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Durch die eingeschossige Bauweise entfallen Treppen, Geländer
und Balkone. Intime Innenhöfe schaffen auch an der frischen Luft
einen geschützten Raum, der gemeinschaftlich genutzt werden
kann. Die verwendeten Materialien wie Holz und Glas lassen die
Räume großzügig und hell wirken.
Die behinderten Menschen wohnen zusammen in kleinen, familien-
ähnlichen Einheiten zu je 8 Personen. Jeder Bewohner hat ein ca.
18m² großes Zimmer mit eigenem Bad. Ebenerdige Duschen und
besonders breite Türen erleichtern den Alltag. Jedes Bewohnerzim-
mer hat einen eigenen Zugang zum Außenbereich der Anlage.
Jedes Haus verfügt außerdem über ein Pflegebad, um die Pflege
von stark körperlich behinderten Menschen, auch mit zunehmen-
dem Alter, gewährleisten zu können.
Darüber hinaus gibt es gemeinschaftliche Einrichtungen wie eine
voll ausgestattete Gemeinschaftsküche, sowie einen Wohn- und
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Wohnheim der Lebenshilfe Trier-Saarburg e.V. in Schweich
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Seit Januar 2019 bereichert ein durch die Lebenshilfe Trier-Saarburg e.V. gerade fertig gestelltes
Wohnheim das Wohn- und Betreuungsangebot für geistig und körperlich behinderte Menschen im
Raum Schweich.
Hier wohnen zukünftig Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsgraden in einer vollzeit-
betreuten, sogenannten stationären Einrichtung. Leitgedanke bei der Konzeption der Anlagen war
es, einen geschützten, familiären Raum für behinderte Menschen zu schaffen, der der Individualität
des Einzelnen Rechnung trägt und gleichzeitig das Bedürfnis nach Gemeinschaft berücksichtigt. 
Durch die Aufteilung in drei in sich geschlossene Einheiten entsteht das Flair einer kleinen Reihen-
hausanlage. Nichts erinnert von außen an eine Pflegeeinrichtung. 

Essbereich. Die Bewohner entscheiden individuell, ob sie das Ange-
bot zum gemeinschaftlichen Kochen, Essen und Zeit verbringen
nutzen möchten. 
Wer dazu körperlich in der Lage ist, kann im Rahmen einer lebens-
praktischen Erziehung seine Wäsche selbst waschen und trocknen.
Den barrierefreien Zugang zur im Keller liegenden Waschküche
gewährleistet ein Aufzug.
Als Teil des neuen „Lebenshilfe-Forums Michael Kutscheid“ befindet
sich in unmittelbarer Nähe die im Januar 2018 in Betrieb gegan-
gene Integrative Kindertagesstätte für insgesamt 85 Kinder, sowie
8 Appartements für behinderte Menschen, die dort weitestgehend
selbstständig leben. Die Küche des Kindergartens übernimmt bei
Bedarf die Verpflegung der Bewohner des Wohnheims.
So wurde ein familiäres Umfeld geschaffen, in dem Synergien bei
der Betreuung und Versorgung genutzt werden können. 


