Heilbronn, im Juli 2018

Der Verein Atoll e.V. Heilbronn – Assistenz beim Wohnen für Menschen mit
körperlicher Einschränkung – bittet um projektgebundene Spende
Erweiterung unserer Wohnangebote auf dem barrierefreien BuGa-Gelände –
Renovierung der bestehenden Räumlichkeiten steht an
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir wenden uns heute mit der Bitte um Unterstützung von Menschen mit körperlichen
Einschränkungen an Sie:
In unseren Wohngemeinschaften in der Bahnhofstraße leben 18 BewohnerInnen, die von dem Verein
Atoll e.V. begleitet werden. 2019 kommt eine weitere barrierefreie Wohngemeinschaft auf dem
BuGa-Geländes (Neckarbogen) hinzu. Dort können wir für fünf Bewohner ein Zuhause in einem
attraktiven und lebendigen Stadtviertel anbieten - ein wichtiger Schritt für Atoll e.V. und seine
Klienten.
Wir möchten diesen erfreulichen Anlass nutzen, um unsere bestehenden Räumlichkeiten nahe der
Heilbronner Innenstadt zu renovieren und noch barrierefreier zu gestalten. Hierfür sind inzwischen
notwendige, umfangreiche Arbeiten geplant, die das Leben unserer rollstuhlfahrenden
BewohnerInnen in noch höherem Maße erleichtern werden.
Als kleiner Verein benötigen wir für diese finanziell hohe Belastung der Umbau- und
Renovierungsmaßnahmen dringend Ihre Unterstützung.

Der Verein Atoll e.V. wurde im Jahr 1996 von betroffenen Eltern mit hohem ehrenamtlichem
Engagement gegründet, wird ohne staatliche oder kirchliche Fördergelder finanziert und
ehrenamtlich geleitet. Inzwischen hat sich der Verein erweitert, als Mitglieder konnten wir weitere
betroffene Eltern, Pflegeeltern, Betroffene, Fachpersonal und Interessierte gewinnen.
Unser Ziel besteht darin, jedem Klienten mit Handicap ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Um diese Aufgabe umzusetzen, unterstützen wir unsere Klienten darin, sich entsprechend der
persönlichen Ressourcen weiter zu entwickeln – unser Motto: „Soviel Selbstständigkeit wie möglich,
so viel Hilfe wie nötig.“
Aufgrund der zentralen Lage unserer bestehenden Wohngemeinschaft finden unsere BewohnerInnen
optimale Voraussetzungen für ihre barrierefreie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Alltag und
Freizeitgestaltung beginnen direkt vor der Haustüre, da Bäckereien, Kaufhäuser, Fachgeschäfte sowie
Kinos, Restaurants und Cafés ebenso wie Hallenbad oder attraktive Ausflugsziele rollstuhlgängig
erreichbar sind. Zudem hält die Stadtbahn praktisch vor der Haustüre, der Hauptbahnhof ist nur
wenige Meter entfernt.
Unser Fachkräfteteam bietet den BewohnerInnen personenzentrierte Beratung und Assistenz und
wird hierbei durch einen großen Pool an Ehrenamtlichen unterstützt. So wird ein Rahmen geschaffen,
der den BewohnerInnen ermöglicht, selbstbestimmt am sozialen Leben in der Gemeinschaft
teilzuhaben.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit und tragen entscheidend für eine höhere
Lebensqualität unserer körperlich eingeschränkten Klienten bei.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und sind auch gerne bereit, Ihnen unsere
Arbeit persönlich vorzustellen.
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung,
mit freundlichen Grüßen

André Ettl
Anlage: Die WG-Atoll Jubiläums Zeitung von unseren BewohnerInnen gestaltet, Ende 2018
erscheint unsere neue WG Zeitung, die wir Ihnen dann gerne ebenfalls übersenden.
Aktuelle Informationen über unsere Arbeit finden Sie auch online unter: www.verein-atoll.de.
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Wir unterstützen den Spendenaufruf des Atoll e.V.:

Was die UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Artikel 19 (Recht auf
unabhängige Lebensführung) seit ihrer Ratifizierung im Jahr 2009 fordert, wird in
Heilbronn schon seit langem aktiv gelebt: mit der Gründung des Vereins Atoll im
Jahr 1996 wurde und wird den mittlerweile 18 Bewohnerinnen und Bewohnern eine
unvergleichliche Möglichkeit auf Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe
gegeben. Das dadurch entstandene Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung im
Stadtgeschehen ist nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern für die gesamte
Gesellschaft eine unersetzliche Bereicherung.
Irina Richter, Inklusionsbeauftragte Stadt Heilbronn
Hallo, mein Name ist Peter Scheffler. Ich bin 26 Jahre alt und lebe seit 2010 in
der WG Atoll. Besonders gut an der WG gefällt mir die individuelle,
selbstbestimmte Assistenz, die ich hier bekomme.
Letztes Jahr wurde ich innerhalb der Wohngemeinschaft von meinen
Mitbewohnern als einer von drei WG-Sprechern gewählt. In regelmäßigen
Abständen finden Versammlungen statt, in der jeder seine Anliegen einbringen kann.
Ich freue mich, dass ich nächstes Jahr die Möglichkeit bekomme, auf dem Neckarbogen in einer
neuen WG zu wohnen. Leider haben diese Möglichkeit nicht alle Bewohner. Aus diesem Grund wäre
es mir ein großes Anliegen, wenn meine Mitbewohner ihren Wohnraum ebenfalls verschönert
bekommen.
Peter Scheffler, Bewohner Atoll e.V.

Ambulante Assistenz, wie der Atoll e.V. sie hier mitten in der Innenstadt anbietet,
ermöglicht Menschen - auch mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen weitgehend selbstverantwortet und selbstbestimmt ihr Leben gestalteten zu
können. Die zentrale Lage der Wohngemeinschaften macht es den
Rollstuhlfahrern möglich, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. In
Zeiten teurer Mietpreise ist es nicht einfach, eine solches Wohnangebot so zentral
anbieten zu können. Mir sind der Atoll e.V. und die Verantwortlichen aus meiner beruflichen Tätigkeit
vertraut und ich wünsche ihnen gutes Gelingen bei der Spendenaktion und bei den anstehenden
Renovierungsarbeiten.
Rainer Stutz, Präsident Lions Club Heilbronn.
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Das Leben von Menschen mit Beeinträchtiung soll nicht anders sein als das
Leben von Menschen ohne Beeinträchtigung. Gesellschaftliche, kulturelle und
politische Teilhabe ist für diese Menschen heute noch nicht so selbstverständlich.
Die Wohngemeinschaften sind eine Bereicherung für Heilbronn und bieten den
Bewohnern der Wohngemeinschaften eine tolle Ausgangslage, um ihr Leben
inklusiv und „mitten drin“ leben zu können.
Eve Lederer, Pflegemutter einer Bewohnerin

Als ehrenamtliche Vorstände möchten wir Ihnen diesen
Spendenaufruf ans Herz legen. Wir alle brauchen im Leben
Unterstützung von anderen Menschen, der Atoll e.V. braucht
Ihre Unterstützung! Mit viel ehrenamtlichem Engagement ist in
den letzten Jahren die Arbeit des Vereins, ursprünglich aus
einer Inititative von betroffenen Eltern entstanden, gewachsen.
Mit Stolz sprechen die BewohnerInnen des Atoll e.V. von ihren Wohngemeinschaften, die sie in den
letzten Jahren auch immer stärker und umfassender selbst verwaltet und gestaltet haben.
Dr. Wolf Esser, Dr. Dietmar Kunz, Vorstand Atoll e.V.
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Projekt: "Wohnen wie du und ich" –
zentrales Wohnen für Menschen mit körperlichem Handicap
in der Innenstadt in Heilbronn / Schaffung von mehr Barrierefreiheit

Gesamtkosten:

414.000,00 €

Kurzbeschreibung
Der Atoll e.V. ist 1996 aus einer Initiative von Eltern von vier Menschen mit körperlichem Handicap
gegründet worden, die ihren Kinder in der Nähe des vertrauten sozialen Umfeldes, ambulant
betreutes Wohnen ermöglichen wollten.
Zwischenzeitlich assistiert der Atoll e.V. 18 jungen Menschen und Menschen mittleren Alters (alle
Klienten sind zwischen ca. 25 Jahre und 40 Jahre alt) in der Heilbronner Innenstadt. Der Atoll e.V.
ist Pächter der Immobilie und für die Instandhaltung der Innenräume verantwortlich (das
Pachtverhältnis ist auf weitere 20 Jahre, angelegt).
Inzwischen sind die Räumlichkeiten abgewohnt. Die Sanierung soll genutzt werden, um mehr
Barrierefreiheit und eine nachhaltige Verbesserung der Wohnqualität zu erreichen. Ca. 2/3 der
Kosten fliesen in die Barrierereduzierung für die BewohnerInnen mit teilweise sehr schwerem
körperlichen Handicaps.
Es ist geplant weitere drei barrierefreie Bäder (2x mit ebenerdigen Duschen, 1x mit Badewanne)
einzubauen. Die Bädersituation würde sich hiermit von bisher 6 Bädern auf 9 erhöhen, bei dann
16 Personen (2 Personen weniger, als bisher) im gesamten Gebäude. Des weiteren ist der Einbau
von breiteren und teilweise automatisierten Türen, sowie Schiebetüren für die Feuchträume, einer
kostengünstigeren und ansprechendere, außerdem teilwiese automatisierten LED-Beleuchtung
geplant (zur Zeit ist noch die Bürobeleuchtung des Vornutzers der Immobilie in Betrieb). Vor allem
der Boden ist ein weiterer Hauptrenovierungspunkt. Hier wurden vor Einzug OSB-Platten verlegt,
jetzt ist ein strapazierfähiger und rutschhemmender Vinylbelag vorgesehen, welcher durch seine
Beschaffenheit ebenfalls zur Barrierereduzierung beiträgt. Des weiteren ist die Entsiegelung des
Innenhofs geplant, der aktuelle brüchige Teer, stellt ein Hindernis für die Rollstuhlfahrer dar und
soll entfernt werden und durch barrierefreie, wasserdurchlässige Steinplatten ersetzt werden.
Weitere Sanierungspunkte sind: Automatisierung der Rollläden, Ausstattung der Bäder mit DuschWCs, Einbau von Küchen, teilweise unterfahrbar für Rollstuhlfahrer, Einbau einer Schließanlage.
Durchführung von:

01.01.2019

Durchführung bis:

31.10.2019

Kurzbeschreibung des Antragstellers
Der Verein Atoll e.V. existiert seit 1996 und ist ein Verein, in dem sich Menschen mit körperlicher
Beeinträchtigung und deren Angehörige engagieren. Der Verein ist Träger von z.Z. 3
Wohngemeinschaften mit insgesamt 18 Appartements für junge Erwachsene mit körperlichen
Einschränkungen. Der Verein bietet Assistenzleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe an.
Diese werden durch pädagogisches Fachpersonal und einen großen Pool an Ehrenamtlichen
ausgeführt, die es den BewohnerInnen ermöglichen, vielseitige gesellschaftliche Teilhabe leben
zu können
Ansprechpartner des Antragstellers: André Ettl / Geschäftsführer

Kosten
Maßnahmen zur Barrierereduzierung
und dauerhaften Verbesserung der Wohnqualität
Behinderten gerechte Einbauküchen (teilweise unterfahrbar
für Rollstuhlfahrer), Badmöbel
Elektrisches Tor, Beleuchtung Innenhof, Zufahrt zur
Verbesserung der Sichtverhältnisse, Entsiegelung,
angepasste Belagsarbeiten zur Barrierereduzierung, Pflanzund Saatflächen bewirtschaftet durch Rollstuhlfahrer

41.000,00 €
58.000,00 €

Sanitärarbeiten, Elektroarbeiten, automatisierte LED
Einbauleuchten mit Bewegungsmelder angepasst für
Menschen mit Seheinschränkungen

105.000,00 €

Automatisierung Rollläden, Schließsystem, Innenwände
(Türverbreiterungen, behindertengerechte Innentüren,
Innenputzarbeiten, Malerarbeiten), Fließen und
spezieller rutschhemmender Vinylboden für
Rollstuhlfahrer

200.000,00 €

Architekten- und Ingenieurleistungen teilweise durch
Freiwilligenarbeit, Reinigungsarbeiten
(Die Architekten- und Ingenieurleistungen sind sehr
kostengünstig gehalten, da die Bauleitung vor Ort durch den
Geschäftsführer des Atoll e.V. verantwortet wird.)
Gesamtkosten

10.000,00 €

414.000,00 €

Finanzierung
Fördermittel Bund für LED-Beleuchtung (beantragt)

15.000,00 €

Zuschüsse Pflegeversicherungen /
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

44.000,00 €

Eigenmittel / Rücklagen – Zweckbetrieb und Spenden
Darlehen
Zuschuss Aktion Mensch (beantragt)
Benötigte Spendensumme (mind.)

100.000,00 €
50.000,00 €
110.000,00 €
95.000,00 €
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1. Welche Zielgruppen profitieren von dem Vorhaben?
16 Menschen mit körperlichem Handicap, teilweise mit sehr hohem Unterstützungsbedarf

2. Angebote des Atoll e.V.
Der Atoll e.V. betreibt 3 anbieterverantwortete Wohngemeinschaften (WTPG Baden-Württemberg)
für Menschen mit körperlichem Handicap. In 2019 wird eine weitere selbstverantwortete
Wohngemeinschaft hinzukommen. Einmal im Jahr wird eine Reise in Kooperation mit den Offenen
Hilfen Heilbronn veranstaltet, außerdem ein Seminarwochenende (Förderung ebenfalls durch die
Aktion Mensch). Es gibt zahlreiche Kooperationen und Vernetzungen im Sozialraum, mit anderen
Einrichtungen bzw. Dienstleistern.

3. Bedarfsbegründung
Der Bedarf begründet sich zum einen durch die weiterführende Barrierefreiheit im Zuge des
Vorhabens, zum anderen durch die Verbesserung der Wohnqualität. Durch die Beanspruchung
durch Rollstuhlfahrer (viele Elektrorollstühle) ist die Immobilie im Innenbereich stark abgewohnt.
Eine Bedarfsbestätigung des Sozialhilfeträgers liegt bei.

4. Die wesentlichen Gesichtspunkte der Konzeption des Vorhabens
Folgende Ziele sollen durch die Maßnahme erreicht werden:
•

Schaffung von mehr Barrierefreiheit (Verbreiterung von Türen und Durchgängen,
Automatisierung der Türen)

•

dauerhafte Verbesserung der Wohnqualität

•

Schaffung von weiteren 3 barrierefreien Bädern (zukünftig 9 Bäder für 16 BewohnerInnen)

•

Reduktion vom Stromkosten (durch LED Beleuchtung mit Bewegungsmelder und
Lichtmanagement)

•

durch Einbau von technischen Hilfsmitteln, erweiterte Handlungsmöglichkeiten für
BewohnerInnen

•

durch Sanierung des Innenhofs, Begegnungsmöglichkeiten im Sozialraum schaffen

•

die Partizipation der BewohnerInnen wird gestärkt durch Mitbeteiligung am Vorhaben
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5. Die wesentlichen Gesichtspunkte der Umsetzung des Vorhabens
Meilensteine in der Umsetzung:
•

Partizipation: Einbeziehung der BewohnerInnen und Eltern bei Planungstreffen, Auswahl
der Beleuchtung, Gestaltung des Innenhofs, der technischen Hilfsmittel, etc.

•

Eigenleistung des Vereins: Bauleitung durch Geschäftsführung, direkte Auftragserteilung
an lokale Handwerker (Kostenersparnis durch Bauleitung: ca. 35.000,- €)

•

Eigenleistung der BewohnerInnen / "gemeinsames Projekt": Interne Umzüge werden mit
Ehrenamtlichen, Eltern und Kooperationspartnern bewerkstelligt.

•

Sozialraumbezug: Nach Sanierung des Innenhofs ist ein gemeinsames Fest im
Sozialraum unter Einbezug der direkten Nachbarschaft geplant, des Weiteren kann der
Innenhof als dauerhafte Fläche für gemeinschaftliche Aktionen im Sozialraum genutzt
werden (z.B. Grillnachmittage mit anderen Gruppen aus der Südstadt Heilbronn).

6. Bauliche Investitionen in mehr Barrierefreiheit im Einzelnen
In den Wohnräumen werden die Holztüren ausgebaut und die Lichte Breite angepasst. In die neu
entstandene Türöffnung wird eine Stahlzarge mit Türblatt eingebaut. Türgriffe werden auf
Rollstuhlfahrerhöhe angepasst. Drei Zimmertüren werden automatisiert (WG 3 / 3. Stockwerk).
Ebenso erfolgt eine Automatisierung aller Rollläden.
Nach Abschluss der Türverbreiterungen muss ein Großteil der Flächen beigeputzt werden und
danach alle Wände neu gestrichen werden.
Der bisherige Bodenbelag (OSB Platten lackiert) wird mit einem Vinylboden überbaut. Der
Vinylboden ist in einer Holzoptik bemustert und in grau-schwarzer Farbe gewählt, damit der Abrieb
der Rollstühle kaum zu sehen ist.
In den Bädern werden defekte Fliesen ausgetauscht und der Sockelbereich mit Metall-Leisten
versehen. So ist gewährleistet, dass keine neuen Fliesen durch Rollstühle beschädigt werden.
Die Toiletten werden gegen automatische Dusch-WCs getauscht. Die bisherigen Türen aus Holz
werden gegen feuchtraumgeeignete Schiebetüren ersetzt. Türgriffe werden auf
Rollstuhlfahrerhöhe angepasst. Neue Badezimmermöbel ermöglichen jedem / jeder BewohnerIn
eine individuelle Unterbringung seiner persönlichen Gegenstände.
Es entstehe 3 neue barrierefreie Bäder, im EG wird ein WC hierzu versetzt und eine weitere
ebenerdige Dusche eingebaut. Im 1. und 3 OG wird jeweils eine Wand zwischen zwei
bestehenden WCs durchgebrochen, um jeweils ein barrierefreies Bad zu schaffen. Im 1. OG mit
einer ebenerdigen Dusche, im 3. OG mit einer Badewanne.
Im 1. und 3. Stockwerk werden neue Küchen eingebaut. Zum Teil unterfahrbar und auf die Höhen
der BewohnerInnen angepasst.
In allen Stockwerken werden die Leuchtstoffröhren (kaltes Licht) gegen eine energieeffizientere
LED - Beleuchtung (warm-weiß) ersetzt und in den Fluren und Bädern mit Bewegungsmeldern
ergänzt.
Der brüchige Asphalt im Innenhof wird gegen rollstuhlgeeignete, wasserdurchlässige Steinplatten
ersetzt. Somit erfolgt eine umweltgerechte Entsiegelung des Hofes. Durch Anbringen von
Wegbeleuchtung und Außenbeleuchtung wird der Innenhof sicherer und der so entstehende
sommerliche Wohnraum besser genutzt. Ein elektrisches Tor verhindert ungebetenes Betreten des
Geländes und einfacheres Bedienen für die Rollstuhlfahrer.
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7. Informationen zum Zeitplan für die Umsetzung des Vorhabens
Der Zeitplan ist gebunden an den Auszug von 3 Bewohnern aus den bisherigen
Wohngemeinschaften in eine neue Wohngemeinschaft am Neckarbogen in Heilbronn. Hierdurch
wird es möglich das bestehende Gebäude Stock für Stock zu sanieren. Für die Sanierung von
allen 4 Stockwerken ist der Zeitraum Anfang Januar bis Ende Juni vorgesehen, für die Sanierung
des Innenhofs der Zeitraum September und Oktober 2019.

8. Einbindung des Atoll e.V. in den Sozialraum Südstadt Heilbronn & in die regionale
Struktur
Der Atoll e.V. besteht seit 1996, die Anzahl der Klienten, welche Assistenz durch den Atoll e.V.,
erhalten ist kontinuierlich gewachsen. 2009 erfolgte der Umzug der Wohngemeinschaften aus
einem Vorort von Heilbronn in die Innenstadt. Grund hierfür waren unter anderem
Erweiterungspläne, aber vor allem die zentrale Lage der neuen Wohngemeinschaften. Diese Lage
ermöglicht den Rollstuhlfahrern eine Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben direkt
vor der Haustüre. Die BewohnerInnen der Wohngemeinschaften besuchen zum Teil Angebote von
anderen Unterstützungsdienstleistern, wie Freizeitangebote der Offene Hilfen (Kegeln, Freizeiten,
Maltreff), des ASB Heilbronns (Spieletreff), wie auch den Rollstuhlsport der Ehrenamtlich
verantwortet wird, aber auch einen Schachclubs usw. Die BewohnerInnen des Atoll e.V.'s sind in
der Heilbronner Südstadt ein fester Bestandteil, sie gehen Einkaufen beim Bäcker, sind am
Wochenende in den umliegenden Kneipen und Restaurants zu sehen und gehen mit
Ehrenamtlichen oder alleine in den Geschäften der Innenstadt einkaufen. Der Atoll e.V. erhält,
neben anderen Trägern, durch die Stadtsiedlung Heilbronn gebauten, durch das Land BadenWürttemberg sozialgeförderten Wohnraum im neuen Stadtsteil Neckarbogen ab 2019. Auch hier
wird ein inklusiver und abwechslungsreicher Stadtteil von Menschen mit und ohne Handicap
entstehen.
Das Gebäude liegt zentral in der Heilbronner Innenstadt, schräg gegenüber des
Hauptbahnhofes. Durch die Lage mitten in der Südstadt Heilbronns sind sowohl ein S-BahnAnschluss als auch der DB Regio- und Fernverkehr barrierefrei erreichbar, auch Stadtbusse und
Busse in den Landkreis halten wenige Minuten von den Wohngemeinschaften. Für Einkäufe in
der Innenstadt, Kino und Theaterbesuche, Kneipen- und Restaurantbesuche sind keine
öffentlichen Verkehrsmittel notwendig, die Innenstadt ist mit dem Rollstuhl 10-15 Minuten
entfernt. Auch unterschiedlichste Ärzte sind in direkter Nähe vorhanden.

9. Besonderheiten des Konzeptes
Die Besonderheit des Konzepts der anbieterverantworteten ambulanten Wohngemeinschaft
(WTPG Baden-Württemberg) ist, dass auch Menschen mit hohem Pflege- und Assistenzbedarf,
welche klassisch nicht ambulant versorgt werden können, selbstbestimmt mit möglichst viel
Selbstverantwortung in den Wohngemeinschaften des Atoll e.V.'s leben können. Sowohl
Angehörige als auch BewohnerInnen sind in den Verein konzeptionell als Mitglieder bzw. im
Vorstand eingebunden.
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10. Angaben zur Größe und Ausstattung der Wohnungen
Insgesamt ist sowohl das Gebäude, wie auch der Innenhof sehr großzügig geschnitten (zahlreiche
Zimmer sind weit über dem üblichen Flächenstandart (die Gruppenräume im EG und im 3. OG
sind sehr großzügig geschnitten). Die Zimmer zur alleinigen Nutzung der BewohnerInnen haben
eine Größe von 22qm bis 44qm (durchschnittlich 30 qm zur alleinigen Nutzung !). Durchschnittlich
hat jede/r BewohnerIn zwischen 51 und 60 qm Gesamtwohnfläche zur Verfügung (!). Trotz des
hohen Platzbedarfs für E-Rollstühle, Hilfsmittel (Lifter, Motomeds, Duschstühle) ist somit trotzdem
überdurchschnittlich viel Platz vorhanden, die maximal mögliche Raumgröße für Rollstuhlfahrer
wird so, trotz zentraler Lage in der Innenstadt erreicht. BewohnerInnen mit größeren Zimmern
müssen ihre Hilfsmittel im eigenen Zimmer aufbewahren, für BewohnerInnen mit kleineren
Zimmern steht die Gemeinschaftsfläche zur Verfügung. Der gemeinschaftlich genutzte Innenhof
hat eine Gesamtfläche von ca. 170qm und bietet im Sommer Platz für Grillabende, Essen und
gemeinschaftliches Beisammensein, mit Nachbarn und im Rahmen von Vernetzungen auch mit
anderen Personengruppen aus dem sozialen Nahraum im Außenbereich. Die Grünfläche wird von
zwei BewohnerInnen gemeinsam mit einem Gärtner instand gehalten.

11. Wie erfolgt die Betreuung der BewohnerInnen?
Die BewohnerInnen erhalten Pflegeleistungen durch einen ambulanten Pflegedienst und
Assistenz durch Fachkräfte, Hilfskräfte und Ehrenamtliche des Atoll e.V.. Einige BewohnerInnen
haben eine rechtliche Betreuung, andere verwalten ihre Geschäfte selbst mit Assistenz des
Sozialdienstes des Atoll e.V. oder sind durch ihre Eltern / Angehörige rechtlich vertreten.

12. Informationen zur Höhe und Angemessenheit der Gesamtkosten
Die Pro-Platz-Kosten für die Maßnahme (inklusive Inventar in den gemeinschaftlich genutzten
Räumen) betragen knapp 27.000 €. Die Generalsanierung ist auf eine erwartete Nutzungsdauer
von 20 Jahren ausgelegt, dies wiederum bedeutet Pro-Platz-Kosten von ca. 1.333,- € jährlich.
In diesen 20 Jahren werden lediglich Schönheitsreparaturen (Maler und kleinere Gipserarbeiten,
Aufbereitung des Bodenbelags) nach jeweils ca. 7 Jahren notwendig sein, welche durch die
Mieteinahmen bestritten werden können.

13. Stellungnahme des öffentlichen Kostenträgers / der Stadt Heilbronn
Das Vorhaben ist mit dem örtlichen Sozialhilfeträger abgestimmt und wird befürwortet, eine
Beteiligung der Kosten wurde abgelehnt. Eine Stellungnahme der Integrationsbeauftragten
liegt dem Projektbeschrieb bei.
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