
25 Jahre IWO in der Brennergasse
Hier will keiner mehr weg: Manche Bewohner sind schon 25 Jahre im Integrierten Wohnen

Kempten – Der Verkehr
musste am Freitagnachmit-
tag draußen bleiben. Bier-
tische unter Sonnenschir-
men, zahlreiche Stände zur
Verköstigung sowie eine
Hüpfburg versperrten den
Weg. In der Brennergasse
feierten die rund 150 Be-
wohner der Wohnanlage
an der Iller mit der Sozial-
bau und Gästen ihre seit ei-
nem Vierteljahrhundert vor-
bildlich funktionierende Ge-
meinschaft.

Um die Wartezeit auf die Eh-
rengäste zu verkürzen, Rede-
pausen zu beschwingen oder
auch nur, weil es einfach Spaß
macht, sorgte der IWO Chor für
gute Stimmung. „Hier an der
Iller – da will ich sein“, hieß es
im Refrain eines Liedes. Damit
singt der Chor den Bewohnern
wahrlich aus der Seele: Auszie-
hen will hier niemand mehr, von
den sechs Bewohnern der Be-
hindertenwohngruppe leben
vier seit 25 Jahren in der WG
und es gibt eine Warteliste für

Neuzugänge in eine der über
60 Wohnungen in der ruhigen
Brennergasse mitten in der

Stadt. Der ganze Nachmittag
stand dann im Zeichen der Feier
zum 25-jährigen Bestehen des

Integrativen Wohnens in der
Brennergasse mit Einweihung
der Hochwassermauer.

Die Fortsetzung des Artikels
finden Sie auf Seite 3 in dieser
Ausgabe. am

Der hauseigene IWO-Chor sorgte für gute Stimmung bei der 25-Jahr-Feier der integrativen Einrichtung. Foto: Mayr



Gelebtes integratives Wohnen
Das damals gewagte Projekt ist das Vorzeigemodell für ganz Deutschland

Fortsetzung von Seite 1: „25 Jahre
IWO in der Brennergasse“

Kurz reden – lange feiern

Geschäftsführer der Sozial-
bau, Herbert Singer, begrüßte
zum Auftakt die Jubiläumsge-
sellschaft. „Die unaufdringliche
Achtsamkeit, die hier innerhalb
der Nachbarschaft gelebt wird,
ist herausragend“, betonte er.
Alle weiteren Gastredner waren
sich einig, dass dieser Gemein-
schaftserfolg gefeiert werden
muss. Staatssekretärin Carolina
Trautner, Bezirkstagspräsident
Martin Sailer und Oberbürger-
meister Thomas Kiechle wür-
digten und bedankten sich für
den Einsatz der Bewohner für
ihr Motto „Füreinander – Mit-
einander“. „Sie haben ein gutes

Stück auf dem Weg der Inklu-
sion geschafft“, sagte Trautner.
Sailer sprach an, dass die Selbst-
verständlichkeit, mit der sich die
Bewohner im IWO gegenseitig
unterstützen, die Gesellschaft zu-
sammenhalte. OB Kiechle dankte
besonders den Bewohnervertre-
tern und deren Sprecher Bernd
Stempel für ihr ehrenamtliches
Engagement und der Sozialbau
als starken Partner des IWO. Di-
verse Reden waren extra kurzge-
halten, denn an diesem Tag soll-

ten vor allem die Bewohner fei-
ern und es sich gut gehen lassen.
Auch die Politiker ließen sich eine
kurze gemütliche Erfrischung am
Biertisch nicht nehmen.

Kein IWO ohne Ehrenamt

Der Sprecher der fünf Bewoh-
nervertreter, BerndStempel, rich-
tete Grußworte besonders an
seine Mitbewohner. „Das IWO
funktioniert noch als einziges in
Deutschland“, sagte er berech-
tigt stolz. Das seit 23 Jahren von

Werner Weiß betriebene „Ca-
fé etwas“ gehöre als Treffpunkt
mit zumErfolgderGemeinschaft.
Ohne das Ehrenamt aber auch
ohne die großzügige Unterstüt-
zung der Sozialbau gebe es das
IWO so heute nicht. Für heraus-
ragendes Engagement, insbe-
sondere das der Bewohnerver-
tretung,erhieltdas IWO2017den
Sozialpreis „Miteinander“ des Be-
zirks Schwabenundwird seitdem
auch überregional wahrgenom-
men. Den erhaltenen Geldpreis
setzten die Bewohner natürlich
in ein Gemeinschaftsprojekt um.
Die Gestaltung der Hochwas-
sermauer hinter der Wohnanla-
ge war bereits seit zehn Jahren
in Planung. Nach Einholen aller
Genehmigungen startete Stu-
dentensprecher des IWO und
Student des Game Engineering
der FH Kempten Philipp Maruhn
die Bemalung der 45 Meter lan-
gen Wand. Auf DIN-A3-Bögen
malten Bewohner sowie Schüler/
innenderTom-Mutters-Schule ih-
re Bilder über das Leben in der
Brennergasse zunächst vor. Diese
wurden dann mit drei Beamern
an die zuvor von der Sozialbau
gereinigte und grundierte Mauer
gepaust und in insgesamt sechs
Tagen bemalt. Auf der Jubiläums-
feier gehörte die Einweihung der
Mauer zum Programm. ma

Fröhliche Stimmung bei der Einweihung der Hochwassermauer:

Sozialbau-Chef Herbert Singer (unten v. li.), OB Thomas Kiechle,

Staatssekretärin im Staatsministerium für Familie, Arbeit und

Soziales in Bayern Carolina Trautner und Bezirkstagspräsident

Martin Sailer. In der oberen Etage steht die Bewohnervertretung,

mit Sprecher Bernd Stempel (re.). Foto: Mayr


