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PRESSEMITTEILUNG 

Heidelberg, 28.11.2019 

 

Portrait Peter Pfennigs 

21 Jahre lang engagierte sich Peter Pfennigs, der im Dezember 72 Jahre alt wird, mit großem 

Engagement im Vorstand und im Aufsichtsrat der Lebenshilfe Heidelberg. Von Haus aus 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, hatte er Ende der 90er Jahre die Beratung der 

Organisation in einer juristischen Frage übernommen und zeigte sich schnell begeistert von der 

Vielschichtigkeit der Arbeit für Menschen mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung.  

„Ich hatte vorher kaum persönliche Berührungspunkte mit der gesamten Thematik, aber schon 

nach den ersten Erfahrungen, die ich mit der Lebenshilfe Heidelberg sammeln konnte, war es für 

mich eine Selbstverständlichkeit, mich ehrenamtlich einzubringen“, so Pfennigs. „Nach über zwei 

Jahrzehnten sehr konstruktiver und angenehmer Zusammenarbeit ist es nun an der Zeit, den Weg 

frei zu machen für die jüngere Generation. Hierbei freut es mich insbesondere, dass zwei der 

Nachfolgerinnen junge Mütter von Kindern mit einer Behinderung sind und mit einem dritten 

neuen Aufsichtsratsmitglied nun auch zum ersten Mal ein Mensch mit Behinderung dem Gremium 

angehört.“ In den kommenden Jahren stehen bei der Lebenshilfe Heidelberg große 

Herausforderungen, Investitions-, Bau- und Modernisierungsvorhaben an, an denen weiterhin mit 

Hochdruck gearbeitet werden muss. „Es ist in jeder Hinsicht gewinnbringend, die Expertise von 

Angehörigen und die aus erster Hand gemachten Erfahrungen von Menschen mit Behinderung 

ohne Umwege in die Arbeit des Aufsichtsrats mit einzubringen“, so Pfennigs.  

Als eine der großen Zukunftsaufgaben der Organisation sieht er es zudem an, auch weiterhin mit 

Nachdruck um ausreichende Mittel zu kämpfen, um allen Menschen bestmöglich gerecht werden 

zu können: „Gerade auch für schwer und mehrfach behinderte Menschen ist es von äußerster 

Wichtigkeit, dass die Personal- und Betreuungsschlüssel sich auch weiterhin nach deren  Bedarfen 

richten können und nicht zunehmend auf Menschen mit weniger Hilfebedarf zugeschnitten 

werden“, so Pfennigs.  

Neben den vielen gemeinsam gemeisterten Herausforderungen werden dem Juristen vor allem die 

vielen bereichernden Momente in Erinnerung bleiben, die er gemeinsam mit den Menschen mit 

Behinderung in allen vier Einrichtungen der Lebenshilfe Heidelberg erleben konnte. „Sehr 

beeindruckt haben mich beispielsweise immer die Sommerfeste im Wohnverbund. Es war toll zu 

sehen, mit wie viel Freude, Fröhlichkeit und Offenheit die Bewohner miteinander umgehen und wie 

ungezwungen auch viele Nachbarn heute mitfeiern“. Dies sei nicht immer so gewesen, gerade in 

den Anfangsjahren habe er selbst noch miterlebt, wie ausgeprägt die Abwehrhaltung bei einigen 

Menschen aus der Nachbarschaft gewesen sei. „Umso schöner ist es für mich, dass ich auch 

miterleben konnte, welche Fortschritte in den letzten zwei Jahrzehnten erzielt werden konnten, was 

die gesellschaftliche Akzeptanz und die Inklusion der Menschen mit Behinderung angeht – eine 

Entwicklung, die sich hoffentlich weiter so fortsetzt“, so Pfennigs.   
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Über die Lebenshilfe Heidelberg e.V.:  

Die Lebenshilfe Heidelberg wurde 1961 als „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V. 

Ortsvereinigung Heidelberg“ gegründet. Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell 

unabhängig und als gemeinnützig anerkannt. Seine Aufgabe ist es, alle Maßnahmen und 

Einrichtungen zu fördern, die eine wirksame Lebenshilfe für Menschen aller Altersstufen mit 

geistiger und mehrfacher Behinderung und ihre Angehörigen bedeuten. Etwa 800 Menschen vor 

allem aus der Stadt Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis profitieren vom Beratungs-, 

Betreuungs- und Versorgungsnetz der Lebenshilfe Heidelberg sowie von der Teilhabe am 

Arbeitsleben – in den integrativen Kindergärten Pusteblume, bei den Heidelberger Werkstätten, 

beim Wohnverbund oder bei den Offenen Hilfen. 
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