Zukunft für die Menschen in Witzhelden gestalten
Sozial-Diakonisches-Zentrum-Witzhelden
Alles begann mit einer Vision vor vielen Jahren im Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde
Witzhelden zum Thema: Evangelische Zukunft gestalten im Schatten des „Alten vom Berge“.
Viele Jahre sind seitdem vergangen, in denen diskutiert, reflektiert und geplant wurde und das
Ergebnis kann sich für das Höhendorf sehen lassen.
Entstanden ist die Idee eines Sozial-Diakonischen-Zentrums im Höhendorf, was sicherlich sowohl
von den Angeboten als auch den Ausführungen regional und überregional Beachtung finden wird.
Im Schatten des im 12. Jahrhundert errichteten Alten vom Berg und seiner alten Dorfkirche wurde
zunächst das alte Pfarrhaus aufwendig und denkmalgerecht renoviert und kann 2022 wieder seine
Tore u. a. für die Besucher/innen des Gemeindebüros öffnen.
Der aktuelle Bau des neuen und barrierefreien Gemeindehauses schreitet voran und wird mit seinen
vielfältigen Angeboten u. a. der Kinder- und Jugendarbeit, Frauen- und Männerarbeit sowie
Seniorenarbeit an zentraler Stelle des Höhendorfes ein großer Gewinn sein. Neben der sozialen
Begegnung wird das neue Gebäude sich ganz bewusst für die Witzheldener Bürgerschaft und die
ansässigen Vereine, wie bereits in der alten Dorfkirche, öffnen und kann somit ein phantastisches
Bürgerzentrum werden.
Die Elterninitiative Mittendrin e. V. freut sich gemeinsam mit der Lebenshilfe Service Bergisch Land
auf das neue Zuhause für ihre erwachsenen Kinder und die Baufortschritte für das entstehende
Wohnhaus. Bis Ende 2022 entsteht hier ein Wohn- und Lebensraum für 15 Mieter in zwei
Wohngemeinschaften und drei Appartements, die natürlich im benachbarten neuen Gemeindehaus
herzlich willkommen sind.
Abgerundet soll das Sozial-Diakonische-Zentrum-Witzhelden durch den Neubau eines Hauses
„Wohnen mit Service“ an der Stelle des alten Gemeindehauses werden. Hier sollen zwei ambulante
Wohngemeinschaften mit 20 Plätzen verteilt über 2 Etagen sowie 4 – 5 weitere barrierefreie
Wohnungen entstehen. Uns ist es ein ganz besonderes Anliegen, ein zentrumsnahes Wohnangebot
für Seniorinnen und Senioren zu schaffen, die in dem neuen Ensemble von der Vielfältigkeit der
direkten und nachbarschaftlichen Angebote profitieren. Der diesbezügliche hohe Bedarf wird auch
vom Rheinisch-Bergischen-Kreis gesehen. Geplant ist, bei Bedarf, mögliche Unterstützungs- und
Betreuungsangebote durch unsere Diakoniestation Leichlingen und Witzhelden sicherzustellen.

