
Im Rahmen der Weiterentwicklung des zentral in Visselhövede gelegenen ehemaligen 
„Hauses der Bildung“ zu einem Zukunfts- und Begegnungshaus (BuZ) soll ein Begeg-
nungsladen an zentraler Stelle im Gebäude eingerichtet werden. Er wird von den 
Rotenburger Werken gGmbH in Kooperation mit der Initiative „Vissel for future“ 
betrieben.

Die sehr gute Annahme der Wohnangebote der Rotenburger Werke in Visselhövede führt 
sowohl zu einer Erweiterung der Wohnangebote als auch zu einem steigenden Bedarf an 
Tagesförderplätzen für Menschen mit schwereren Behinderungen. Im BuZ ergibt sich 
erstmals die Chance, ein solches Tagesstrukturangebot inklusiv zu gestalten. Die 
Rotenburger Werke treten daher sehr gern als Hauptmieter im BuZ auf und planen die 
langfristige Einrichtung einer Tagesförderstätte (TFS) für zehn Menschen mit komplexen 
Behinderungen. Im BuZ ergibt sich durch die Kooperation mit „Vissel for future“, dem 
Familienhilfeverein Simbav und der Gemeinwesenarbeit Visselhövede eine einzigartige 
Chance für eine Stärkung der Inklusion in der Region.

Im Mittelpunkt der inklusiven Kooperation steht ein sogenannter „Begegnungsladen“ im 
Erdgeschoß, der zusammen mit seinem Garten kein Geschäftsbetrieb, sondern ein 
zentraler Ort der Begegnung ist. Hier kommt man zusammen, hier trinkt man einen 
Kaffee, hier findet man Informationen rund um die Inhalte der verschiedenen Akteure im 
Haus (Klimaschutz, Alltagsökologie, Konsumverhalten, regionale gesunde Ernährung, 
Inklusion und soziales Miteinander, RepairCafé, Familienhilfen, Gemeinwesenarbeit u. a. 
m.).

Außerdem können hier regionale und selbsterzeugte Produkte der Tagesförder- und 
Werkstätten der Rotenburger Werke und auch die Gartenernte des BuZ erworben werden. 
Zu denken ist darüber hinaus auch an die Vermarktung regionaler Produkte und lokaler 
Dienstleistungen, die auch von Menschen mit Behinderungen erbracht werden können. 

Auch für den Außenbereich ist eine hohe Aufenthaltsqualität wichtig. Hier werden 
essbare Pflanzen in Nasch- und Kräuterbeeten mit den Projektpartnern kultiviert. Der 
Garten lädt Groß und Klein zum Verweilen ein; insb.  Familien mit Kindern sind hier 
herzlich willkommen. Mit einer Schaukel wird der Grundstein für mögliche weitere 
Spielgeräte gelegt. 

Der Laden ist eine offene Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement im Sozialraum 
mit einem Schwerpunkt auf Umwelt- und Klimafragen. Für Menschen mit Behinderungen 
ergibt sich die Chance mitten im Leben zu sein: Mitzuhelfen, mitzuverkaufen, mitzureden; 
Aufgaben zu finden, die Spaß machen und dazu beitragen, sich gemeinsam für ein 
lebendiges und zukunftsfähiges Visselhövede einzusetzen. 
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