
Wir sagen DANKE an die „Stiftung Herz zeigen“ 

 

 

Am 08.11.2022 wurde der Gemeinderat, Herr und Frau Ertl (Mitinitiator), Frau Mader als Behindertenbeauftrage sowie 

die Inklusionsbeauftragte Frau Sinninger-Gerstmayr, von Herrn Christian Dierig und Herrn Werner Weishaupt (AWO) 

im Rahmen der „Stiftung Herz zeigen“ eingeladen, sich die bereits entstandenen und gelungenen sozialen Projekte in 

Augsburg anzuschauen, um einen Eindruck und eine Vorstellung darüber zu erlangen, was auch bald in Biberbach 

entstehen könnte.  

Begonnen hat „die Reise“ in der Villa Hammerschmiede (Foto). Diese Wohnanlage ist ein Gemeinschaftsprojekt des 

Vereins gemeinsam Wohnen mit Handicap e.V. und der AWO Augsburg. Eltern von erwachsenen Kindern möchten 

diesen die Möglichkeit bieten, selbständig zu leben und trotzdem nicht alleine zu sein. Hierfür wurden 22 schöne 

Appartements errichtet. Für das gemeinschaftliche Leben dort gibt es eine Tagespflege und Betreuung rund um die 

Uhr. Unter der Woche gehen die Bewohner einer Arbeit nach, am Wochenende besuchen sie meist ihre Familien. 

Gegenüberliegend betreut die AWO im Rahmen einer Intensivpflege als einzige Einrichtung in der Region Augsburg 

schwerstkranke Patienten mit schwerer Schädel-Hirnschädigung und/oder außerklinischer Beatmung. Hier sollen die 

Patienten ein menschenwürdiges Leben führen können. 

Danach konnte sich das Gremium einen Einblick von dem Christian-Dierig-Haus (Seniorenzentrum), sowie der 

Wohnanlage Christian-Dierig-Park verschaffen. Dieser Anlage bereichert den Stadtteil Pfersee mit einem großen 

Angebot für betreutes Wohnen, Pflegeappartements, Tagespflege und ambulantem Dienst.  

Zu guter Letzt ging es noch in das Bildungshaus Westpark - ein Haus des Lernens, ebenfalls im Stadtteil Pfersee. 

Hierin vereint ist die AWO-Kindertagesstätte mit Krippe, Kindergarten und Hort, eine Mittagsbetreuung und -

versorgung sowie die Westpark-Grundschule mit Ganztagsangebot. Zudem werden die Seminarräume unter anderem 

auch für Erwachsenenbildung genutzt. Alles in Allem ein gelungenes Konzept. 

Zum Abschluss dieses interessanten und inspirierenden Nachmittages wurde noch ein sehr leckeres Buffet 

bereitgestellt. Im Namen aller anwesenden Personen, bedanken wir uns herzlich für die Einladung und den 

eindrucksvollen Nachmittag. Der Markt Biberbach freut sich auf die künftige Zusammenarbeit und die Realisierung 

eines einzigarten Projektes.  

 

1. Bgm. Jarasch 


