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Kreisbote Kempten

Eine Zylinderkapsel für die Nachwelt
Gesundheitszentrum und Betreutes Wohnen für katholische Ruhestandsgeistliche – der Grundstein ist gelegt
Kempten – Menschliche Fürsorge und eine ganzheitliche medizinische Versorgung stehen hinter der Erweiterung des Medizinischen Versorgungszentrums
(MVZ) Kempten-Allgäu und
dem Neubau eines betreuten
Alterswohnsitzes für katholische Priester in Kempten. Ein
„Betreutes Wohnen“ soll den
Ruhestandsgeistlichen ein eigenständiges Zusammenleben
unter Gleichgesinnten ermöglichen und eine langfristige kontinuierliche Betreuung anbieten,
um Vereinsamung im Alter und
einer Gesundheitsgefährdung
entgegenzuwirken. Ein innovatives Konzept, das die Philosophie der Einrichtung des MVZ
„unter ärztlicher Führung, mit
menschlicher Fürsorge und getragen vom einem christlichen
Leitbild“ widerspiegelt.
„Ein Leuchtturmprojekt, das
weit über unsere Stadt hinaus
strahlt“, betonte Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Bei strahlendem Sommerwetter trafen sich
vergangenen Freitag Bauherr Dr.
Franz Heigl und seine Familie mit
Geschäftspartnern, Architekten
und Fachplanern, Mitarbeitern
und Freunden, sowie Repräsentanten des öffentlichen Lebens
und der benachbarten Institutionen an der Baustelle in der Robert-Weixler-Straße in Kempten.
Gefeiert wurde die Grundsteinlegung.
Das Baugrundstück mit einer
Nettofläche von 7400 Quadratmetern liegt in einer naturnahen
Umgebung mit einer großen Parkanlage direkt neben dem 2001 eröffneten, ersten umfassenden Ärztehaus von Dr. Franz Heigl und
Dr. Reinhard Hettich. Im Jahr 2005
entstand daraus ein Medizinisches
Versorgungszentrum. Von Anfang
an war es das Ziel, an der Schnittstelle zwischen ambulanter und
stationärer Medizin fachärztlich
zu arbeiten, erklärte der Bauherr
in seiner Eröffnungsrede.
Mittlerweile arbeiten an dieser
Schnittstelle 20 Ärzte und 130
nicht-ärztliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die über 30.000
Patienten pro Jahr versorgen, wie
Heigl angab. Diagnostik und Therapie von Patienten mit den un-

terschiedlichsten Erkrankungen,
wie beispielsweise Herz-Kreislauferkrankungen, Stoffwechsel- und
Hormonstörungen, Diabetes oder
auch Schlafstörungen stehen im
Mittelpunkt der Behandlungen. In
den vergangenen zehn Jahren habe sich die Arzt-Patienten-Nachfrage verdreifacht, sagte Heigl.
Um dem steigenden Bedarf
gerecht zu werden, sei eine Ausweitung der medizinischen Versorgung dringend notwendig, angefangen bei den Räumlichkeiten
bis hin zum Personal. Zudem sei
eine Erweiterung des bisherigen
Tätigkeitsfeldes geplant. Die Ärzteschaft soll mit Spezialisten für Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Nervensystems ergänzt werden und nicht-ärztliche
Therapeuten sollen die medizinische Versorgung bereichern. Darüber hinaus sei der Aufbau eines
geriatrischen Schwerpunktes vorgesehen, führte der Bauherr aus.
Auch in Zukunft soll der
Leitgedanke der Einrichtung
„Sich-um-den-Patienten-kümmern“ höchste Priorität haben.
Es sei ihm ein wichtiges Anliegen, möglichst vielen Patienten
eine ganzheitliche medizinische
Versorgung anbieten zu können,
betonte Heigl.
Geleitet von menschlicher Fürsorge und einem christlichen Leitbild sei es seiner Familie und insbesondere seiner Frau Birgit „ein
Herzensanliegen, bei diesem Neubau auch einen betreuten Alterswohnsitz für Ruhestandspriester
zu schaffen, erklärte der Bauherr.
Die katholischen Priester seien
durch ihre zölibatäre Lebensweise
und auch durch einen Ortswechsel, der oftmals nach einem aktiven Arbeitsleben stattfinde, häufig
von Vereinsamung und einer Gefährdung der Gesundheit betroffen. Gerade diesen Menschen, deren Leben und Wirken im Zeichen
von Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft stehe, werde oftmals
im Alter nicht die gleiche Hilfsbereitschaft entgegengebracht, so
die Beweggründe der Bauherrenfamilie. Deshalb soll ein „Betreutes Wohnen“ entstehen, mit
Pflege und Krankenversorgung bis
hin zur Sterbebegleitung, eingebettet in einem spirituellen Rah-

Auch ein Foto der gesamten Familie Heigl darf in der Zeitkapsel
nicht fehlen. Dafür sorgten Bauherr Dr. Franz Heigl (re.) mit Frau
Birgit (li.) und Sohn Julian, der auch Projektleiter ist.

Beim Versiegeln des Grundsteins mit Mörtel: (v.li.) Architekt Thomas
Glatzel, OB Thomas Kiechle, Projektleiter Julian Heigl, Bauherr Dr.
Franz Heigl mit Frau Birgit und die Kinder des Ehepaares.
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lage ausgestattet und die Dächer
werden begrünt.
14.000 Kubikmeter Erde wurden weggefahren – „ circa 800
bis 1000 Lastwagenladungen“,
schilderte Glatzel die „wahnsinnige Logistik“ hinter dem Bau. Finanziert wird das Bauvorhaben
mit Unterstützung der HypoVereinsbank, mit einem sogenannten
wirkungsorientierten Kredit bzw.
durch „social impact financing“,
mit dem das in diesem Bau steckende soziale Engagement für
die Gesellschaft gewürdigt werden soll.
„Es ist ein großes Gemeinschaftswerk“, betonte Kiechle in
seinem Grußwort. Es sei eine völlig neue Idee, für katholische Priester eine Betreuungssituation im Alter zu schaffen und ein ganzheitlicher Ansatz, der einen Mehrwert
für die betroffenen Menschen
und eine vollumfängliche medizinische Gesundheitsversorgung
für die Bürgerinnen und Bürger
schaffe. Doch wie passe der Bereich „Gewerbe – Medizin“ und
der Bereich „Wohnen – betreuter Alterswohnsitz“ zusammen?,
fragte er. „Ein Spannungsbogen
wie Feuer und Wasser“, der jedoch
gelungen sei.
Dekan Bernhard Hesse vom Dekanat Kempten, als Vertreter der
Geistlichkeit, segnete das Bauvorhaben. „Es ist ein Angebot, das
aus Eigeninitiative entstanden ist
und nicht von der Kirche gesteuert wurde“, betonte der Geistliche.
Für die traditionelle Grundsteinlegung wurde ein Kupferzylinder
mit einer tagesaktuellen Zeitung,
Bauplänen und Projektbeschreibungen, einem geweihten Kreuz
und einem Rosenkranz, mit Münzen und einem Familienfoto als
Zeichen für das Familienprojekt
befüllt und einbetoniert, um dieses außergewöhnliche Bauprojekt
für die Nachwelt zu dokumentieren.
Bauherr Franz Heigl beendete
den offiziellen Teil der kleinen Feier mit einem herzlichen Dankeschön an seinen 28-jährigen Sohn
Julian, Projektleiter des Bauvorhabens, für dessen Engagement und
Professionalität: „Er hat vor fünf
Jahren den Ball angenommen und
sehr professionell gespielt“. chr

»Jeder Tag ist anders«
Beim Beruf Heilerziehungspfleger geht es um »Herz, Seele und Zufriedenheit«
Kempten – „Für mich war schnell
klar, dass ich eine Ausbildung
zur Heilerziehungspflegerin machen möchte, um damit meiner
Verantwortung für die von mir
betreuten Menschen mit Behinderung besser gerecht zu
werden.“ Klara Ens (26 Jahre
alt, Kempten,) traf diese Entscheidung nach einem Job als
Hilfskraft in einer der Wohnge-

meinschaften der Lebenshilfe
Kempten: Sie suchte sich eine
Schule für Heilerziehungspflege und begann bei der Lebenshilfe Kempten eine Ausbildung
zur Heilerziehungspflegerin. Inzwischen ist sie im zweiten Ausbildungsjahr und bereut ihren
Schritt nicht:
„Jeder Tag ist anders. Die Arbeit mit Menschen mit Behin-

derung ist bereichernd, abwechslungsreich und einfach
nur schön. Man bekommt unglaublich viel zurück.“
In Bayern arbeiten über 5800
Heilerziehungspfleger (abgekürzt HEP) in unterschiedlichen
Einrichtungen. Sie sind Fachkräfte für Teilhabe, Bildung und Pflege
und unterstützen, fördern und begleiten Menschen mit geistigen,
seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen in ihrem Alltag.
Im Allgäu findet man diesen Beruf
beispielsweise in der Lebenshilfe
Kempten, in den Allgäuer Werkstätten, in Wohnheimen, Kindertagesstätten etc. Die Ausbildung
verläuft dual – mit theoriebezogenen Tagen in einer Fachschule und praktischen Tagen in einer
Einrichtung.
Aktuell arbeiten beispielsweise zehn „HEP-Auszubildende“ in
den Wohnheimen der Lebenshilfe Kempten. 15 könnten es gut
sein. „Dann wäre in jeder Wohngemeinschaft ein Azubi“, erklärt
Daniela Kramer, stellvertretende
Wohnbereichsleiterin und zuständig für die „HEP-Azubis“ bei der
Lebenshilfe Kempten. Zum 1. September 2021 bietet die Lebenshilfe Kempten auch noch Praxisplätze für die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger an. Wer Interesse
hat, sollte sich so bald wie möglich bei der Lebenshilfe Kempten
melden. Mit der Ausbildung beginnen kann man ab 18 Jahren.
„Es gibt aber auch Quereinsteiger.
So haben wir beispielsweise zwei
über 50-Jährige, die sich zu einer
weiteren Ausbildung als Heilerziehungspfleger entschlossen haben,

Sandro Lengfellner (li.) und ein
Bewohner aus seiner Wohngemeinschaft bauten gemeinsam
einen Tischkicker.

nachdem sie bereits als Hilfskraft in
der Lebenshilfe Kempten gearbeitet haben“, erzählt Kramer weiter.
Auch Sandro Lengfellner (29,
Kempten) ist ein solcher „Quereinsteiger“. Der gelernte Schreiner
arbeitete eine Zeit lang bei einem
Steinmetz, war leidenschaftlicher
Fußballer und musste dann aus
gesundheitlichen Gründen seinen
Job wechseln. „Über eine Bekannte bin ich zur Lebenshilfe Kempten
gekommen. Ich hospitierte dort
drei Tage in einer Wohngemeinschaft und wusste sofort: ‚Das will
ich machen!‘“ Inzwischen ist er im
ersten Ausbildungsjahr und freut
sich jeden Tag auf seine Arbeit.
„Das war eine Herzensentscheidung.“
„Selbstreflexion ist wichtig, außerdem Kreativität, Ausdauer und

Geduld“, fasst Klara Ens die Eigenschaften zusammen, die sie
für elementar für den Beruf des
Heilerziehungspflegers hält. Und:
„Man muss den intensiven Kontakt mit Menschen unbedingt
mögen.“ Sandro Lengfellner bestätigt: „Hier geht es nicht ums Finanzielle, sondern um Herz, Seele
und Zufriedenheit. Durch die Arbeit mit Menschen mit Behinderung lernt man die kleinen Dinge
im Leben viel mehr zu schätzen.“
Schon bei den Arbeitszeiten lassen sich Unterschiede zu vielen
anderen Ausbildungsberufen erkennen: Arbeitsbeginn ist meist
erst gegen 15.30 Uhr und dann
geht es bis in den späten Abend
hinein. Wochenenddienste und
späte Nachtdienste ergänzen den
Wochenarbeitsplan. „Dafür kann
man in der Früh ausschlafen oder
nach einem Wochenenddienst
den freien Tag unter der Woche
nutzen, beispielsweise für Arztbesuche oder einen Ausflug in
die Berge“, berichtet HEP-Ausbildungsleiterin Daniela Kramer.
Und sie verrät: „Insgesamt ist das
Allgäu bei Heilerziehungspflegern
sehr beliebt.“ Dennoch werden
immer neue Auszubildende und
auch ausgelernte Fachkräfte gesucht.

Der Arbeitsalltag
Der Nachmittag unter der Woche beginnt damit, dass man die
Bewohnerinnen und Bewohner
in den Wohngemeinschaften
nach ihrer Arbeit in den Allgäuer Werkstätten bzw. auf dem
freien Arbeitsmarkt in Empfang nimmt und sich bei einer

Tasse Tee oder Kaffee vom Arbeitsalltag der Bewohner berichten lässt. Danach bleibt Zeit für
gemeinsame Hausarbeit, Arztbesuche, Einkäufe, Kochen, Pläneschmieden fürs Wochenende
oder auch Einzelbetreuungen mit
den Bewohnern. Am Wochenende dreht sich dann alles um die
Freizeitgestaltung. Man macht
gemeinsame Ausflüge, begleitet
einzelne Bewohner zu besonderen Events, etwa ins Fußballstadion, oder verbringt das Wochenende im Garten.
Die Azubis belegen in einer
der drei Fachschulen in der Nähe (Kempten, Memmingen, Bad
Wurzach) unterschiedliche Un-

Klara Ens, 2. Ausbildungsjahr.
Fotos: moriprint/Lebenshilfe Kempten

terrichtseinheiten – von Psychologie über Soziologie, Heilpädagogik, Gesundheitserziehung bis
hin zu Neurologie und Medizin.
Gefragt ist auch handwerkliches
Geschick. So baute beispielsweise Sandro Lengfellner in seinem
ersten Arbeitsprojekt mit einem
Bewohner einen Tischkicker. Der
ist nun nicht nur der Hit bei dem
Bewohner, sondern kommt auch
bei allen anderen elf Bewohnerinnen und Bewohner der Gruppe
„mega“ an.

Der Begriff „Heilerziehungspfleger“ ist nicht unumstritten, wird er
oft mit Krankenpfleger oder Kran-

Daniela Kramer, stellvertretende
Wohnbereichsleiterin und zuständig für die HEP-Azubis in
der Lebenshilfe Kempten.

kenschwester gleichgesetzt. Klara
Ens erklärt den Berufsnamen auf
ihre Weise: „Es geht um ganzheitliche Erwachsenenbildung.“ In der
Schweiz beispielsweise hat sich dafür der Begriff „Fachkraft für Teilhabe und Gesundheit“ durchgesetzt.
Lange nachdenken brauchen
beide Azubis nicht, als sie nach
besonderen Erlebnissen befragt
werden. Sandro Lengfellner kam
nach einer rund vierwöchigen
Quarantäne- und Urlaubszeit in
seine Ausbildungsstätte zurück.
„Die Wiedersehensfreude der
Bewohnerinnen und Bewohner
war unbeschreiblich.“ Auch Klara Ens wurde freudig empfangen,
als sie nach einer Hospitation in
ihre Wohngemeinschaft zurückkehrte. „Nach einer Hospitation in
einer anderen Wohngemeinschaft
kam ich in ‚meine‘ Wohngemeinschaft zurück. Das Wiedersehen
war einfach nur pures Glück.“ Weitere Infos zur Ausbildung: www.
lebenshilfe-kempten.de/team/ausmori
bildung.html.

