PRESSEMITTEILUNG
Tür auf für mehr Inklusion –
Inklusive Wohnanlage Gartenhof hat neues Schließsystem

Die 2017 von der SBW Lebenshilfe Jena erbaute Wohnanlage Gartenhof
ist noch inklusiver geworden.
Der „Gartenhof“ ist eine barrierefrei angelegte Wohnanlage in Lobeda Ost.
Auf drei Etagen leben ca. 40 Personen mit und ohne Handicap in
verschiedenen Wohnformen unter einem Dach. Durch den nachträglichen
Einbau eines elektrischen Schließsystems konnte nun eine weitere Hürde
für Mieter mit starken körperlichen Einschränkungen genommen werden.
„Der Lionsclub "Johann Friedrich" hat auf unsere Bitte hin, schnell reagiert
und die Finanzierungslücke für die Zugangsanlage mit einer Zuwendung
von 500 € geschlossen.“, freut sich Sabine Jahn. Die Geschäftsführerin der
SBW Lebenshilfe ist stolz auf die „Inklusive Wohnanlage Gartenhof“ und
freut sich insbesondere darüber, dass „das Team immer bereit ist
dazuzulernen und noch stärker auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und
Bewohner einzugehen.“
„Ich fühle mich als Mieterin der Inklusiven Wohnanlage Gartenhof sehr
wohl. Dass die Tür nun auch für mich alleine nutzbar ist, macht mich nun
ganz besonders froh.“, so die Mieterin Elisabeth Weber.
„Wir unterstützen“, sagte der derzeitige Präsident des Clubs, Christoph
Schwind, „über die Stiftung der Deutschen Lions und auch direkt die
Jugend- und Sozialarbeit mit jährlich ca. 10.000 €. Wir freuen uns, dass wir
nun auch der SBW Lebenshilfe Jena bei ihren wichtigen Aufgaben für die
Lebensqualität unserer Mitmenschen mit Behinderungen helfen konnten.“
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Zur SBW Lebenshilfe Jena
Die 1992 von der Lebenshilfe Jena e.V. und der Stadt Jena gegründete
Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH (SBW
Lebenshilfe Jena) ist ein vielfältiger sozialer Dienstleister für die Region
Jena. Die Fachkräfte verstehen sich als zuverlässige und einfühlsame

Lebensbegleiter für Menschen mit Handicap – auch mit hohem
Unterstützungsbedarf – und deren Angehörige.
Mit vielfältigen Angeboten begleitet die SBW Lebenshilfe Jena Menschen
mit Handicap auf ihren Lebenswegen. Dazu wurden Leistungen für alle
Lebensbereiche entwickelt. Dies umfasst die Themen Wohnen, Arbeit,
Familie sowie Freizeit und Bildung. Das gemeinnützige Unternehmen setzt
sich ganz besonders für Inklusion ein.
Eine finanzielle Unterstützung durch den Lionsclub „Johann Friedrich“ in
Höhe von 500 € hat die Finanzierungslücke geschlossen.

