
  Exposé 
  

Ein Projekt der 

Wohnen Inklusiv Nürtingen 
Im Inneren Gänslesgrund 



Die OEKOGENO eG initiiert ein inklusives genossenschaftliches 
Wohnprojekt vor den Toren von Nürtingen. Das Grundstück liegt 
am südlichen Ortsrand von Nürtingen inmitten von 
Streuobstwiesen und einer sehr ursprünglichen Natur. Für die 
Umsetzung des Vorhabens wurde eigens eine regionale 
Genossenschaft gegründet: Die Wohnen Inklusiv Nürtingen, kurz 
WIN eG. 
Auf Wunsch der Stadt soll im „Innerer Gänslesgrund“ eine 
quartiersähnliche Wohnanlage errichtet werden, in der Menschen 
mit und ohne Handicap, alt und jung, Singles, Paare und Familien 
gemeinsam wohnen, sich nach ihren Möglichkeiten in die 
Gemeinschaft einbringen und nachbarschaftlich unterstützen. 
 
Das Konzept wird in Form einer Genossenschaft umgesetzt und 
dem spekulativen Wohnungsmarkt entzogen. Damit wird dringend 
benötigter Wohnraum und insbesondere langfristig bezahlbarer 
Mietwohnraum in Nürtingen geschaffen. 
 
Die Wohnanlage der WIN eG ist 100% barrierefrei und wird durch 
die geplante Bauweise jeder Veränderung der Lebenssituation 
ihrer Bewohner gerecht. 

Das Vorhaben 

Nürtingen liegt im „Speckgürtel“ von Stuttgart. Tübingen, Esslingen, Reutlingen und 
Stuttgart selbst sind lediglich 20 Autominuten entfernt 



Nürtingen liegt sehr beschaulich direkt am Oberlauf des Neckar 
und ist mit seinen knapp 40.000 Einwohnern ein bedeutendes 
Dienstleistungs- und Wirtschaftszentrum in der Region Stuttgart. 
Die verkehrsgünstige Lage und eine hervorragende Infrastruktur 
machen die Stadt zu einem Standort erster Güte. Nürtingen bietet 
mit dem Neckartal und dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb ein 
attraktives Wohnumfeld. Die drei Hochschulen (Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt, Kunsttherapie und der Kunstakademie) 
haben sich innerhalb  Baden-Württemberg einen exzellenten Ruf 
erarbeitet. Heute besitzt die HfWU neben der Agrarwirtschaft eine 
der größeren wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten Baden-
Württembergs. 
Der Arbeitsmarkt in der Region erweist sich nach wie vor als 
„krisenfest“. Die Zahl der Beschäftigten wächst seit Jahren 
kontinuierlich. Die Region um Nürtingen verfügt über einige sehr 
renommierte Unternehmen, die für eine Arbeitslosenquote von 
unter 3,4% sorgen (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Göppingen, 
Statistik Juni. 2015). 
  
 

Die Region 



Landschaftlich liegt das Baugebiet und das Grundstück in einer 
reizvollen ländlichen Umgebung, inmitten von Streuobstwiesen, in 
der Nähe zu einem Spielplatz, Mountainbike-Gelände, dem 
Humpfenbach im östlichen Teil,  angrenzenden Wiesen und Äcker 
und mit Blick auf die Teckburg. 
 
Westlich der Tischardter Straße grenzt das Gelände an den älteren 
Teil des Wohngebietes Enzenhardt an. Die Siedlungsstruktur aus 
den 50er Jahren beinhaltet Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser und 
im geringeren Umfang Doppel- und Einzelhäuser. Nördlich verläuft 
die Südumgehung.  
Das Gebiet ist mit dem Bus gut an das Zentrum von Nürtingen 
angebunden und nur ca. fünf Minuten entfernt.  
 
Es ist angedacht, dass Nürtingen in den kommenden Jahren auch 
an die S-Bahn in Richtung Stuttgart angebunden wird. Das würde 
die Attraktivität steigern. Die Planungen werden allerdings 
frühestens 2025 umgesetzt.  

Grundstück „Innerer Gänslesgrund“ 

Die sonnig ruhige Lage des  Grundstücks lädt zum Wohnen ein. Familien können ihre Kinder 
inmitten der Natur groß werden lassen. Es gibt keinen Durchgangsverkehr. 



 Vier Baukörper mit einem gemeinsamen Innenhof und Garten 
zur gemeinsamen Nutzung 
 

 Nachhaltiges Energiekonzept mit BHKW und PV über ein 
Contractormodell, welches auch ein Mieterstromangebot 
beinhaltet, d.h. Stromnutzung vom eigenen Dach 

 
 Integration eines genossenschaftlich-inklusiven Wohnprojektes 

(für Menschen mit und ohne Handicap) unter der 
konzeptionellen Führung der OEKOGENO eG und der 
wirtschaftlichen Verantwortung der eigens für Nürtingen 
gegründeten WIN eG 

Besonderheiten des Bauvorhabens 



Warum genossenschaftliches Wohnen? 
Genossenschaften sind seit 125 Jahren ein bewährtes  Mittel  für 
günstigen Wohnraum. Und Wohnen in einer Genossenschaft ist 
anders. Denn hier genießen alle Bewohner Mitspracherechte, auch 
bei der Gestaltung. Dabei gilt: Jeder Genosse und jede Genossin 
hat das  gleiche Stimmrecht. 
 
Das Ziel der Genossenschaft ist es, Wohnraum der Spekulation zu 
entziehen und Menschen langfristig bezahlbares, 
selbstbestimmtes und vielfältiges Wohnen zu ermöglichen. Das 
Motto lautet: Gemeinwohlorientiert statt Gewinn maximierend. 
 
Vielfältige Vorteile - Sicherheit und Flexibilität 
Als Wohngenosse genießen Sie die Sicherheit des lebenslangen 
Wohnrechts. Und die Wohnung bleibt auch langfristig bezahlbar 
und gegenüber dem Markt günstiger. Gerade Familien und ältere 
Menschen können so sicherer in die Zukunft planen.  
 
Im Gegensatz zum Erwerb einer eigenen Immobilie bleiben Sie 
langfristig flexibel. Sie können, wie bei jeder „normalen“ 
Mietwohnung jederzeit ausziehen. Dann erhalten Sie Ihre Einlage 
wieder zurück. Auch der Umzug in eine größere oder kleinere 
Wohnung innerhalb der WIN eG ist unproblematisch, wenn eine 
Wohnung frei wird. 
 
 

Genossenschaftliches Wohnen 



  
Profitieren Sie von nachbarschaftlichem Miteinander 
Das Leben in einer Genossenschaft ist anders als in einem 
gewöhnlichen Mietshaus oder in einer Eigentümergemeinschaft. 
Gegenseitige Unterstützung gehört zum nachbarschaftlichen 
Miteinander ebenso dazu wie gemeinsame Feste und vielfältige 
Begegnungsmöglichkeiten.  
 
Darüber hinaus sind wir mit den Dienstleistungserbringern für 
Pflege- und Assistenzleistungen vor Ort vernetzt.  
 
Was heißt das für Sie? 
Als zukünftiger Mieter zahlen Sie eine von der Wohnungsgröße 
abhängige Einlage ein. Diese Einlage ist ein wichtiger 
Finanzierungsbaustein, der Ihnen langfristig eine kostengünstige 
Miete und ein lebenslanges Wohnrecht sichert.  
 
Sollten Sie ausziehen wollen, bekommen sie diesen Anteil zu 100% 
wieder zurückerstattet. Nur im Insolvenzfall ist die Einlage 
gefährdet. Im Sterbefall wird die Einlage vererbt. 
 
 
Die Einlagen bei der WIN eG: 
 
 
 

Genossenschaftliches Wohnen 



Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1.815m² werden insgesamt 33 
Wohneinheiten der WIN eG (Haus Süd und Haus West) entstehen. 
Die Architektur öffnet sich nach allen Seiten und hat eine offene 
und lebendige Struktur. 
 
Die Laubengänge und der großzügige Gemeinschaftraum 
ermöglichen zahlreiche  (überdachte) Begegnungsflächen. 
 
Die Wohnungsgrundrisse umrahmen den Hof. Alle Wohnungen 
sind sowohl zur Straße als auch zum Hof hin ausgerichtet. Der 
Wohnhof wird durch kleinere Grünflächen mit 
Staudenbepflanzung eingefasst. Das Zentrum des Hofes bildet eine 
„Grüninsel“ mit einem stattlichen Hofbaum. 
 
Aufgrund der Stadtrandlage sowie der offenen, modernen 
Wohnungskonzepte werden Familien, Alleinerziehende und 
Senioren angesprochen. Geplant sind fünf geschossige Gebäude, 
wobei für die obersten Stockwerke Attika-Wohnungen vorgesehen 
sind. 

 
Sämtliche Wohnungen werden voraussichtlich für zehn EUR 
Kaltmiete pro Quadratmeter angeboten. 

Das OEKOGENO-Konzept 

Mit diesem  Konzept  eines Esslinger  Architektenbüros sollen im südlichen und 
westlichen Bereich Gebäudekomplexe für ein vielfältiges, inklusives Mehrgene- 
rationenwohnen entstehen.  



Die Erweiterung um die Baukörper Ost und Nord ist Teil der 
Inklusiven Quartiersentwicklung im Inneren Gänslesgrund. 
Alle Bewohner gehören in gleicher Weise zum 
„gemeinschaftlichen“ Teil des Inklusiven Wohnens. Sie sind 
Bestandteil des offenen Miteinanders. Insbesondere der 
gemeinsame Hof - als der Aspekt von Vielfalt - soll um die beiden 
Baukörper noch erweitert werden. 
 
Insbesondere neue, innovative Wohnformen sollen hier zur 
Verfügung gestellt und in der Innenarchitektur umgesetzt werden. 
Denkbar ist das Thema Clusterwohnungen, d.h. Zusammenleben 
nach dem Motto: „allein das Bad, zusammen die Küche“. Cluster-
WGs sollen die ideale Mischung zwischen Privatsphäre und 
Gemeinsamkeit ermöglichen. Das Interesse an der neuen 
Wohnform ist groß. Die Idee selbst ist seit Jahren auf 
unterschiedlichste Weise u.a. in der Schweiz schon erfolgreich 
erprobt. 
 

Das OEKOGENO-Konzept 

Ein wichtiges Argument für die Bewohner dieser Häuser lautet: „Nachbarschaft muss 
zueinander passen“. Das Zusammenleben in Gemeinschaft steht damit im Mittelpunkt. 



Unsere Gebäude bilden das Entrée zum Neubaugebiet und sind 
gleichzeitig Visitenkarte des Quartiers. Das bauliche Konzept einer 
gelebten Inklusion sieht vor, dass die Gebäudeteile sich 
architektonisch abheben und von außen positiv wahrgenommen 
werden. Der direkte Zugang der Flächen über die halböffentliche 
Zwischenzone erleichtert hierbei eine quartierübergreifende 
Nutzung und Teilhabe aller Bewohner. Der großzügige 
Gemeinschaftsraum bietet für alle Quartiersbewohner die 
Möglichkeit für Feste und Veranstaltungen. 
 
Eines unserer zentralen ökologischen Anliegen ist es achtsam 
gegenüber unseren Ressourcen zu sein. Deshalb bauen wir im  
KfW 55 Standard. Eine Photovoltaikanlage liefert Strom für 
Gebäude und Mieter und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten 
sehr niedrig bleiben. 
 

Das Bauprojekt als Quartiersanker 

Entwurfsplanung des Gewinners  unserer Mehrfachbeauftragung (Müller, Benzing  & 
Partner, Architekten Esslingen) 



Das Modell unserer Entwurfsplanung 

Unser Anspruch und der besondere Gedanke hinter unserem Vorhaben 
soll den Wohngebäuden und dem Quartiers-Dreieck anzusehen sein. 
Dem vorliegenden Entwurf des Architekturbüros Müller, Benzing & 
Partner ist das in überzeugender Weise gelungen. 

Modell der Entwurfsplanung mit Blick von Süden (unten) und Norden (oben) 

Planskizze vom Innenhof auf den westlichen teil der WIN eG-Wohnanlage 



Im Erdgeschoss des Hauses West befinden sich die 
Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen mit 
direktem Kontakt zum Wohnhof.  Hier können neun Menschen mit 
körperlichem und oder geistigem Handicap in einer 5er 
Wohngemeinschaft oder in einer Wohngemeinschaft mit vier 
abgeschlossenen Appartements zusammen wohnen und leben.   
 
Im Erdgeschoss des südlichen Gebäudes wird ein Gemeinschafts-
raum angeboten. Angedacht ist die Nutzung für die Hausbewohner 
und die Quartiersbewohner für kleinere Feste und Veranstaltungen. 
In den einzelnen Geschossen werden jeweils unterschiedlich große 
Wohnungen geplant, um die Kommunikation zwischen Familien und 
Alleinstehenden zu fördern. Alle Wohnungen sind barrierefrei - ganz 
nach den Bedürfnissen ihrer Bewohner.  
 
Geplant sind gängige 1, 2, 3 und 4 Zi.-Wohnungen mit ca. 44 bis 
105m² Wohnfläche sowie zwei Wohngruppen mit insgesamt 369 m². 
Die Architekten sehen eine großzügige und flexible Wohneinteilung 
vor, die sich an sich ändernde Bedürfnisse anpassen lässt.  

 
Die Wohnanlage bietet darüber hinaus viele Begegnungsstätten und 
Treffpunkte an, wie Gemeinschaftsraum, überdachte Laubengänge 
und den vitalen Innenhof als Kommunikationszentrum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die genossenschaftlichen Wohnungen 

Beispiel einer 3-Zi. Wohnung 



Für Menschen mit Assistenzbedarf gibt es bisher lediglich 
begrenzte Möglichkeiten selbstbestimmt und gemeinsam mit 
Menschen ohne Handicap zu wohnen und damit gleichberechtigt 
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das vorliegende Konzept 
setzt auf eine quartiersnahe Pflege und ist somit Teil einer 
nachbarschaftlichen Normalität, welche für alle Beteiligten die 
Möglichkeit des Austausches und der Begegnung bietet.  
 
Alt und Jung, Paare und Singles, Studierende und Rentner, 
Familien, Alleinerziehende, Menschen mit Assistenzbedarf, 
Menschen mit Migrationshintergrund -  sie alle bilden eine 
Nachbarschaft, die eine gesellschaftliche Breite abbildet. Wir 
möchten echte Teilhabe initiieren und integrieren Menschen mit 
Handicap bewusst in unsere Hausgemeinschaften. 
Denn wir sind der Meinung, dass Inklusion gemeinschaftlich gelebt 
werden muss. 
  
Die Wohngruppen: 
 
Unser Konzept sieht eine 5er-Wohngemeinschaft sowie eine 4er 
Appartementgruppe vor. Die Räume sind barrierefrei und 
pflegegerecht ausgestattet. Diese Wohnangebote richten sich an 
Menschen mit geistigem und/oder körperlichem Handicap 
und/oder Assistenzbedarf. Maßgeblich hierbei sind 
Selbstbestimmung und Teilhabe.  
Die Bewohner können selbst entscheiden in welcher Wohnform 
und mit welchen Mitbewohnern sie leben wollen. Die evtl. 
notwendige Hilfe bei der Pflege oder Tagesstrukturierung sowie 
Hilfen in der Alltagsbewältigung wählen die Bewohner individuell 
über entsprechende Anbieter.  
Das Leben in der Gemeinschaft bringt nicht nur Rechte mit sich. 
Zur täglichen Pflicht aller Bewohner zählt die Pflege der eigenen  
und Gemeinschaftsräume ebenso wie ein respektvoller Umgang 
miteinander.  
Die konkrete Gruppenkonzeption entsteht mit den 
Wohnungsbewerbern und wird, soweit es möglich ist, auf deren 
individuelle Bedürfnisse abgestimmt. 
 
 

Mit Handicap in der WIN eG wohnen 
 



Wohnen im eigenen Appartement 
 
Auf einer Gesamtfläche von 168,55 m² verteilen sich insgesamt vier 
Appartements sowie ein Gemeinschaftsbereich mit Terrasse und 
Küchenzeile. 

 
Jedes Appartement verfügt über einen Schlaf-/Wohnraum, Platz  
für eine kleine Küchenzeile sowie ein eigenes barrierefreies 
Badezimmer inkl. WC. Drei der Appartements verfügen zudem  
über eine eigene kleine Terrasse.  
 
Die vier Appartements münden jeweils in das gemeinsame Wohn– / 
Esszimmer. Hier sind gemeinsames Kochen, Essen und 
gemeinschaftliche Aktivitäten innerhalb dieser Gruppe möglich.  
 

 
 

Mit Handicap in der WIN eG wohnen 



Wohnen in der 5er Wohngemeinschaft 
 
Die 5er Wohngemeinschaft dient als Raum für Menschen mit 
Handicap um das selbständige Wohnen, im Rahmen einer 
Gemeinschaft, zu erlernen. Die Wohngemeinschaft ist als 
dauerhafter Wohn- und Lebensraum für die Bewohner angelegt. 
Verteilt auf 200,33 m² stehen in der Wohnung, neben den fünf 
geräumigen Zimmern für die Bewohner, ein  
• großes rollstuhlgerechtes Pflegebad  
• ein Gemeinschaftsraum mit Küche  
• eine Terrasse  
• sowie ein Dienstleitungszimmer für den Pflegedienst zu 

Verfügung. 
 
Die fünf Zimmer der Wohngemeinschaft münden jeweils in das 
gemeinsame Wohn–Esszimmer. Hier ist Raum für gemeinsames 
Kochen, Essen und gemeinschaftliche Aktivitäten gegeben. 
Rollstuhlgerechte Parkplätze befinden sich in der Tiefgarage. 
 
Förderung 
 
Die Wohnung ist gefördert nach Landeswohnraumfördergesetz. Der 
Nachweis eines  Wohnberechtigungsscheins gem.§15 LWoFG ist 
somit zwingend erforderlich. Ob Sie Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein haben erfahren Sie u.a. auf der 
Internetseite der Stadt Nürtingen unter dem Stichwort 
Wohnberechtigungsschein. 
 

Mit Handicap in der WIN eG wohnen 



Unterstützung bei der Alltagsbewältigung: 
 
Für diese große Herausforderung des selbständigen Wohnens obliegt es 
den Bewohnern jeweils einzeln- oder auch als Zusammenschluss in Form 
einer Auftraggebergemeinschaft - einen entsprechenden Dienstleister zu 
beauftragen, welcher die Bewohner in ihrem jeweiligen Alltag unterstützt. 
Die Inklusionsbeauftragte der OEKOGENO eG wird die Bewohner bzw. 
deren Vertreter bei der Auswahl der Dienstleister gerne unterstützen und 
entsprechende Vorgespräche mit den in Frage kommenden Anbietern 
führen. 
  
Die Aufgaben des ausgewählten ambulanten Dienstes werden auf die 
Lern – und Förderfelder der Bewohner individuell abgestimmt. Dies 
können sein: 
 Allgemeine Lebensberatung, Hilfen zur Alltagsbewältigung und –

Strukturierung 
 Hilfen zur Bewältigung persönlicher Schwierigkeiten 
 Unterstützung bei schriftlichen Angelegenheiten und Behördengängen 
 Unterstützung bei der Regulierung finanzieller Angelegenheiten – auch  

in Zusammenarbeit mit den gesetzlich bestellten Betreuern 
 Gesundheitssorge ( Begleitung zu Routineuntersuchungen, Kontakte 

mit Ärzten 
 Hilfestellung und Unterstützung bei der Freizeitgestaltung 
 Kontakte zu den Arbeitgebern 
 Budgetberatung und ggf. Budgetverwaltung 
 Pflege -und Assistenzleistungen auch für Menschen mit erhöhtem 

Hilfebedarf. 
 
Die Kosten hierfür werden auf Antrag im Rahmen der jeweiligen 
persönlichen Bedarfsanalyse ermittelt und mit Kostenübernahme der 
zuständigen Kostenträger wie z.B. Eingliederungshilfe, Pflegekassen, etc. 
abgerechnet. 
 

Mit Handicap in der WIN eG wohnen 



Geförderte Miete 
Die geförderte Kaltmiete orientiert sich an den Gesamtkosten der 
Hausgemeinschaft und beträgt voraussichtlich 7,50 Euro pro Quadratmeter. 
 
Unter Umständen besteht ein Anspruch auf Grundsicherung. 
Die Regelungen zu Grundsicherungsleistungen finden sich im 4. Kapitel des 
Sozialgesetzbuches XII (§ 41 bis 46 a SGB XII). 
 
Genossenschaftliche Anteile 
Die Einlage pro Bewohner der Wohngemeinschaft beträgt 10.000 Euro. 
Die Höhe der Einlagen der App. Wohnungen beträgt 13.000 Euro 
Sollten Sie Fragen bezüglich der Erbringung der genossenschaftlichen Anteile 
haben, sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. 
 
Es besteht unter anderem die Möglichkeit einer Finanzierung über die Kfw 
Bank über das Programm  G- 15 Darlehen. Mit dem Darlehen kann der 
Erwerb der Genossenschaftsanteile ganz oder teilweise finanziert werden. 
Die Laufzeit ist zwischen 15 oder 20 Jahren wählbar; der Zins beträgt 0,5% 
p.a.  bei 15 jähriger Sollzinsbindung. Nach Darlehensablauf sind Sie Besitzer 
der Genossenschaftsanteile und haben sich mit dem dauerhaften 
Nutzungsrecht eine zusätzliche  Altersvorsorge geschaffen. 
 
Bei Bedarf stehen wir Ihnen beratend zur Seite und begleiten Sie durch den 
Prozess der Antragsstellung. 
 
Die Einlage der Wohngenossen wird nicht verzinst und nach Auszug 
gekündigt und ausbezahlt oder nach Versterben vererbt.  
  
Eingliederungshilfe 
Die erwähnten notwendigen Unterstützungsmaßnahmen  können über die 
Eingliederungshilfe beantragt werden. Die Eingliederungshilfe für MmB 
umfasst verschiedene Leistungen des Sozialamts. 
Anspruch haben Personen, die nicht nur vorübergehend (d.h. länger als sechs 
Monate) körperlich, seelisch oder geistig wesentlich von einer Behinderung 
bedroht sind. 
 
Die genannten Personenkreise haben einen Rechtsanspruch auf 
Eingliederungshilfe insofern sie die Einkommensgrenzen, auf die bei den 
einzelnen Maßnahmen verwiesen wird, nicht überschreiten  (§53 und  54 
SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX). 

Finanzielle Rahmenbedingungen 



Leistungen der Pflegekasse: 
 

Durch die Beitragszahlungen zur Pflegeversicherung erwirbt sich der 
gesetzlich Versicherte einen Rechtsanspruch auf Hilfe für den Fall der 
Pflegebedürftigkeit. Das heißt die Pflegeversicherung übernimmt die 
Kosten für ambulante Pflegeleistungen. Mit ambulanter Pflege, auch 
häusliche Pflege genannt, erhalten pflegebedürftige Menschen 
medizinische, pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung im 
häuslichen Umfeld. Hierzu gehören  u. a. die medizinische Behandlungs-
pflege, nach SGB V, die Grundpflege, die angemessene 
hauswirtschaftliche Versorgung, Verhinderungspflege, Tages – und 
Nachtpflege sowie die Beratung für Pflegebedürftige und deren 
Angehörige.  
 
Pflegebedürftige haben die Wahl zwischen Pflegesachleistungen (das ist 
die Versorgung durch  einen ambulanten Pflegedienst) oder Bezug von 
Pflegegeld um die benötigten Leistungen eigenständig und unabhängig  in 
Auftrag zu geben. Detaillierte Informationen zu Umfang und Anspruch 
bekommen die Versicherten bei den jeweiligen Pflegekassen bzw. 
Pflegestützpunkte der Region.  
  
Finanzierung über das Persönliche Budget: 
 
Menschen, die einen Anspruch auf Eingliederungshilfe haben, können 
Leistungen auch als persönliches Budget beantragen. Dies bedeutet, dass 
sie einen Geldbetrag oder Gutschein bekommen, mit dem sie die 
notwendigen Leistungen selbst organisieren und bezahlen (§ 57 SGB XII 
i.V.m. § 17 SGB IX). 
 
Persönliche Budgets können grundsätzlich für alle Leistungen zur Teilhabe 
anstelle von Dienst- und Sachleistungen bewilligt werden. Auch 
Einmalzahlungen sind möglich. Unterschieden wird zwischen dem 
einfachen Persönlichen Budget, bei dem nur ein Leistungsträger zuständig 
ist und dem sogenannten trägerübergreifenden Persönlichen Budget, bei 
dem mehrere Leistungsträger unterschiedliche Teilhabe- und 
Rehabilitationsleistungen erbringen 
 

Finanzielle Rahmenbedingungen 



1. Wie setzt sich die Gruppe zusammen? 
Die Gruppe setzt sich aus den Wohnungsbewerbern zusammen und wird sich vor 
Einzug kennenlernen. 
  
2. Wie organisiert sich die Gruppe? 
Das liegt ganz in den Händen der Bewohner. Mit dem Zusammenzug kann ein 
Regelwerk für die Gruppe entwickelt werden aus welchem die Gruppenregeln und 
auch verbindliche Termine wie z.B. Gruppentreffen festgelegt werden können. 
  
3. Gibt es Aufgabenpläne? 
Die jeweilige Bewohnergruppe entscheidet selbst über die Aufgabenverteilung. 
Dies kann z.B. durch einen festgelegten Aufgaben- und Putzplan geschehen.  
  
4. Wie ist der Tagesablauf in den Wohngruppen? 
Die Bewohner entscheiden eigenständig wie sie ihren Tag gestalten. Jeder 
Bewohner wird individuell seinen Tag planen- je nach Arbeitsplatz und 
Arbeitszeiten dann auch die Freizeit planen. Falls hier Unterstützung benötigt 
wird, muss der jeweilige Unterstützungsbedarf zuvor angemeldet und vom 
zuständigen Kostenträger bewilligt werden. Danach kann der  beauftragte 
ambulante Dienstleister unterstützend tätig werden. 
  
5. Wer hilft bei Arztbesuchen, Einkauf, Behördengängen? 
Auch hier sind die Mitarbeiter des ambulanten Dienstes zuständig.  
 
6. Was ist am Wochenende los? 
Die Freizeitgestaltung obliegt den Bewohnern. Sollte Hilfe bei der Planung und 
Umsetzung notwendig sein so muss dies mit den Mitarbeitern des amb. Dienstes 
zuvor besprochen und organisiert werden. 
  
Fragen rund um das Thema Wohnen mit Handicap können Sie  gerne an unsere 
Inklusionsbeauftragte richten: 
  
Christine Sommer-Geist 
Tel: 0761/38 38 85-40  
Herrenstraße 45 
79098 Freiburg   
c.sommer-geist@oekogeno.de 

FAQ: 



Impressionen aus Nürtingen 

Ein Projekt der 


