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Portrait: Hans-Günther Schmitt – Er 
arbeitet bereits seit über 20 Jahren in der 
Werkstatt der bhb 

 
Hans-Günther Schmitt. 
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Viernheim (Elisabeth Schmiedel) – Hans-Günther Schmitt ist 64 Jahre alt und hat Trisomie 

21, allgemein als Down-Syndrom bekannt. Gerade feierte er sein 20-jähriges Jubiläum in der 

Lorscher Werkstatt der Behindertenhilfe Bergstrasse (bhb). Stellt man ihm die Frage, ob ihn 

seine Behinderung in irgendeiner Weise einschränkt, hört man von ihm ein ganz klares „Nein, 

ich kann doch alles!“. Dass er in der Tat seinen Alltag wunderbar meistert und zum Teil ein 

glücklicheres Leben führt als manch anderer, wird einem im Gespräch mit ihm schnell klar. 

Natürlich braucht er hier und da Unterstützung, aber wer braucht das nicht ab einem gewissen 
Alter? 



Als gebürtiger Viernheimer verbrachte Herr Schmitt als eines von drei Kindern seine frühe 

Kindheit zunächst sehr oft im Krankenhaus. Immer wieder musste er sich für lange 

Aufenthalte mit spezieller, medizinischer Versorgung von seiner Familie trennen. Dies war 

für beide Seiten nicht leicht. Während er häufig vor Heimweh weinte, fühlten sich die Familie 

und insbesondere die Eltern oft hilflos. Zum Glück änderte sich dies schnell, als Hans-

Günther Schmitt mit etwa sechs Jahren endlich dauerhaft zu Hause wohnen konnte. Er 

besuchte sogar die örtliche Grundschule, eine Tatsache, die ihn sehr stolz machte. Jedoch war 

dies aufgrund seines stürmischen Gemüts und mangelnder Fördermöglichkeiten seitens der 

damaligen Schulen wenig erfolgreich, weshalb sich die Fürsorge dazu entschloss, den 

quirligen Jungen aus seinem Elternhaus in ein neues Zuhause zu schicken – ein Wohnheim in 

Traisa. „Da war alles zugesperrt. Ich war weggesperrt!“ erinnert sich Herr Schmitt heute noch 

an diese für ihn sehr schlimme Zeit. So freute er sich umso mehr, als ihn sein Vater kurz 
später, entgegen der Meinung der Fürsorge, wieder nach Hause holte. 

Die Eltern suchten nun nach einer geeigneten Betreuung, wo ihr Junge unter angemessener 

Berücksichtigung seiner Beeinträchtigung die Förderung erhält, die er benötigt. So kam es, 

dass Herr Schmitt mit circa 12 Jahren in eine Einrichtung für junge Menschen mit 

Behinderung nach Idstein kam. Dort verbrachte er seine Jugend und einen seiner 

glücklichsten Momente in seinem Leben: Er durfte zur Erstkommunion gehen. Dies war für 

den kleinen Hans-Günther ein herausragendes Ereignis, da er bereits von klein auf eine große 

Affinität zur katholischen Kirche hatte. Zuhause baute er sich oft aus einem Stock und einem 

Stückchen Stoff ein Mikrofon und predigte drauf los. Mit seiner Familie als Publikum hielt er 

eine Messe wie ein waschechter Pfarrer. Dass er nun, obwohl er bereits etwas älter war und 

noch dazu eine Behinderung hatte, zur Kommunion gehen durfte, davon berichtet er noch 

heute. Hier spürte er, dass er nicht anders als andere ist und durchaus all das erreichen kann, 

was er möchte. So zeigte er seiner Familie stolz bei jedem Besuch, was er alles gelernt hat 

und entwickelte seine Leidenschaft für handwerkliche und kreative Arbeiten wie das Malen, 
Sticken oder Weben. 

Als er mit Anfang 20 die Einrichtung im Taunus verließ und zurück nach Viernheim in sein 

Elternhaus zog, war er ein hilfsbereiter, glücklicher Mann, der seine Mutter unterstützte, wo 

es nur ging. So fuhr er beispielsweise jeden Samstag mit dem Fahrrad zum Einkaufen, um 

seine Eltern zu entlasten. Er wusste ganz genau, wo er was bekommt und welche Leute er 

fragen musste. Auch beruflich war er fest in der Gesellschaft verankert: 15 Jahre arbeitete er 

gemeinsam mit seinem Vater bei der Mannheimer Firma Felina. Hier übernahm er Tätigkeiten 
wie das Sortieren der Post oder die Einlagerung von Kartons. 

Nicht nur durch seine Anstellung in der freien Wirtschaft, sondern auch durch seinen 

familiären Rückhalt in Viernheim, fühlte sich Herr Schmitt stets als vollwertiges Mitglied der 

Gesellschaft. Sich ausgeschlossen zu fühlen nur aufgrund einer Behinderung ist für ihn auch 

heute noch nicht vorstellbar. Er war stets mittendrin im gesellschaftlichen Leben und fühlt 

sich in seiner Gemeinde gut aufgehoben. So ist er in seiner Heimat natürlich ein 



stadtbekanntes Gesicht, welches gerne überall reinschnuppert und gerne mit anpackt. 

Beispielsweise arbeitete er immer wieder in diversen Kinos in Viernheim um, nach seine 
Aussage, die Säle nach der Vorstellung von den „klebrigen Kaugummis zu befreien“. 

Der Tod seiner Eltern und seines Bruders hat ihn als warmherzigen Familienmensch sehr 

getroffen. Glücklicherweise kann er sich immer noch auf seine Schwester verlassen. Sie 

unterstütze ihn beim Umzug in eine Wohnstätte und unternimmt auch heute noch regelmäßig 

Ausflüge mit ihm. Es beruhigt ihn zu wissen, dass er sie jederzeit anrufen kann und stets Hilfe 
bei alltäglichen Dingen, wie z. B. dem Einkauf und Aussortieren von Kleidung, erhält. 

Seit 1994 arbeitet er nun schon in der Montagegruppe der bhb-Werkstätten – zunächst in 

Bensheim, dann in Lorsch, wo er auch heute noch jeden Tag mit seiner herzlichen und 

offenen Art erscheint. Im Rahmen der Arbeitsbegleitenden Maßnahmen hat er schon immer 

gerne seine Hobbies wie das Malen und Werken verfolgt und unternimmt aktuell viele 

Spaziergänge mit der Natur- und Umweltgruppe. Er genießt die vielseitige Beschäftigung und 
ist froh, so viele nette Kollegen zu haben. 

Wieder in die freie Wirtschaft möchte er nicht. Dies sei ihm im Alter nun zu anstrengend, 

denn er stellt sich nicht mehr gern auf neue Arbeits- und Alltagsabläufe ein. In der Werkstatt 

fühlt er sich wohl und genießt es, dass er aufgrund der gewohnten Umgebung auch die 

öffentlichen Verkehrsmittel einfach benutzen kann. Er liebt es, auf eigene Faust unterwegs zu 

sein, Ausflüge zu unternehmen und andere Menschen zu treffen. So begegnet er jedem 

grundsätzlich auf seine unverwechselbar fröhliche, aber zugegebenermaßen oft auch laute Art 

(letzteres aufgrund seines schlechten Hörvermögens). Selbstverständlich wird mit jedem ein 

Schwätzchen gehalten, der seinen Weg kreuzt. Ob das die nette Dame beim Bäcker, ein 

Passant, der gerade seinen Weg kreuzt, oder ein Sitznachbar im Bus ist – alle unterhält er in 

einem netten Gespräch und lässt sie Anteil an seinem Leben nehmen. Berührungsängste kennt 
er nicht. 

Durch seinen unbändigen Wille hat er sich vor etwa einem Jahr sogar nochmal einer ganz 

neuen Herausforderung gestellt: Er begann einen Volkshochschulkurs in Mannheim an der 

Abendakademie, wo er nun mit 64 Jahren Lesen und Schreiben lernt. Stolz präsentiert er 

seinen Kollegen in der Werkstatt, was er dort alles beigebracht bekommt und heftet alles fein 

säuberlich in seinen dicken Ordner, den er extra für die Abendschule angelegt hat. Zuhause 

rumsitzen kommt für ihn nicht in Frage. Er hält sich lieber mit seinen Hobbies, Kursen und 
Ausflügen fit – körperlich und auch geistig. 

Personen wie Hans-Günther Schmitt sind Beispiele dafür, dass man auch mit Trisomie 21 

vom Recht auf ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben innerhalb der Gesellschaft 

Gebrauch machen kann. Das eigene berufliche und private Leben bewusst zu gestalten steht 
hierbei im Mittelpunkt. 



Herr Schmitt gehört darüber hinaus zur ersten Generation von Menschen mit Behinderung, 

die in Deutschland das Rentenalter erreicht. Durch die Euthanasie im Dritten Reich, wird die 

Gesellschaft erst jetzt mit Menschen mit Behinderung im Alter konfrontiert. Dass dies ganz 

neue Betreuungsaufgaben innerhalb der Behinderten- und der Seniorenhilfe birgt, ist auf 

vielen Ebenen noch nicht ausreichend erkannt. Neben der Beeinträchtigung treten im Alter 

eine Vielzahl von neuen Diagnosen auf. So kann es schnell geschehen, dass der Förderbedarf 

aufgrund der zusätzlichen, altersbedingten Beeinträchtigungen stark ansteigt. Hier braucht es 

dann flexible und individuell gestaltbare Unterstützungsangebote, wie sie beispielsweise in 

der Rentnertagesstruktur der bhb geschaffen werden. Das oberste Ziel ist hierbei stets die 

Teilhabe an der Gesellschaft. Da nicht jeder seinen Wünschen und Interessen so eifrig 

nachgehen kann, wie Herr Schmitt es tut, müssen inklusive Rahmenbedingungen geschaffen 

werden, dass dies für alle möglich ist – nicht nur für die sogenannten schwerst-mehrfach 

Normalen. 

 


