17. Dezember 2021

Ein neues zu Hause middenmang in Leer

Die Ostfriesischen Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH (obw) hat in Leer Wohnraum für
sechs Menschen mit psychischer Erkrankung geschaffen.

Leer. Zwei Dinge haben alle Bewohner*innen in dem erst kürzlich fertiggestellten
Wohnhaus in der Friesenstraß gemeinsam: Sie werden vom Ambulant Betreuten Wohnen
(ABW) Kompass der obw unterstützt und das wichtigste, alle sind wirklich glücklich ein so
schönes neues zu Hause gefunden zu haben. Für insgesamt sechs Personen stellt die
obw GmbH dort als Vermieter Wohnraum zur Verfügung. Einer von ihnen ist Thomas
Breidenbach. Der 60-jährige Leeraner hat bis vor Kurzem noch in einem Pflegeheim
gelebt, bevor er den Tipp für das Wohnangebot beim Kompass bekam. Jetzt hat er nicht
nur ein neues zu Hause gefunden, sondern nutzt, wie auch drei seiner Mitbewohner*innen
das Angebot der Tagesstätte „Tandem“ in Leer. Seit dem Umzug aus dem Pflegeheim im
November hat sich das Leben von Herrn Breidenbach deutlich verbessert: „Ich bin
wirklich dankbar, dass ich jetzt hier leben kann und vom Kompass so gut unterstützt
werde.“ Die Unterstützungsleistungen beim Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) Kompass
der obw beinhalten beispielsweise die Beratung bei Problemen und Konflikten, die
Begleitung bei Behördengängen oder Arztbesuchen, die Unterstützung bei
Antragsstellungen, bei der Gestaltung des Alltages und der Freizeitaktivitäten. So erhalten
die Menschen die Unterstützung die sie benötigen und können trotzdem selbstbestimmt
am Leben teilhaben.
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Auch Helga Jeschke ist vor Kurzem eingezogen. Sie wusste schon seid Baubeginn, dass
sie in das Haus in der Friesenstraße einziehen wird. Vorher hat sie direkt nebenan
gewohnt und hatte deshalb den Baufortschritt immer genau im Blick. So kam es auch,
dass Sie bei der kleinen Einweihungsfeier, die in der letzten Woche stattfand, dem
Geschäftsführer der obw, Prof. Burghardt Zirpins, eine schön gestaltete Kollage
überreichte, um sich zu bedanken.
Aber nicht nur Helga Jeschke ist glücklich, auch die anderen Bewohner*innen
schwärmen von der guten Gemeinschaft im Haus und sind froh über die Unterstützung
vom Kompass-Team. Besonders gefällt allen natürlich auch, dass im Haus alles neu und
modern ausgestattet ist. Aber auch Prof. Zirpins hatte ein kleines Geschenk für die neuen
Bewohner*innen dabei: einen Schlüsselanhänger und Seife aus der eigenen Produktion
der obw-Werkstätten. Für das passende Ambiente bei dem kleinen Empfang hatte
Abteilungsleiter Oliver Sellere gesorgt. Zusammen wurde leckerer alkoholfreier Punsch
getrunken, sich unterhalten und sogar schon Pläne geschmiedet: So hatten die
Bewohner*innen die Idee, sich in Zukunft einmal im Monat zu einem Spiele-Abend zu
treffen.

Die obw bietet Menschen mit einer psychischen Erkrankung das Ambulant Betreute
Wohnen in Emden, in den Landkreisen Leer und Aurich, auf der Insel Borkum und im
nördlichen Emsland an. Das ABW ist eine Leistung der Eingliederungshilfe und kann beim
zuständigen Leistungsträger beantragt werden. Gerne unterstützt das Team bei der
Beantragung (Tel: 0491 45452030).
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