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Schmack Immobilien unterstützt integrative Wohngruppen 

 

Ferdinand Schmack (links) bei der Spendenübergabe an Andreas Kinadeter von der Bayerischen Gesellschaft für 

psychische Gesundheit e.V.  

(Regensburg) Mit einer Spende in Höhe von 1000 € unterstützt die Schmack Immobilien Gruppe die 

Bayerische Gesellschaft für psychische Gesundheit e.V. in Regensburg bei Ihrer Arbeit. Der Verein 

engagiert sich für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Er bietet u.a. sozialpsychiatrische 

Dienste an und schafft Möglichkeiten Patienten in einem privaten Umfeld, also außerhalb 

psychiatrischer Einrichtungen, zu Hause oder in Wohngruppen zu betreuen.  

Die Realisierung gerade von Wohngruppen gestaltet sich allerdings häufig sehr langwierig und 

kompliziert. Zu groß sind oft die Bedenken von Vermietern und potentiellen Nachbarn, was das 

künftige Zusammenleben mit psychisch kranken Menschen betrifft. Daher muss die Bayerische 

Gesellschaft für psychische Gesundheit e.V. hier sehr viel Informations- und Motivationsarbeit 

leisten, um Ängste und Vorbehalte zerstreuen zu können.  

Insofern ist die Bayerische Gesellschaft für psychische Gesundheit doppelt froh, in der Schmack 

Immobilien Gruppe einen Unterstützer gefunden zu haben. Denn seit mittlerweile 7 Jahren befinden 

sich mehrere Wohngruppen ihrer betreuten Regensburger Wohngemeinschaften in Häusern, die der 

Schmack Immobilien Gruppe gehören. Diese ambulant betreuenden Wohnformen geben psychisch 

kranken Menschen die Möglichkeit, Selbständigkeit wieder zu erlernen und soziale Kontakte zu 

knüpfen, um später in einer eigenen Wohnung leben zu können. 

       



Darüber hinaus werden zweimal im Jahr von den Betreuern der Wohngemeinschaften mehrtägige 

Freizeitfahrten organisiert. Diese Ausflüge von drei bis vier Tagen stärken die Eigenständigkeit der 

erkrankten Menschen, das Zusammengehörigkeitsgefühl wird gefördert und Ängste können 

abgebaut werden. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Bewohner, ist die 

therapeutische Wohngemeinschaft auf Spenden angewiesen um eine Teilnahme am kulturellen und 

Freizeitleben gestalten zu können. Die Spende der Schmack Immobilien Gruppe wird zur 

Durchführung eben dieser Freizeitfahrten verwendet. Für diese Möglichkeit bedankt sich Andreas 

Kinadeter von der  Bayerischen Gesellschaft für psychische Gesundheit e.V. nochmals ausdrücklich 

bei Ferdinand Schmack.  

Die Schmack Immobilien Gruppe ist seit Mitte der 1990er Jahr erfolgreich auf dem Regensburger 

Immobilienmarkt tätig. Die Inhaber, die Brüder Ferdinand und Martin Schmack, engagieren sich seit 

langem durch Sponsoring und anderweitige nachhaltige Förderung sozialer Projekte. Die beiden 

sehen eine Grundvoraussetzung für die positive Weiterentwicklung des städtischen Lebens darin, die 

Regensburger Gesellschaft in der Vielfalt ihrer Ausprägungen zu unterstützen: so projektiert die 

Schmack Immobilien Gruppe u.a. auch den Bau der Freien Waldorfschule Regensburg, die ab 

September 2016 ihren Betrieb am Unterislinger Weg in Regensburg aufnehmen wird. Die 

Bauwagensiedlung, die die „Schäferwiese“ im geplanten Stadtviertel „Ostiense“ belebt, gehört 

ebenfalls in diesen Kontext. Des Weiteren bezahlt die Schmack Immobilien Gruppe Schülern der 

Pestalozzi Mittelschule, die morgens hungrig zur Schule kommen, ein tägliches Frühstück aus 

Semmeln und Obst.   

 


