
Stephanie Aeffner berät im Stuttgarter 
Zentrum für selbstbestimmtes Leben (ZsL) 
Betroffene, Angehörige, Institutionen und 
Behörden zum Thema Inklusion und ist in 
vielen Medien und Gesprächskreisen vertre-
ten. Mit Frau Aeffner sprachen Nina Kristof 
und Julian Feil über das vom VK geplante 
WG-Projekt in Böblingen.

Frau Aeffner, Sie sitzen selbst im Rollstuhl 
und machen im ZsL in Stuttgart Beratungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit für Menschen mit 
Behinderung. Wofür steht das ZsL genau 
und wie kann man sich Ihre Arbeit vor-
stellen?

Das Besondere im ZsL ist, dass die Beratung 
von Mitarbeitern durchgeführt wird, die 
selbst eine Behinderung haben, aber eben 
auch alle eine fachlich fundierte Ausbil-
dung. 

Vorteil: Als selbst Betroffene kennt man 
zum Beispiel die Diskriminierungserfahrun-
gen im Umgang mit Behörden aus eigenem 
Erleben. 

Deshalb begleiten wir schon auch mal unsere  
Klienten zu Terminen und nehmen dabei so 
etwas wie eine Mediatoren-Rolle ein. 

Vielfach geht es auch einfach darum, Be-
hördenmitarbeiter zu sensibilisieren, nicht 
immer nur den üblichen Weg zu gehen. 

Zum Thema: Eine WG für junge Menschen 
mit Behinderung mit zum Teil hohem Hilfe-
bedarf und 24-Stunden-Betreuung mitten 
in der Stadt, gibt’s das eigentlich öfter in 
Baden-Württemberg? 

Was es häufiger speziell auch in größeren 
Einrichtungen gibt, sind betreute Wohn-
angebote quasi auf der grünen Wiese, oft 
auch mit Mehrbettzimmern und ohne ent-
sprechende ÖPNV-Anbindung – da kommen 
die Leute gar nicht raus. 

Lange Zeit kam so die Mehrheitsgesellschaft 
auch nicht mit dem Thema Behinderung in 
Berührung und das war auch, naja, ganz 
praktisch so und das ändert sich im Mo-
ment. 

Manchmal ist es auch so, dass die Angebote 
zwar in der Stadt sind, aber die individu-
elle Assistenz, dass man eben sagen kann, 
„heute ist Samstagabend und ich will auf 
ein Konzert“, gibt es dann halt nicht. 

Die Zeit ist reif
Das ist neu: Mitten in der Böblinger 
Innenstadt entsteht eine selbstbestimmte 
Wohngemeinschaft für körperbehinderte 
Menschen mit zum Teil hohem Hilfebedarf.

Zusammen mit der neuen VK-Beratungs-
stelle auf der gleichen Etage hebt dieses 
Wohnangebot gelingende Inklusion in 
Böblingen auf ein neues Niveau. 

Dass sich für das öffentlich geförderte,  
aber nicht vollfinanzierte Projekt auch 
großherzige Spender engagieren, zeigt, 
dass die Zeit für ein solches Vorhaben 
gekommen ist. Danke  Ihnen allen für  
Ihre Unterstützung!

Gut so, denn der Bedarf ist groß – ein 
weiteres Projekt ist in Vorbereitung.

Ihr

Joachim W. Klenk

Vorsitzender Verwaltungsrat  
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„Das ist schon etwas Besonderes.“
Stephanie Aeffner über das VK- Wohn-
Projekt im City-Quartier in Böblingen

Joachim W. Klenk, 
Vorsitz VK-Verwal-
tungsrat
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Erstmals bot das Breuningerland Sindel-
fingen im Dezember 2015 einen „himmli-
schen Weihnachtsservice" an. Neben einer 
zusätzlichen mobilen Information und 
einem Pagenservice konnten die Besucher 
und Besucherinnen den Geschenk-Ein-
packservice kostenfrei oder gegen eine 
Spende von zwei Euro nutzen und sich ihre 
Geschenke einpacken lassen. 

Centermanager Serge Micarelli bedankt 
sich bei allen Kunden und Besuchern des 
Breuningerlands, die diesen Service ge-
nutzt haben und somit zu einem Spenden-
erlös von 3000 Euro beigetragen haben. 

Die Spenden aus dem "himmlischen 
Service" gingen an die VK Förderung von 
Menschen mit Behinderungen gGmbH.

3.000 Euro für die VK
Scheckübergabe im Breuningerland

Freude über die 3.000-Euro-Spende:  
Breuningerland-Centermanager Serge Micarelli und VK-Geschäftsführer Roberto Schmidt

Unsere Spendenkonten

Kreissparkasse Böblingen 
IBAN: DE39 6035 0130 0000 14925 
BIC: BBKRDE6BXXX

Vereinigte Volksbank Böblingen 
IBAN: DE73 6039 0000 0500 0430 00 
BIC: GENODES1BBV

Spendenzweck

Spende Selbstbestimmt Wohnen 

Kontakt

VK Förderung von Menschen  
mit Behinderungen gGmbH

Roberto Schmidt, 
Geschäftsführer

Eschenriedstraße 42  
71067 Sindelfingen  
Telefon 07031 / 7080-0

www.vk-sindelfingen.de

Spenden Sie für 
Lebensqualität!
Im City-Quartier in Böblingen sollen 
die VK-Wohngemeinschaftsräume 
und das Beratungsbüro nach neuesten 
Standards barrierefrei gebaut werden.

Zum Teil werden die erforderlichen 
Investitionen aus Fördermitteln und 
Rücklagen gedeckt.

Dennoch bleibt eine Finanzierungs-
lücke von rund 50.000 Euro, die nur 
durch Spenden gedeckt werden kann.

Dafür brauchen wir Ihre Spende:  
Behindertengerechte Küche 20.000 € 
Notrufsystem 16.000 € 
Möbel Gemeinschaftsräume  7.000 € 
Elektrisch öffnende Haustür 7.000 €

Unterstützen Sie dieses wichtige 
Leuchtturm-Projekt einer Wohnge-
meinschaft für junge Menschen mit 
Behinderung in Böblingens City.

Ihre Spende hilft!  
Herzlichen Dank!

50.000 €

25.000 €

37.500 €

12.500 €

0 €

Spendenstand 
April 2016 

18.000 €
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„Red Nose Night“ bringt  
1.500 Euro Spenden an VK
Über 1.000 Pio-Nightlife-Gäste spenden Teil ihres Eintritts

„

Am 12. März war es wieder soweit: die 
Sindelfinger Disco Pio Nightlife kombi-
nierte Partyvergnügen mit Wohltätigkeit. 
Geschäftsführer Frank Beck bat zur tradi-
tionellen „Red Nose Night“ seine Gäste 
wieder einmal darum, einen Teil ihres 
Eintritts der VK Förderung von Menschen 
mit Behinderungen gGmbH zu spenden. 

Dank der vielen Besucher konnte  Roberto 
Schmidt, Geschäftsführer der VK, einen 
Scheck über 1.500 Euro entgegen-
nehmen. Herzlichen Dank, Pio Night-
life, herzlichen Dank an die Gäste!



Die VK-WG: „Selbstbestimmt  
Wohnen Mittendrin“
Details, Daten, Zahlen und Fakten

Monika Warmuth gehört zu den Be-
wohnern der VK-Wohngemeinschaft 
in der Eschenriedstraße. Im Gespräch 
mit Nina Kristof erzählt sie von ihren 
Erfahrungen.

Frau Warmuth, herzlichen Dank, dass 
Sie sich Zeit für dieses Interview 
nehmen! Sagen Sie uns doch bitte ein 
paar Worte zu sich selbst und wie Sie 
in die VK-Wohngemeinschaft in der 
Eschenriedstraße kamen.

Gerne – mein Name ist Monika War-
muth, ich bin 56 Jahre alt, habe eine 
Familie und Kinder und war berufstä-
tig in einem Altersheim. Durch einen 
Schlaganfall wurde ich halbseitig 
gelähmt und konnte nicht zurück in 
meine eigene Wohnung. Da war Be-
treutes Wohnen eine Chance. 

Betreutes Wohnen heißt, da kannst 
Du noch ein selbstbestimmtes Leben 
führen. Eine Freundin von mir wusste, 
dass es das bei der VK gibt. 

Davor hatten Sie davon noch nichts 
gehört?

Wenn man gesund ist, denkt man da 
auch nicht groß drüber nach. Man 
macht sich keine Gedanken, wie kom-
me ich zum Friseur oder zum Arzt. Da 
fährt man einfach hin, geht die Treppe 
hoch und ist da. 

Heute muss ich mir erst mal überle-
gen, komm ich da überhaupt hin, gibt 
es einen Fahrstuhl und so weiter. Aber 
durch den VK-Fahrdienst ist vieles 

möglich, und man kann auch immer 
auf die Hilfe der Sozialen Dienste 
setzen.

Wie fühlt es sich für Sie an, in der VK-
WG in der Eschenriedstraße zu leben? 
Gefällt es Ihnen hier?

Man bekommt Hilfe, wenn man sie 
benötigt. Und ansonsten kann man 
sich auch zurückziehen in sein eigenes 
Zimmer. Wenn man Gesellschaft 
haben möchte, kann man in den Ge-
meinschaftsraum zum Kaffee trinken 
oder auch mal, um zu tratschen. 

Was könnte Menschen mit Behinde-
rung am neuen VK-WG-Projekt im 
Böblinger City-Quartier reizen? 

Es ist ja sehr zentral gelegen, das wäre 
für mich auch gut! (lacht). 

Reizen würde es mich, weil dort die 
Möglichkeit besteht, allein einkaufen 
zu gehen. Außerdem ist der Bahn-
hof ganz in der Nähe, da könnte 
man auch mal einen Ausflug mit der 
S-Bahn planen. 

Und es gibt natürlich viele Shop-
ping-Möglichkeiten – einfach mal 
shoppen gehen, sich mit Freunden 
treffen auf einen Kaffee. 

Wirklich eine sehr, sehr gute Sache für 
Leute, die noch ein bisschen Aktion 
brauchen oder einfach das soziale 
Umfeld erweitern wollen. 

Frau Warmuth, vielen Dank für das 
Gespräch.

„Für Leute, die noch ein  
bisschen Aktion brauchen.“
Monika Warmuth über das VK-WG- 
Projekt „Selbstbestimmt Wohnen  
Mittendrin“ im Böblinger City-Quartier

Also ist das durchaus etwas Besonderes, was 
die VK ab Herbst 2017 in der Böblinger City 
anbietet?

Ja, und auch, dass die VK nicht einer der gro-
ßen Anbieter, sondern aus einer Elterninitiati-
ve heraus entstanden ist, und dass das eben 
eine individuell gestaltete Möglichkeit wird, 
das ist schon was Besonderes. Von daher ist 
das sicherlich eine Lücke, die da geschlossen 
wird. 

Was sind aus Ihrer Sicht wichtige Erfolgs-
kriterien für das Projekt?

Sicherlich ist die Größe der WG entschei-
dend, das kennt man ja vielleicht aus eigener 
Erfahrung, und ist froh, dass die WG-Zeiten 
rum sind und man sich nicht mehr streiten 
muss, wer die Küche aufräumt. 

Und der Erfolg steht und fällt sicherlich mit 
dem Standort: gibt’s eine Anbindung an den 
ÖPNV, bin ich irgendwann Teil der Stadtge-
sellschaft oder ist das nach wie vor so eine 
Insel auf der ich lebe.

Es ist natürlich auch wichtig, dass allein durch 
das Sichtbarwerden von Menschen mit Behin-
derung sich an der Einstellung der Menschen 
etwas ändert und es einfach normaler wird, 
dass wir zum Stadtbild dazugehören. 

Dann verändert sich vielleicht auch irgend-
wann die zum Teil immer noch restriktive 
Haltung in der Öffentlichkeit gegenüber 
Forderungen nach Barrierefreiheit. 

Ganz entscheidend ist sicher auch, wie 
selbstbestimmt ich meinen Tagesablauf ge-
stalten kann. Ist genügend Assistenz da, dass 
ich bestimmen kann, wann ich ins Bett gehe, 
wann ich aufstehe. Dass ich draußen unter-
wegs sein kann, Theater, Kino, ehrenamtli-
ches Engagement, was auch immer. 

Eben so, dass ich leben kann, wie das jeder 
andere tun würde und nicht so, dass man 
fünf Wochen im voraus planen muss. 

Denn natürlich möchte ich auch, wenn ich 
behindert bin, mein Leben so gestalten, wie 
alle anderen Menschen auch.

Diplom-Sozialarbeiterin, ist im ZsL 
(Zentrum selbstbestimmt Leben 
Stuttgart), einer Beratungsstelle 
für Menschen mit Behinderung, 
tätig.

Stephanie 
Aeffner

Grundstein gelegt

Ein feierlicher Akt war am 13. Ap-
ril 2016 die Grundsteinlegung des 
neuen Böblinger City-Quartiers mit 
rund 8.500 Quadratmeter Nutz- und 
Wohnfläche auf dem rund 5.000 
Quadratmeter großen Grundstück 
zwischen Friedrich-Ebert- und Fried-
rich-List-Straße. 

Eigner des „Filetstücks“ (OB Wolfgang 
Lützner) ist die Stadt, Bauträger der 
Eigentums- und Mietwohnungen und 
Gewerbeflächen das mehrheitlich der 
Katholischen Kirche gehörende Sied-
lungswerk. 

Soziale Verantwortung beweist das 
Siedlungswerk mit der Vermietung 
einer großen Wohnfläche an die VK 
Förderung von Menschen mit Behinde-
rungen gGmbH für eine aus vier Woh-
nungen zusammengelegte Wohnein-
heit, in der acht Rollstuhl-Fahrerinnen 
und -Fahrer leben können. 

 Acht großzügige Einzelzimmer mit   
 barrierefreien Nasszellen

 Wohn- und Gemeinschaftsräume  
 mit barrierefreiem Küchenbereich

 Loggia

 Bereitschaftsraum für 
 24-Stunden-Präsenzkraft

 Räume für Waschmaschinen 
 und Trockner

 Rollstuhlabstellfläche

„Selbstbestimmt Wohnen Mittendrin“ – im neuen City-Quartier Böblingen, Grundriss

Seit Anfang April 2016 liegt im Rahmen 
einer Baubeschreibung eine erste Darstel-
lung vor, die es erlaubt, die geplante Be-
hinderten-WG im Böblinger City-Quartier 
mit Details ihrer behindertengerechten 
baulichen Ausstattung zu beschreiben:

• Lage: Friedrich-List-Straße 73, 4.OG 

• Fläche: 353,21 m2 plus Abstellraum im 
UG und 4 Stellplätze in der Tiefgarage

• Tiefgaragentor mit elektromotori-
schem Antrieb, Funkfernsteuerung und 
Handsender

• Hauseingang: Türdrückerhöhe auf 105 
cm Höhe

• Wohngruppeneingang: Klingeltaster 
mit Namensschildern, Montagehöhe 
85 cm

• Rammschutz entlang der Flurwände 
und in den Gemeinschaftsräumen

• Türdrücker in der Wohngruppe inkl. 
Zugangstüren auf 85 cm Höhe; Tür-
breiten lichte Durchgangsbreite größer 
90 cm; horizontale Griffstangen auf 85 
cm Höhe

• Fenster-Dreh-Kipp Öffnungen auf 145 
bis 150 cm Höhe; Rolläden mit elektro-
motorischem Antrieb

• Bad, Waschtische unterfahrbar mit Ein-
hebel-Waschtischmischer, Wandstütz-
griff; WC: beidseitiger Stützklappgriff; 
Brausewannen bodengleich; Badetuch-
halter in 60 cm Höhe

• 230 V-Stromversorgung im Bereich 
Rollstuhl-Abstellfläche für Anschluss-
möglichkeit Deckenlifter, Belastungs-
möglichkeit Decke in der Statik berück-
sichtigt.

Im Bereitschaftszimmer der WG stehen 
24 Stunden pro Tag Assistenzkräfte zur 
Verfügung – ergänzt durch die Unter-
stützung des Fahrdienstes der VK für 
alles, was außerhalb der Wohngruppe an 
Bedarf entsteht. Hinzu kommen Fach-
pflege-Kräfte, die durch den ambulanten 
Pflegedienst abgedeckt werden. Und für 
alle Fälle haben die Bewohner natürlich 
auch Notruf-Armbänder.

Bei entsprechender Planung können so 
auch Spitzenbedarfszeiten abgedeckt 
werden. So zum Beispiel, wenn samstags 
viele BewohnerInnen gleichzeitig weg 
wollen. Und das kann durchaus sein. 
Denn im City-Quartier sollen laut Plan vor 
allem junge Leute zwischen Anfang 20 
und Mitte 30 einziehen.
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