
Behindertenhilfe
Teilhaben und beistehen

Die Behindertenhilfe von Mission Leben konzentriert

sich auf Darmstadt-Wixhausen: Auf dem offenen,

dreieinhalb Hektar großen Areal der Aumühle gibt es

sieben Wohnhäuser. Seit 1977 ist die Aumühle nicht

nur Wohn- und Arbeitsort, sondern Heimat für inzwi-

schen rund 150 Menschen mit geistiger Behinderung

zwischen 18 und 73 Jahren. Wie selbstverständlich

nehmen die meisten Bewohner am gesellschaftlichen

Leben des 6.000 Seelen-Ortes teil. 

Sie bestimmen ihren Alltag möglichst selbst, leben im

Wohnverbund so eigenständig wie es geht, aber stets

mit der Gewissheit, dass sie jederzeit unterstützt wer -

den, wenn sie Fragen oder Ängste haben. Die Mehrzahl

der Bewohner ist auf intensive Begleitung angewiesen

und wird stationär versorgt. Gut 20 Menschen wohnen

eigenständiger, sie bekommen Hilfe bei Bedarf. Zehn

Prozent der Frauen und Männer leben ambulant be -

treut, versorgen sich also überwiegend selbst. Die

meisten bleiben ein Leben lang in der Aumühle. Älter-

werden ist mehr und mehr verbunden mit körperlichen

Gebrechen. Krankheiten, Tod und Trauer rückten 

2008 deshalb stärker in den Vordergrund. 

Mehr denn je ist es aus diesem Grund wichtig, geeignete

Fachkräfte für die Betreuung im Wohnverbund zu fin den

und zu halten. Generell ist das schwierig; das liegt vor

allem an den unattraktiven Dienstzeiten. Im vergange-

nen Jahr konnten nicht nur wesentliche Stellen neu be-

setzt, sondern dank Spendengeldern des Freundeskreises

Behinderteneinrichtung Aumühle e.V. zusätzliche Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden. 
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Beziehungen stiften 
Die Aumühle war auch 2008 regelmäßig Gastgeberin für

Gruppen aus Wixhausen. Im Café in der Begegnungs-

stätte sind künftig Besucher auch an Sonntagnachmitta-

gen willkommen – das Miteinander ist ein Stück Öffent-

lichkeitsarbeit. Mehr noch: Die Aufgabe, Beziehungen zu

stiften, ist zugleich ein Leitmotiv von Mission Leben. 

Zum möglichst selbstständigen Leben der Menschen mit

Behinderung gehört auch eine geregelte Beschäftigung

in der „Werkstatt für behinderte Menschen“. Hier über-

nehmen sie berufliche Aufgaben in hauseigener Gärtne-

rei, Hauswirtschaft, Montage oder Verpackung. Was sie

dort produzieren, wird meist verkauft. Dass ihre Arbeit

einen hohen Wert hat, spürten die Bewohner auch beim

traditionellen Blumenbasar, zu dem über 3.000 Besu-

cher kamen. Er stand unter dem Motto „Nächstenliebe –

eine Mission fürs Leben“. Die Atmosphäre des selbst-

verständlichen Miteinanders in der Aumühle erlebten

auch die Besucher des Weihnachtsmarktes. Die Ein-

richtung war wieder Gastgeber für 30 karitative und

gewerbliche Anbieter aus Wixhausen. Bewohner der

Aumühle waren eingebunden in unterstützende 

Dienste und die Logistik.

Saubere Wäsche für die Altenpflege
2008 hat die Aumühle eine hochmoderne Wäscherei in

Betrieb genommen. 55 Beschäftigte waschen dort unter

anderem Bettwäsche und Handtücher, aber auch die

persönliche Wäsche für die Bewohner der Altenpflege

von Mission Leben. Startschwierigkeiten des neuen

Wäschemanagementsystems konnten behoben werden.

Ein Wäschepool wurde aufgebaut: Je nach Bedarf

ordern die Altenpflegeheime ihre Hauswäsche. Liefe-

rung und Rücklauf der Wäsche funktionieren inzwi-

schen gut; beide Hilfebereiche schätzen mehr und mehr

die verbesserte Logistik innerhalb dieses Kreislaufes. 

Die Zu sam menarbeit ist jedoch nicht allein unter wirt-

schaftlichen Aspekten sinnvoll: Sie stärkt auch das 

Miteinander im Unternehmensverbund.

Mitwirken bei Wahl von Wohnort und 
Lebensform unbefriedigend
Menschen mit Behinderung brauchen – teilweise auch

schnell und unbürokratisch – individuelle Hilfe, damit sie

ihre Fähigkeiten ausbauen können. Welche personen-

zentrierte Hilfeleistung erforderlich ist, wird in sogenann-

ten regionalen Hilfeplankonferenzen entschieden. Sie

setzen sich zu sammen aus Vertretern der Sozialhilfe-Leis-

tungsträger und regionalen Anbietern wie die Au müh le.

Mit der praktischen Umsetzung sind die Verantwortli-

chen in der Aumühle jedoch nicht zufrieden: Es ist der

Eindruck entstanden, dass die regionalen Hilfeplankon-

ferenzen vielmehr ein Steuerungsinstrument zur Kosten-

senkung sind und der individuellen Entwicklung der

Menschen mit Behinderung nicht genügend Raum geben. 

Körperliches Wohlbefinden
Nachdem 2008 der Brandschutz in einigen Häusern

nachgerüstet wurde, liegt im laufenden Jahr ein Schwer-

punkt auf baulichen Veränderungen, mit denen der 

Ge sund heitszustand und das körperliche Wohlbefinden

der betreuten Menschen positiv beeinflusst werden

sollen. Dazu gehört eine Infrarot-Wärmekabine. Diese

Maßnahmen werden ausschließlich durch Spendengel-

der finanziert und durch Mithilfe von Eltern sowie Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht.

Die behinderten Menschen
bestimmen ihren Alltag 
möglichst selbst.

Betreute Menschen nach Wohn- bzw. Arbeitsbereichen

Wohnplätze (in 3 Wohnformen und 7 Wohnhäusern) 151

Tagesstruktur des Wohnverbundes in Begegnungsstätte 20

Arbeitsplätze (in differenzierten Arbeitsbereichen) 146

Gesamt 317

Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung und Selbstbestimmung – 

in der Aumühle in Darmstadt-Wixhausen können sich Menschen mit 

Behinderung in einer beschützenden Umgebung entfalten.


