
Junges Wohnen in der WG ist angesagt!

Am 8. Juni feierten die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaft Connewitz 
die Eröffnung ihrer Wohngruppe – der Pflegedienst der Wohnen plus gGmbH war dabei

Seit ihrem Einzug in die Probstheidaer 
Straße 40 A im April 2018 betreut der 
Pflegedienst der   Wohnen Plus gGmbH 
Schloss Schönefeld acht junge Menschen 
in der Wohngemeinschaft Connewitz.

Am 8. Juni 2018 wurde die Eröffnung der 
Wohngruppe gefeiert. 

Viele Familienmitglieder, Freunde, 
ehemalige Lehrerinnen und Lehrer, 
Kolleginnen und Kollegen aus den 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und offizielle Gäste kamen zur Eröffnungsfeier. Die 
Fachkräfte des Pflegedienstes der Wohnen plus gGmbH waren Gäste und gleichzeitig kümmerten 
sie sich um die Belange der jungen Gastgeberinnen und Gastgeber. 

In der ersten Stunde gab es einige Ansprachen. Zuerst sprach Frau 
Kador-Probst, die Leiterin des Sozialamtes der Stadt Leipzig. Sie sparte 
nicht mit Lob, dass eine Elterninitiative dieses Projekt des Ambulant 
Betreuten Wohnens in Leipzig auf die Beine gestellt hat. 

Für die Bewohnerschaft begrüßte anschließend Marika Günther alle Gäste – 
und dies per Augensteuerung mit ihrem Talker. 

In der Festrede vom Bauherren Herr Zinner von der 
DENKMALSOZIAL  gGmbH und von Frau  Maruschke vom Verein 
Wohngemeinschaft Connewitz e. V. wurden auch das Personal des 
Pflegedienstes der Wohnen Plus gGmbH, das in der 
Wohngemeinschaft Connewitz tätig ist, gelobt:

„Die motivierten und engagierten Fachkräfte unterstützen unter der 
Leitung von Herrn Plötner die jungen Menschen dabei, ihre eigenen 
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Fähigkeiten zu erkennen, zu nutzen und zu entwickeln sowie Freude an gemeinsamen Aktivitäten 
zu erleben. Bei Ihnen möchten wir uns besonders dafür bedanken, dass Sie den Bewohnerinnen 
und Bewohnern so viel Liebe und Umsicht zukommen ließen, von Anfang an. Sie kümmern sich 
nicht nur um Essen und Pflege, auch um die Gestaltung der Gemeinschaftsräume und bringen 
manch eine tolle Idee ein, auf die wir älteren Semester einfach nicht gekommen wären. 
Gemeinsam mit den BewohnerInnen werden wir mit ihnen nach der heutigen Eröffnung an die 
Gestaltung des Hofes gehen, der noch sehr grün werden soll.“

Nach Kaffee und Kuchen traten die frisch eingezogenen 
Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam mit dem 
Projekt Unterstützte Kommunikation selbst in Aktion: Sie 
legten Ziegelsteine zu einem Phantasie-Bau zusammen. 
Die Eltern schmückten den Bau anschließend mit 
Blumen, die Gäste fügten gute Wünsche und schöne 
Kräutertöpfe hinzu. Die farbenfreudige und ideenreiche 
Skulptur schmückte fortan das Fest.

Der Chor der Frauenkultur Leipzig e. V. brachte 
anschließend eine musikalische Einlage mit alten 
und neuen, bekannten und weniger bekannten 
Liedern. Das war ein Auftakt für künftige 
gemeinsame Aktivitäten mit dem Verein, der am 
Connewitzer Kreuz seinen Sitz hat und ebenso wie 
die Wohngemeinschaft Connewitz zum Stadtteil 
gehört.

 Anschließend bewirteten die 
Mitglieder der Wohngemeinschaft 
Connewitz e. V. die Gäste der Feier 
mit Leckerem von Grill und anderen 
Häppchen. 

Die Disco für die jungen Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Gäste sorgte 
mit Wunschmusik  und Nebelmaschine für gute Stimmung.
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Und was hat den jungen Menschen selbst am besten gefallen?

Marthe: Dass wir die Steine gebaut haben und dass es schöne Wurst zu essen gab.

Max: Der Teil mit den Bausteinen.

Viviane: Die Disco! Das Tanzen und Herumhüpfen.

Eilin: Alles hat mir gefallen.

Sebastian: Das Feuerwerk zum Schluss. Aber eigentlich war alles schön!

Seit dem Einzug sind die jungen Menschen sehr gern in ihrer Wohngemeinschaft – zur Freude und 
zum Teil auch zur Verwunderung der Eltern. Junges Wohnen in der WG ist angesagt!

In diesem Sinne hoffen wir auf ein weiteres gutes 
Zusammengehen mit den ebenfalls jungen Pflegekräften. Wir 
sind dankbar, dass Herr Eberl und die Wohnen Plus gGmbH die 
Verhandlungen mit dem Kostenträger nicht gescheut haben und 
dass sie so engagierte Menschen motivieren konnten, in der 

Wohngemeinschaft tätig zu sein.

Sicher wird noch manches von der Wohngemeinschaft Connewitz zu hören sein – 
also auf gute Zusammenarbeit!   

Sabine Maruschke
Wohngemeinschaft Connewitz e. V.
www.wohngemeinschaft-connewitz.de
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