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Donnerstag, 10. Februar 2022

Aus Liebe zum Sohn
In unserer Serie „Ortenauer Originale“ porträtieren wir Menschen mit dem gewissen Etwas. Heute (79): Otto Grimmig aus Zusenhofen hat
als Vater eines Kindes mit Gendefekt in Achern den Schollenhof etabliert. Dieser integrative Bauernhof bietet viele Möglichkeiten.

Otto Grimmig hat für seinen an einem Gendefekt
leidenden Sohn Thorsten
(Bild unten beim Füttern
von Esel Pepe) Wege gesucht, ihm ein schönes Leben ohne Ausgrenzung zu
gestalten. Diese Wege hat
er wahrlich gefunden: Von
seinem integrativen Schollenhof in Achern profitieren viele Menschen. 
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ass das Leben seine
eigenen Wege geht,
ist hinreichend bekannt. Das Wichtigste ist wohl, was man
daraus macht, wenn
das Schicksal kräftig mitmischt. Otto Grimmig und seine Frau Gisela
aus Zusenhofen standen vor solch
einer Herausforderung. Die Liebe hatte beide zueinander geführt,
Haus und Hof waren vorhanden und
1988 erfüllte sich mit Tochter Monja
ihr Kinderwunsch. 1991 kam Sohn
Thorsten auf die Welt und im Jahr
2001 auch noch Lorena.

Es wurde immer deutlicher
„Ja, auch unser Sohn war ein echtes Wunschkind“, sagt Otto Grimmig nachdenklich. Doch Thorsten
sollte sich nicht so entwickeln, wie
man es sich gewünscht hätte. „Wir
haben schnell bemerkt, dass seine
Entwicklung anders verläuft. Man
hofft natürlich, und denkt, das wird
sich geben, doch mit jedem weiteren Monat wurde deutlicher, dass
Thorsten nie ein eigenständiges Leben führen werden wird.“ Ein seltener Gendefekt verhinderte eine
gesunde Entwicklung. Für die junge Familie begann eine schwierige
Zeit und doch war es der Anfang von
Einrichtungen, von denen heute viele behinderte Kinder und Jugendliche profitieren.
„Für uns als Familie war es nicht
einfach, anzunehmen, dass Thorsten anders war. In unserem Bekanntenkreis wuchsen die gleichaltrigen Kinder gesund heran. Man sieht
das, vergleicht und macht sich natürlich Gedanken, wie es weiterge-

es hier etwas zu tun gibt“, freut sich
Grimmig. 2002 gründete er den Verein Integration Schollenhof.
In den oberen Wohnbereich ist gerade Tochter Monja mit ihrer Familie eingezogen. Als Sozialarbeiterin
war sie zuletzt in Berlin tätig. Jetzt
möchte sie das Projekt Schollenhof
unterstützen. Auch Tochter Lorena
ist dabei. „Das ist für uns natürlich
eine optimale Bereicherung“, freut
sich der Papa.

Zu sehen, wie Thorsten
sich entwickelt hat,
ihn so glücklich hier
zu sehen, das war jede
Anstrengung wert!
Otto Grimmig,
Besitzer des Schollenhofs

Feier am 8. Mai
hen kann“. Freunde und Verwandte
standen der Familie immer bei. Ein
Weg für Thorsten begann, der auf einem einsam gelegenen Bauernhof
bei Wagshurst ein gutes Ende fand.
Nachdenklich lässt Otto Grimmig seinen Blick über das Anwesen
gleiten. Der große Gemüsegarten
liegt noch im Winterschlaf. Auch
das Wohnhaus wirkt noch verschlafen. Emsiges Treiben herrscht hingegen in den Ställen, der Werkstatt
und auf dem ausladenden Hof selbst.
Im Stall wird Stroh verteilt. Bei Pepe, dem Esel, Biene und Maya den
Ziegen, bei den vier zotteligen Schafe ohne Namen und den gutmütigen
Pferden Ferrero und Jaro.

Sein Gesicht strahlt
„Unser Sohn ist jeden Tag hier
und fühlt sich pudelwohl.“ Gerade
kommt Thorsten über den Hof gelaufen. Sein Gesicht strahlt. Markus
Messing, der Arbeitserzieher, der
seit zehn Jahren hier die Koordination übernommen hat, begleitet ihn.
Heute dürfen die Tiere nach draußen auf die Wiese. Thorsten packt
mit an, so gut wie er kann. „Es geht
natürlich alles etwas langsamer bei
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Der Schollenhof bei Wagshurst
Die Integration Schollenhof
gGmbH ist ein integrativer Betrieb, in dem Menschen mit und
ohne Behinderung gemeinsam
arbeiten. Für zusätzliche Einnahmequellen ist ein Hofladen entstanden, auf Friedhöfen werden
Kerzenautomaten aufgestellt
und bestückt und für Feierlichkei-
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ten kann die Wohnstube mit Küche angemietet werden. Auch ein
Holzofen für Flammkuchen steht
zur Verfügung, gebaut, wie so
vieles, von guten Freunden des
Projekts Schollenhof. Mehr Informationen gibt es unter www.
schollenhof.de und auch auf
Facebook.
rdr

uns“, weiß Messing, der auch größere Gruppen betreut, wenn Montessori-Schüler kommen oder sozial-karitative Einrichtungen. „Wir können
hier Menschen mit Handicap die
Möglichkeit bieten, ihre Neigungen
und Fähigkeiten auszubauen“, sagt
Otto Grimmig.
Wie kam der Industriemeister
aus Zusenhofen dazu, sich ein solches Anwesen zu kaufen? „Mit dem
Heranwachsen von Thorsten begannen für uns ganz neue Herausforderungen“, erinnert er sich. Wohin mit
einem Kind, das nicht ausgegrenzt
werden und mit Gleichaltrigen groß
werden soll? „Im normalen Kindergarten konnten sie ihn nicht aufnehmen. Dafür war der Pflegeaufwand
zu hoch. Ein glücklicher Zufall: Genau zum Zeitpunkt der Suche wurde in Ottersweier ein Kinderhaus
gegründet nach dem Ansatz der italienischen Ärztin und Pädagogin
Maria Montessori. Es öffnete 1994
seine Türen. „Damit war Thorsten zumindest stundenweise unter
Gleichaltrigen und konnte sich hier
weiterentwickeln“. Dieses integrative Kinderhaus gibt es bis heute.

Sprechen kann er nicht
Doch das nächste Problem stand
bald an, die Schule. Thorstens Beeinträchtigungen zeigten sich immer stärker. Sprechen kann er bis
heute nicht, aber für Otto Grimmig
galt es weiter, Lösungen zu finden.
„Natürlich kannten wir mittlerweile viele Familien, die vor denselben
Problemen standen“, und so wurde

1998 sogar eine Schule gegründet.
Die Integrative Montessori-Schule
in Sasbach ist mit ihrem besonderen
Bildungsangebot bis heute ein fester
Bestandteil im Ortenaukreis.
„Bald standen wir vor der Frage,
wie es nach der Schule weitergeht.“
Unermüdlich zeigte sich auch hier
der Einsatz für den Sohn, aber auch
für seine Schulfreunde und Freundinnen, die mit einem Handicap leben. „Thorsten liebt die Natur und
die Tiere und so kam die Idee, einen
Bauernhof zu kaufen. Hier sollten
auch die anderen Schulabgänger die
Möglichkeit haben, sich praktisch
zu betätigen und im besten Fall sogar eine solide Grundlage erlangen,
um später auf dem Arbeitsmarkt
Fuß fassen zu können.

Viele Unterstützer
Eine Idee, die aufging, aber nur
mit Hilfe von Freunden, Verwandten und nicht zuletzt dem Sportverein Zusenhofen: „Von überall her
sind wir immer sehr gut unterstützt
worden“.
Nach zehn Jahren einsamen
Siechtums wurde dem Schollenhof
neues Leben eingehaucht. Wie ein
Stück Vergangenheit liegt das Winkelgehöft zwischen Maisfeldern, Apfelbäumen und Wiesen in der Nähe
von Wagshurst. Bereits 1319 wurde
der Hof urkundlich erwähnt. Vermutlich nach einem Brand entstand
das Gebäude 1759 neu. „Die Wagshurster fühlen sich sehr mit dem
Anwesen verbunden und so stehen
sie mir auch immer zur Seite, wenn

So darf und wird der Schollenhof weiterwachsen. Bald wird eine
Gruppe Jugendlicher aus ganz Europa kommen, um mitzuhelfen. Das
neunte Workcamp, freut sich Otto
Grimmig: „Arbeit gibt es hier immer.“ Am 8. Mai 2022 feiert der Integrative Schollenhof 20. Geburtstag.
Auf dem Weg, für seinen Sohn
Thorsten ein gutes Leben zu schaffen, ist hier etwas entstanden, was
Begegnung zwischen Menschen mit
und ohne Einschränkungen zulässt.
„Es ist kein einfacher Weg, für einen Menschen, der rundum Unterstützung braucht, immer da zu sein.
Doch zu sehen, wie Thorsten sich
entwickelt hat, ihn so glücklich hier
zu sehen, das war jede Anstrengung
wert!“ Und lachend schaut Otto
Grimmig zu, wie Thorsten mit großen Schritten und einer Karotte in
der Hand auf Esel Pepe zuläuft und
ihn freudestrahlend füttert.

ZUR PERSON

Otto Grimmig
Otto Grimmig wurde am 23.
Februar 1957 in Oberkirch geboren und wohnt mit seiner
Frau Gisela in Zusenhofen. Er
ist gelernter Werkzeugmechaniker und Industriemeister,
war 20 Jahre Leiter des Werkzeugbaus und war insgesamt
48 Jahre bei der Firma Ernst
in Zusenhofen tätig.

Ein Dossier zu dieser Serie
finden Sie unter:
www.bo.de/iloveortenau

