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 Stadtsparkasse Mönchengladbach spendet 10.000 Euro  
 aus dem PS-Ertrag für eine neue Küche 

 

Guido Heß, Filialleiter der Geschäftsstelle Neuwerk, übergibt die Spende an Ralf 

Günther, den Geschäftsführer von Menschen im Zentrum e.V. „Das Wohnprojekt 

Nordstrasse“ wurde Anfang 2017 eröffnet. Acht Menschen mit Behinderung unter-

schiedlichen Alters leben in dem Wohnkomplex der Kreisbau AG an der Nordstrasse. 

Jede/r Mieter/in lebt in einer eigenen barrierefreien bzw. rollstuhlgerechten Wohnung. 

Unsere Dienste begleiten und unterstützen diese Menschen in ihrem Lebensalltag. 

Gemeinschaftliche Aktivitäten finden in einem Gruppenraum mit Terrasse und Garten 

statt. Dieser Gruppenraum ist der einzige gemeinschaftliche Aufenthaltsort im Haus. 

Hier zählen die Atmosphäre und vor allem die Funktionalität der Küche, so dass die-

se selbstständig genutzt werden kann. Herd und Spüle sind unterfahrbar, auch die 

Schubladen sind tiefergelegt. Auf diese Weise ist gemeinschaftliches Kochen auch 

für Rollstuhlfahrer möglich. „Mit Hilfe der Spende sind wir einem Wunsch wieder ein 

gutes Stück näher gekommen!“ erklärt Ralf Günther und bedankt sich bewegt.  

 

Guido Heß übergibt die Förderung: „Wir freuen uns immer sehr zur Verwirklichung 

wichtiger Projekte  - und in diesem Fall zur Förderung der Selbständigkeit von Men-

schen mit Behinderung – beizutragen. Der Umgang mit Lebensmitteln und das ge-

meinsame Kochen sind besondere Tätigkeiten, weil sie mit vielen Erinnerungen, 

Werten und Emotionen verbunden sind. “, erläutert der Filialleiter der Stadtsparkas-

se. 

 

Menschen im Zentrum e.V. ist Träger verschiedener sozialer Einrichtungen. Für Er-

wachsene bietet der Verein eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung.  

Für Fragen rund ums Wohnen gibt es die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungs-

stelle (KoKoBe). Gilt es Schwierigkeiten oder Anforderungen im Berufsleben zu meis-

tern, stehen die Fachleute des Integrationsfachdienstes zur Verfügung.  

In den letzten Jahren entstanden neue Wohnformen. Menschen im Zentrum e.V. ist 

ebenfalls beteiligt an den Wohnprojekten „Pinnweg“ und „Rheindahlen“.  

 

Bisher bekannt als…  

  



 

Jahr für Jahr unterstützt die Stadtsparkasse Mönchengladbach gemeinnützige Verei-

ne, Gesellschaften und Stiftungen mit Zuwendungen aus dem PS-Zweckertrag und 

hat so schon viel Gutes für die Region tun können. Mit dieser steten Spendenbereit-

schaft ist es möglich, besondere Angebote für Menschen mit Behinderung zu unter-

stützen und weiter zu entwickeln. 
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