
Nachbarschaftskaffee  am 30.01.2013 

In unserer Tom – Mutters – Wohnstätte leben 30 Bewohner mit geistiger 

Behinderung. Außerdem wohnen 15 Bewohner in der AWG und 18 im 

BW. Unsere Bewohner der Außenwohngruppen und des Betreuten 

Wohnens, leben in Mehrfamilienhäusern im Stadtzentrum von Worbis 

und werden dort als gleichberechtigte Mieter akzeptiert und 

wahrgenommen.  

Im Laufe der Zeit haben sich Kontakte zu einzelnen Bewohnern des 

Hauses entwickelt. Es ist eine alte Lebensweisheit, dass man 

Freundschaft, die erfüllend sein soll, pflegen muss. Sie wächst nicht in 

der Selbstverständlichkeit, sie zu haben.  

Daher  hat das Mitarbeiterteam der  Außenwohngruppe am Anfang des 

Jahres interessierte Nachbarn zu einemgemeinsamen Neujahrskaffee 

eingeladen. Alle  Mitarbeiter und Bewohner waren im Vorfeld sehr 

aufgeregt und stellten sich viele Fragen: Wie viele werden kommen? 

Kommt überhaupt jemand? Wie wollen wir uns präsentieren? Was 

machen wir? Worüber sprechen wir?  

Es wurden Einladungen geschrieben und persönlich überreicht, es 

wurde Kuchen gebacken, die Kaffeetafel vorbereitet  und dekoriert und  

die Tische mit frischen Blumen geschmückt. Endlich war es soweit! Um 

16:00 Uhr kamen die Gäste aus der Nachbarschaft und die ganze 

Aufregung  der letzten Tage war nach kurzer Zeit verflogen. Zur 

Überraschung aller kamen mehr Eingeladene als erwartet. “Wir 

verbrachten gemeinsam einen tollen Nachmittag. Berührungsängste gab 

es keine, da wir uns ja schon kannten.  

Wir erfuhren viel von unseren Nachbarn und berichteten selbst  von uns. 

Wir sprachen darüber wie wir leben, wo wir arbeiten,  wie unser Tag  

strukturiert ist und natürlich auch was wir so alles gemeinsam in der 

Freizeit unternehmen. Wir erzählten  auch von geplanten Projekten, wie 

z.B. dem Besuch beim Förster in diesem Monat, unserer Faschingsfeier 

und unserer Freizeitwochen die 2x im Jahr stattfinden. Außerdem 

berichteten wir, dass wir mehrmals in der Woche und an den 

Wochenenden miteinander  kochen.  

Gerne würden wir auch mal mit einigen Nachbarn etwas kochen oder 

auch backen. Diese Idee kam gut an. Unsere Nachbarn machten sogar 



den Vorschlag, dass man ja für sie kochen könnte. Das fanden wir alle 

sehr lustig und haben gemeinsam darüber gelacht.  

So verging die Zeit und als die ersten Gäste  gingen, war es bereits 

18:00Uhr. Dieser Nachmittag  hat gezeigt, dass uns viel verbindet. Es 

wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns zum Kaffeetrinken getroffen 

haben. Wir wünschen uns, dass noch viele schöne Momente und 

gemeinsame Aktionen folgen, um die Wünsche unserer Bewohner nach 

Integration und Inklusion immer mehr ein Stück Realität werden zu 

lassen.“ 

I.Hesse   AWG 

 

 

 

 


