSETZUNG IM PROJEKT

8. DAS WOHNPROJEKT

Um hier vor Ort unseren individuellen Assistenzbe-
darf zu ermitteln, wird im optimalen Fall mit uns als 
Antragsstellende und allen beteiligten Kostenträgern 
eine Hilfeplankonferenz auf Basis des für Nieder-
sachsen entwickelten Verfahrens der Bedarfsermitt-
lung Niedersachsen (B.E.Ni) durchgeführt, in dem alle 
Bedarfe (Pflege und Eingliederungshilfe) in Form von 
unterschiedlichen Fachleistungsstunden festgelegt 
werden.

Ist der Bedarf ermittelt, sieht unser Projekt vor, dass 
die Fachleistungsstunden in Form eines persönlichen 
Budgets umgerechnet werden und monatlich ausge-
zahlt werden. Wir sind der Meinung, dass wir unsere 
Bedarfe so individueller und bedürfnisorientierter be-
friedigt bekommen können.

Die Philosophie unseres Projektes ist, dass die ge-
samte Wohngruppe mit den Assistenzen eine mög-
lichst homogene Gruppe bildet und wir nicht von zu 
vielen fremden und wechselnden Menschen unter-
stützt und versorgt werden.

Natürlich lassen sich Veränderungen im Leben nicht 
grundsätzlich verhindern, aber beauftragen wir ex-
terne Dienste, so haben wir meist keine Wahl wer uns 
versorgt. Gerade die Erfahrungen mit Pflegediensten 
zeigen, dass durch den Schichtdienst zu viele Men-
schen eine Person versorgen. Außerdem ist die Fluk-
tuation des Personals sehr hoch.

Offen ist allerdings noch, ob wir als Projekt selbst fes-
tes Personal einstellen, dass wir dann aus dem Bud-
get selbst bezahlen (Arbeitgebermodell) oder ob das 
von uns selbst ausgesuchte Personal an einen Dienst 
angegliedert wird, der dann mit der Durchführung be-
auftragt wird (Hier gibt es zurzeit zwei Anbieter, die 
das Modell des Castings durch die Gruppe nach vor-
heriger Vorauswahl mittragen würde, nämlich die 
Malteser Hilfsdienste gGmbH oder PASSGENAU un-
terstützen UG). Bei der letzten Variante würden wir die 
Organisation und Einsatzplanung an einen der Dienste 
abgeben, um es leichter zu haben.
Die Auswahl des Verfahrens des Personaleinsatzes 
sehen wir als Akt der Selbstbestimmung als eine Ent-
scheidung der noch nicht definitiv zusammengesetz-

Geplant ist eine Wohngemeinschaft in der Größe von 
max. 9 Personen mit und ohne Unterstützungsbe-
darf. Geht man davon aus, dass alle Bewohner*innen 
Privatsphäre wollen und dass jede*r im Optimalfall 
ein eigenes Badezimmer hat, streben wir eine Woh-
nungsgröße von 300 - 400 qm an. Vorgesehen sind ein 
eigenes Zimmer mit Bad, eine Gemeinschaftsküche, 
sowie ein gemeinsames Wohnzimmer. Diese Form 
des Wohnens nennt sich Clusterwohnen. Jede*r hat 
seinen eigenen Bereich und ist trotzdem nicht allein.
Um diese spezielle Form von Wohnprojekt zu realisie-
ren, muss ein Wohnungsgeber gefunden werden, der 
bei der Realisierung hilft.

ten zukünftigen Wohngruppe und sie hängt auch von 
der Art des benötigten Assistenzbedarfes ab. Wird 
eine Nachtwache oder spezielles Pflegepersonal be-
nötigt, werden wir anders entscheiden als im Fall von 
unkomplizierterem Unterstützungsbedarf. 

Im Anschluss an die Wohnschule wird es weitere 
Treffen für verbindliche Interessierte geben, bei de-
nen Wünsche und Bedürfnisse für die Wohngruppe 
kommuniziert und erarbeitet werden. Zusätzlich wird 
durch ein Wohnschul - Wochenende geschaut, wie ein 
Probewohnen funktioniert und wie wir miteinander 
zurechtkommen.
Parallel dazu werden wir Kontakt mit möglichen Woh-
nungsgebern aufnehmen, um ein passendes Wohnob-
jekt zu finden.
Als alteingesessener Verein haben wir ein gutes Netz-
werk von langjährigen Kooperationspartnern. Insbe-
sondere in Hildesheim, wo das Wohnprojekt umge-
setzt werden soll, bestehen gute Kontakte zu Ämtern, 
Beratungsstellen und verschiedenen 
anderen Einrichtungen.

Über LiBERO

LiBERO ist Mitglied 
beim Paritätischen 
Niedersachsen und 
in Hildesheim gut mit 
Kibis, der Kontakt-
stelle für Selbsthilfe-
gruppen vernetzt. Es 
besteht eine Kooperati-
on in einem Qualitätsver-
bund zwischen den Mal-
teser Hilfsdiensten gGmbH 
Hildesheim, dem ASB Hildes-
heim und dem Paritätischen Hil-
desheim. LiBERO ist aktuell auch Mitglied 
des Vereins Wohnsinn e.V. geworden, der bundesweit 
selbstorganisierte inklusive Wohnprojekte miteinan-
der vernetzt und bei Neugründungen mit Rat und Tat 
zur Seite steht.
Und der LiBERO e.V. ist Pate in einem Hochschulpro-
jekt zum Thema Inklusion.
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Offizieller Projektbeginn ist am 01.08.2022.

Erfahrungswerte aus anderen Projekten zeigen, 
dass man mit ca. drei Jahren rechnen muss, um 
ein Projekt so weit voranzutreiben, dass eine 
bezugsfertige Wohngruppe realisierbar ist. 
Unabhängig davon ist der zeitliche Rahmen 
stark an die Suche eines geeigneten, bezugs-
fertigen Wohnobjektes gebunden.

Die Dokumentation aller Beratungsanlässe und ande-
rer Anlässe auf Basis datenschutzrechtlicher Vorga-
ben ist selbstverständlich. 
Zur Qualitätssicherung und Evaluation des Projektes 
ist angedacht, die Kooperation mit der Stiftungsuni-
versität Hildesheim zu nutzen. Hierbei wird mit dem 
Institut für Organisationspädagogik kooperiert, die 
aktuell bereits ein studentisches Projekt zum Thema 
Inklusion realisieren.

10. RAHMENBEDINGUNGEN / 
VORAUSSETZUNGEN

Umfeld / Standort / Räumlichkeiten

Unser Projekt wird in Hildesheim von der PASSGENAU 
unterstützen UG unterstützt und hat in den Räumlich-
keiten von PASSGENAU einen Büroraum zur Verfü-
gung gestellt bekommen. Das spart Geld und stellt 
Synergien her, da sich in der Bürogemeinschaft noch 
andere sozialpädagogische Berufskolleg*innen befin-
den, die ihrerseits mit Ideen und Tipps unterstützen 
können.

Der Standort des Projekts liegt, solange das Wohn-
projekt über keine eigenen Räumlichkeiten verfügt, 
in der Fußgängerzone. Dieser Standort ist für Inter-
essierte, dank der öffentlichen Verkehrsanbindung, 
nicht nur gut zu erreichen, sondern befindet sich in 
unmittelbarer Nähe von den Sozialämtern der Stadt 
und des Landkreises.

Die Büroetage des Projektbüros ist barrierefrei und 
für uns gut mit dem Fahrstuhl zu erreichen. Es gibt 
im Büro einen Beratungsraum, sowie einen Seminar-
raum für Gruppen- und Informationsveranstaltungen.

11. PERSONALBEDARF
WÄHREND DER PROJEKT-
INITIIERUNG

Um die Erreichbarkeit zu gewährleisten, die Beratun-
gen und die Infoveranstaltungen durchzuführen, be-
nötigt unser Wohnprojekt in der Aufbauphase zwei 0,5 
Stellen Sozialpädagogisches Personal auf Basis des 
TVÖD SuE 11 u. 12 sowie eine studentische Hilfskraft
auf 450,00 € Basis.

Der höhere Stellenanteil ist für die päd. Leitung ge-
plant. Eine 2. Stelle ist für eine päd. Mitarbeiter*in, die 
gleichberechtigt bei den Infoveranstaltungen bzw. bei 
den Arbeitsgruppen und in der Wohnschule berät und 
unterstützt. Sozialpädagogisches Fachpersonal ist 
unerlässlich, weil hier komplexe sozialpädagogische 
Kompetenzen, Fachkenntnisse in allen Bereichen 
des SGB, organisatorische und kommunikative Fä-
higkeiten, sowie Kenntnisse im Projektmanagement 
unabdingbar sind. Nur mit dem Einsatz von päd. Per-
sonal kann gewährleistet werden, dass unsere Wün-
sche und Möglichkeiten zu einem realistischen und 
umsetzbaren Ergebnis führen und das Projekt nicht 
aufgrund rechtlicher, finanzieller oder menschlicher 
Fallstricke scheitert.

Geplant ist, das uns das mit dem Projektmanagement 
betraute Personal dann später in der Wohngruppe als 
Wohngruppenkoordination und für qualifizierte Assis-
tenzleistungen weiter unterstützt. Durch den gemein-
samen Aufbau des Projektes, ist es dem Personal 
möglich sich in unsere Lage zu versetzen und unsere 
Bedürfnisse und Bedarfe genau kennenzulernen.
Später in der Wohngruppe können so unsere Ansprü-
che und Bedarfe genau erfüllt werden. Die spätere 
Finanzierung dieser Stellen ergibt sich aus dem Un-
terstützungsbedarf, aus Spenden und weiteren För-
dermitteln, die dafür noch zu beantragen sind.

Perspektiven des Projekts
und unsere Vision

Wir planen mit unserem Verein LiBERO e.V. die 
Gründung und den Aufbau des ersten inklusiven 
Wohnprojektes hier in der Region. Und es meint 
dabei ein wirkliches inklusives Wohnprojekt und 
nicht eine Wohngruppe, die zwar im Quartier mit 
anderen Nachbarn untergebracht sind, in der es 
aber sonst keinen gleichberechtigten inklusiven 
Austausch gibt.
Wir glauben fest daran, dass wir mit unseren 
Ideen und Anregungen richtig liegen und sollte 
der Aufbau gelingen und erfolgreich verlaufen, 
planen wir nach erfolgreichem Abschluss dieses 
ersten Projektes, diese Wohnform zu vervielfäl-
tigen um anderen Mitgliederfamilien ebenfalls 
die Möglichkeit zu geben, ihre besonderen Kin-
der mit einem guten und befriedigenden Gefühl 
in die Selbstständigkeit zu entlassen.
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