
„Was es bedeutet, mit einem Rollstuhlfahrer in der Familie in einem

oberen Stockwerk zu wohnen und keinen Aufzug benutzen zu können,

habe ich bei meinen vielen Hausbesuchen immer wieder erfahren

müssen. Es hat mich zutiefst getroffen, wenn ich sah, wie sich immer

mehr Eltern mit Bandscheibenschäden herumplagen mussten und die

Rollstuhlkinder stundenlag vor dem Fernseher saßen, anstatt mit

Gleichaltrigen draußen zu spielen.“ 

Aus dieser Erfahrung heraus setzte Else Oertle, eine robuste

Kölnerin mit jeder Menge Empathie und Kampfgeist,

schon in den Sechzigerjahren des vergangenen Jahr-

hunderts in Stuttgart alle Hebel in Bewegung. Das

 erklärte Ziel war ein weitgehend normales Leben und

die berufliche und soziale Integration für Menschen mit

Körperbehinderung. Pflegende Angehörige sollten

 außerdem die Möglichkeit einer Auszeit bekommen und

ihre Familienmitglieder gut versorgt wissen.
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Sozialwirtschaft

Wohnanlage Fasanenhof 

gemeinnützige GmbH Stuttgart 

Gründung 1977

44 Vollkraftstellen

3,3 Mio. Euro Erträge 

www.wohnanlage-fasanenhof.de

Wohnen wie 
andere auch  

Else Oertle wurde 

1984 das Bundes-

verdienstkreuz 

am Bande für 

ihr Lebenswerk

verliehen.



Lebensentwürfe verwirklichen 

Nach einer achtjährigen Planungsphase war es am 3. November

1977 endlich so weit: Die Wohnanlage Fasanenhof (WaF) wurde als

Modellprojekt eröffnet. Der lange Weg durch den landes- und bun-

desweiten Bewilligungs- und Finanzierungsdschungel wurde belohnt.

Im Stadtteil Stuttgart-Fasanenhof entstand ein neungeschossiges

Gebäude. 

Neben 47 rollstuhlgerechten Wohnungen in Süd/Südwestausrich-

tung, die von Menschen mit Körperbehinderung und deren Familien

bewohnt werden, standen zahlreiche Möglichkeiten für die Freizeit-

gestaltung zur Verfügung: Schwimmbad, Gymnastikhalle, Kegel-

bahn, Tischtennis, Club-, Hobby- und Werkräume sowie ein Kinder-

spielplatz. Das achte Stockwerk beherbergte das Fasanenhof-

Dachgarten-Restaurant, das neben kulinarischen Erlebnissen den

Blick auf die nahe Schwäbische Alb eröffnete. Im siebten Stock bot

das Fasanenhof-Hotel garni zwölf rollstuhlgerechte Ein- und Zwei-

bettzimmer. Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage gehörten ebenso

zum Konzept wie ein Behinderten-Taxi vom Hauptbahnhof oder

Flughafen. 

Der Hilfs- und Pflegedienst und die Kurzzeitunterbringung für körper-

behinderte Kinder und Jugendliche bildeten die Kerndienstleistungen.

Die sozialraumorientierte Öffnung ins Quartier war von Anfang an ge-

wünscht – die Gemeinschaftseinrichtungen konnten von der Öffent-

lichkeit mitgenutzt werden. Zur damaligen Zeit war barrierefreies und

rollstuhlgerechtes Bauen nicht selbstverständlich.

Die Wohnungen wurden gut angenommen, Hotel und Restaurant

florierten. In einer Zeit, in der die Behindertenhilfe in Deutschland

konzeptionell auf große, stationäre Einrichtungen außerhalb von

Städten setzte, wurde mit der WaF ein kleinteiliges, innerstädtisches

Konzept modellhaft umgesetzt. Mit der sozialen Integration ging

die berufliche einher: Behinderte, rollstuhlabhängige Mitbürger*in -

nen wurden nicht zu Sozialhilfeempfänger*innen, sondern berufs-

tätige Steuerzahler*innen, weil sie Arbeitsplätze im Haus fanden,

beispielsweise im Hotel und Restaurant oder in der Verwaltung. 

Der Stadtteil Stuttgart-Fasanenhof mit rund 9.000 Einwohner*innen

ist in den 1960er Jahren in der Nähe der Autobahnausfahrt Stuttgart-

Degerloch und des Flughafens entstanden. Er wurde barrierefrei
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„Ich habe von Kindheit an eine

 fortschreitende Körperbehinde-

rung und habe in der Wohnanlage

eine befriedigende Arbeit gefun-

den. Auch meinen Partner habe ich

hier kennengelernt. Wir konnten

gemeinsam ein normales Leben

führen und auch unsere beiden

 behinderten Pflegekinder konnten

bei uns leben. Ohne die Wohnan-

lage Fasanenhof mit ihren Unter-

stützungsleistungen hätten wir

unseren Lebensentwurf nie so

 verwirklichen können. Darüber bin

ich heute noch froh.“

Elsbeth Schütze

Mieterin seit mehr als vierzig Jahren
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