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Für Menschen – von Säugling bis Greis
50 Jahre Caritas-Zentrum St. Vinzenz / Neubau eröffnete 1974 viele heilpädagogische Möglichkeiten

Von einem kleinen, zwei- 
gruppigen Kindergarten für  

18 geistig behinderte Kinder 
zu einer großen Institution für 
Menschen mit Behinderung in 
jeder Lebenslage – das Caritas- 
Zentrum St. Vinzenz in Ingolstadt 
kann eine 50-jährige Erfolgs- 
geschichte feiern. Zum Jubiläum  
gab es einen Festgottesdienst in 
der Kirche St. Josef und einen 
Festakt. Krönender Abschluss war  
die Enthüllung eines hölzernen 
Engels des Neuburger Künstlers 
Franz Schmid im Foyer. Die Figur 
enthält eine verschlossene Zeit-
kapsel, in der Zeichnungen, Foto-
grafien, Bastelarbeiten und andere  
Dinge aus St. Vinzenz für die  
Zukunft aufbewahrt werden

„Abbild Gottes“

Leitende Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter präsentierten im  
Gottesdienst das Logo der Ein- 

Im alten Schwesternhaus von St. Josef fing alles an
Bis in die 1960er-Jahre hinein sei es vielen  

Leuten nicht bewusst gewesen, dass es 
Behinderung „in allen Generationen gibt und 
dass Behinderung nicht im Wesentlichen aus 
Kriegsverletzungen kommt“, erinnert sich  
der Leiter von St. Vinzenz, Markus Pflüger. 
„Erst durch den Conterganskandal wurde 
dann vielen klar: Es gibt ja auch Kinder, die 
behindert sind, die besonderen Förderbedarf 
haben.“ 

Pflügers Vorgänger Ehrenfried Metzner und  
der frühere Eichstätter Caritasdirektor Jakob  
Weidendorfer waren sich 1969 einig, dass die 
Caritas Kindern mit geistiger Behinderung  
vorschulische und dann auch schulische Bil-
dung anbieten sollte. Als erste Unterkunft diente  
das ehemalige Schwesternhaus der Pfarrei  
St. Josef in der Friedrich Ebert-Straße 6. Auf 
Vorschlag Metzners wurde der Caritas-Heilige  
Vinzenz von Paul zum Patron des Hauses be-
stimmt. Weitere provisorische Räume gab es 
laut Caritas-Chronik in Gaimersheim, Mailing  
und Stammham. 

Ein großer Schritt war der Kauf eines Grund-
stücks von der Kirchenstiftung St. Josef an der 
Frühlingstraße und die Planung eines neuen 
zentralen Gebäudes. Laut Metzer verbesserte 
sich die fachliche Arbeit nun grundlegend: 

„Seit der Einweihung im September 1974 
konnten wir an dem Standort Frühlingstraße 
gut und zeitgemäß heilpädagogisch arbeiten.“  
Das neue Schulhaus „bot für die Kinder  
natürlich ganz andere Möglichkeiten als der 
kleine Sonderkindergarten am Anfang. Dort 
standen auch akademisch ausgebildete Förder-

schullehrer zur Verfügung. Und dort wurde 
auch klar, dass wir noch eine Frühförderung 
für Kinder mit Entwicklungsverzögerung be- 
nötigten, um den Weg in die Schule vorzube-
reiten“, beschreibt Pflüger die weiteren Schritte. 

Mit den Jahren stellte sich heraus, dass er-
wachsene Menschen mit Behinderung über 
die Arbeitszeit hinaus betreut und begleitet 
werden mussten. So kam es zu den Wohn-
gruppen für Erwachsene „St. Anna“ und zur 
Gründung der Freizeit- und Erwachsenen- 
bildung durch die Offene Behindertenarbeit. 

Ein weiterer Meilenstein war die 2007 ab-
geschlossene Generalsanierung, bei der das 
Gebäude um ein Stockwerk erhöht wurde.  

Nach eigenen Angaben zählte die Einrich-
tung 2018 rund 200 Schülerinnen und Schüler 
aus der Stadt Ingolstadt und dem Landkreis 
Eichstätt. „Neben der Förderschule mit Tages- 
stätte haben wir rund 60 Wohnplätze für Er-
wachsene, 21 für Kinder und 40 Tagesstätten- 
plätze für seelisch behinderte Mädchen und 
Buben. Und es sind regelmäßig 50 bis 80 
Kinder in der Frühförderung“, informiert 
Pflüger. Die Offene Behindertenarbeit ver- 
füge über einen Adressbestand von 600 bis 
700 Personen. Und, was ihm wichtig ist, über 
etwa 80 Ehrenamtliche.  Peter Esser/gg

chronik

Längst eine  
Institution:  

St. Vinzenz in  
der  Ingolstädter 

Frühlingstraße.  
Anlässlich des 
Jubiläums gab 

es heuer schon 
mehrere Feiern 

für Kinder, Eltern, 
Beschäftigte  

und Bewohner.  
Höhepunkt war 
jetzt ein Festakt  

mit Gottesdienst. 

Frühförderung: Dieses Foto aus dem 
KiZ-Archiv entstand 1979 anlässlich des 
zehnten Geburtstags von St. Vinzenz.
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richtung, das „Vinzenz-Männchen“,  
aus den verschiedenen „Glie-
dern“ vom Kopf bis zum Fuß: von  
Frühförderung und Kinderkrippe 
über die Wohnheime für Kinder 
und Erwachsene, die Schule und 
zwei Tagesstätten bis zur Offe-
nen Behindertenarbeit mit ihren  

Freizeitmaßnahmen. „Anfangs 
ging es nur um die Kinder, heute  
deckt St. Vinzenz die gesamte  
Lebensspanne ab“, erläuterte 
Religionslehrer Tobias Wallner. 
Den Gottesdienst zelebrierte  
Generalvikar Pater Michael Huber 
mit Caritas-Präses Franz Mattes 

und Ortspfarrer Clemens Hergen- 
röder. Mattes betonte in seiner 
Predigt, Menschen mit Behinde-
rung seien auf ihre Weise Abbild 
Gottes. Niemand habe das Recht 
zu behaupten, dass Menschen mit 
Beeinträchtigungen weniger wert 
seien als beispielsweise Spitzen-
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sportler. Vor Gott komme es nicht 
auf menschliche Leistung an,  
sondern darauf, „vertrauen zu  
können wie ein Kind“. Den rund  
300 Beschäftigten, die sich in  
St. Vinzenz für Menschen mit Be-
hinderung einsetzen, sagte Mattes: 
„Vergelt’s Gott für viele Dinge,  
die man nicht entlohnen kann.“ 
Der Gottesdienst wurde musika-
lisch vom einrichtungseigenen Chor 
sowie den Veeh-Harfen von der 
Offenen Behindertenarbeit gestaltet. 

im dienst der inklusion

Caritasdirektor Alfred Frank 
sagte beim Festakt: „Wohl kaum 
eine andere Einrichtung macht wie 
St. Vinzenz deutlich, wie sinnvoll 
sich gerade solche Sonderein- 
richtungen in den Prozess der  
Inklusion einbringen können – 
also für das ganz selbstverständ-
liche Miteinander von Menschen 
mit und ohne Behinderung.“ Die 
Zusammenarbeit von St. Vinzenz 
mit der Grund- und Mittelschule  
an der Lessingstraße für eine  
inklusive Beschulung in Partner- 
klassen am Nachmittag zeige, wie  
Förder- und Regelschulen zusammen- 
arbeiten können und sollten. Frank 
zeigte sich davon überzeugt, dass 
es Einrichtungen wie das Caritas- 
Zentrum auch in Zukunft geben  
werde, „denn sie werden weiterhin 
gebraucht zum Wohl von Menschen  
mit Behinderung – und auch für 
jene, die mit ihnen zusammen leben,  
lernen und arbeiten“. Er brachte 
allerdings auch die Sorge wegen 
des Fachkräftemangels sowie  
der sinkenden Kirchensteuer- 
einnahmen zum Ausdruck.

lob von lAndrAt und ob

Ingolstadts Oberbürgermeister 
Christian Lösel zeigte sich von 
der Tatsache beeindruckt, dass in  
St. Vinzenz Menschen vom Säug-
ling bis zum Greis betreut werden:  
„Die älteste Bewohnerin in den 
Wohngruppen St. Anna ist ja  
bereits über 90 Jahre alt.“ Lösel  
sieht in der Einrichtung nicht nur 
„einen ganz wesentlichen Baustein  
für Menschen mit Behinderung, 
sondern auch grundsätzlich für 
die ganze Stadt und Region“. Das 
Caritas-Zentrum trage dazu bei, 
echte Teilhabe zu ermöglichen. 
Viele Initiativen dort könnten 
Menschen mit sowie ohne Be-
hinderung helfen, ihr Potenzial 

zu entwickeln. Eichstätts Landrat  
Anton Knapp bezeichnete St. Vin-
zenz als „Erfolgsmodell“. 

Einrichtungsleiter Markus Pflüger 
ließ in seinem Vortrag verschie-
dene Begriffe Revue passieren, 
die die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung in den vergangenen  
Jahrzehnten bestimmt haben: 
Heilen, „Normalisierung“, Inte-
gration, Selbstbestimmung und  
Inklusion. Pflüger stellte klar, dass 
die vielzitierte „Inklusion“ in der 

Eine hölzerne Engelsfigur 
schuf der Neuburger Künstler 
Franz Schmid für das Caritas-
Zentrum St. Vinzenz. 

Sieben hartnäckige Mütter 
Marianne Lindauer war eine der Wegbereiterinnen

Bildung, Wohnung, Freizeit
Thomas Amberger machte gute Erfahrungen 

Marianne Lindauer

Thomas Amberger
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Marianne Lindauer schaut 
auf die Uhr. Kurz vor vier 

Uhr, gleich haben ihre beiden 
Söhne Feierabend. Sie arbeiten in 
den Lebenshilfe-Werkstätten, für  
deren Entstehung sich ihre heute  
84-jährige Mutter nach Kräften  
eingesetzt hat. Und auch in Sachen  
Caritas-Zentrum St. Vinzenz ge-
hörte die Ingolstädterin zu den 
Frauen der ersten Stunde.  

Beratungsstellen? Frühförderung?  
Davon konnte Lindauer nur träu-
men, als ihre Söhne klein waren.  
Stattdessen sei sie stets beschwich-
tigt worden: „Das wird schon!“ 
Man habe ja früher auch keine 
Kinder mit offensichtlicher Be-
hinderung wahrgenommen, er- 
innert sie sich. „Nie habe ich ge-
sehen, dass Eltern mit behinderten 
Kindern durch die Fußgängerzone 
gegangen wären, so wie heute.“ 
Dennoch fand sie mit der Zeit  
Kontakt zu anderen betroffenen 
Müttern, die sich eine geregelte  
Betreuung für ihre Mädchen und 
Buben im Kindergarten- und 
Schulalter wünschten. „Und auf 
einmal waren wir dann sieben 
Frauen. Eine von uns kannte den 
Herrn Metzner und sprach ihn 
an.“ Ehrenfried Metzner, der für 
den diözesanen Caritasverband  
arbeitete, kümmerte sich nicht nur 
um Räume in Ingolstadt, Gaimers-

heim oder Mailing, er organisierte 
auch den ersten gebrauchten VW-
Bus. Mit dem Erlös von Basaren  
finanzierten die Mütter das Nötig- 
ste. „Wir hatten weder Bleistifte  
noch Blöcke“, sagt Lindauer, 
„ich war ständig abends weg 
zum Basteln.“ Deshalb freute sie 
sich, als es schließlich Geld vom  
Bezirk gab. „Da waren es schon  
50 Kinder“, sagt sie und fragt sich 
bis heute verwundert: „Wo waren 
die nur alle vorher?“ 

Zum Caritas-Zentrum hält sie bis 
heute Kontakt, alle vier Wochen  
ist sie zum Kaffee dort. Und Sohn 
Gerhard geht bei der Offenen  
Behindertenarbeit (OBA) seinem 
Hobby Bowling nach. gg

Thomas Amberger haben es 
bei der Offenen Behinderten- 

arbeit besonders die Kochkurse  
angetan, an denen er regelmäßig  
teilnimmt. Der 48-Jährige, der bei 
der Lebenshilfe in der Stoßdämpfer- 
montage arbeitet und in einer  
Außenwohngruppe des Caritas- 
Zentrums lebt, kennt St. Vinzenz 
schon seit seiner Kindergarten-
zeit. Und erinnert sich noch gut, 
was ihm damals gar nicht gefiel: 
„Jeden Tag Linseneintopf“. Die 
Schule hat er hingegen rundum 
in guter Erinnerung, besonders 
die Abschlussfahrt ins Gebirge. 
„Des war a schöne Zeit, wirklich a  
schöne Zeit“, blickt er zurück.  gg

Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen als Begriff 
gar nicht vorkomme. Dort heiße 
es vielmehr, „dass der dem Wohl  
des Kindes am besten geeignete  
Bildungsort“ gewählt werden solle.  
Und das könne, müsse aber nicht die 
Regelschule sein. Für Pflüger sind  
Integration und Inklusion zwei  
Seiten einer Medaille: „Der Mensch  
mit Behinderung muss selbst seinen  
Teil dazu beitragen, sich zu inte-
grieren, indem er zum Beispiel 
Rollstuhl fahren lernt.“ Für die 
Inklusion müsse andererseits die 
Gesellschaft die nötigen Rahmen-
bedingungen ermöglichen: etwa 
durch Schaffung eines Aufzugs, 
aber auch indem sie grundsätzlich 
„Inklusion im Kopf hat“.

Zur Geschichte des Caritas- 
Zentrums St. Vinzenz gehört auch, 
dass dort der erste Fanclub des  
FC Ingolstadt 04 entstand. Als  
Dank dafür überreichte Werner 
Roß als Repräsentant des Fußball-
vereins an St. Vinzenz-Schulleiter 
Rainer Grupp ein Trikot mit der 
Aufschrift „50 – Danke für Eure 
Unterstützung“.  Peter Esser/gg
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