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Vorwort
Wohn-Pflege-Gemeinschaften, vor allem
wenn sie sich an Menschen mit Demenz
richten, sind mittlerweile bundesweit in
Praxis, Forschung und Gesetzgebung
angekommen, in einigen Regionen bereits Bestandteil kommunaler Versorgungsplanung. So war es eine Frage der
Zeit, bis sich Wohn- oder auch Hausgemeinschaften kombiniert mit Alltagsbegleitung und Pflege als Angebotsform mit
entsprechenden Modifikationen auch anderen Zielgruppen zuwenden würden.
Nun treten Projekte - jenseits von
Demenz - auf den Plan: für Menschen
mit somatisch bedingtem Pflegebedarf
oder gerontopsychiatrischen Krankheitsbildern, für sozial isolierte Menschen, für
Menschen aus anderen Kultur- und
Sprachräumen oder älter gewordene
Menschen mit Behinderung, zum Beispiel
bei Down Syndrom. Auf diese neue Vielfalt und das Entwicklungspotential überschaubarer sozial integrativer Wohn- und
Versorgungskonzepte – sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich
- wird in dieser zweiten Ausgabe des
Norddeutschen Journals ein besonderes
Augenmerk gelegt. „Wohngruppen für
ältere Menschen mit Hilfebedarf“
lautet der Leitartikel, im dem Klaus Pawletko von „Freunde alter Menschen e.V. “
aus Berlin eine Positionsbestimmung
unternimmt. Nahtlos schließen sich Projektportraits an, die Aufschluss über
Konzepte, Aufbau und Alltag in WGs für
unterschiedliche Zielgruppen geben.
Auch in dieser Ausgabe richten wir unseren Blick auf die aktuelle Gesetzeslage, denn nicht nur zahlreiche „Länderheimgesetze“ sind inzwischen in Kraft
getreten sondern - seit dem 1. Oktober
2009 – gilt nun bundesweit das Wohnund Betreuungsvertragsgesetz. In diesem Zusammenhang geht es den Autorinnen und Autoren vorrangig um die
Verortung ambulant betreuter WohnPflege-Gemeinschaften.
Wie bereits im Journal 2008 möchten wir
Sie außerdem mit Informationen rund
um neue Wohnformen beliefern. Aktuelle
Studien - wie beispielsweise zur „Sterbe
kultur in ambulant betreuten Wohngemeinschaften“- Publikationen, Medientipps und Veranstaltungen haben wir

zusammengestellt. Unter dem Titel „Quo
vadis – Pflegeheim“ wird aufgezeigt,
welche Bewegung in die Strukturen von
Pflegeheimen kommen oder kommen
sollte.
Zum Schluss ein Hinweis auf die Rubrik
Exkursion: zwei unterschiedliche Wohnkonzepte bzw. Entwicklungsstrategien
werden vorgestellt. „Jeder hilft, wie es
ihm möglich ist“ so die Überschrift des
Beitrages, der uns von einer selbst organisierten Hausgemeinschaft aus Hannover zur Verfügung gestellt wurde. Spannend zu lesen, wie sich Nachbarn auch
bei Krankheit und Pflegebedarf gegenseitig unterstützen! Zum anderen geht
es um eine Kranken- und Rentenversicherung, die die Entwicklung von
Wohngemeinschaften im ländlichen
Raum in Frankreich initiiert und begleitet.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
eine anregende Lektüre und danken allen, die an diesem Journal mitgewirkt
haben.

U.Petersen

Leitartikel
Wohngruppen für ältere Menschen mit Hilfebedarf
- Auf der Suche nach einer Position Glaubt man den Prognosen von „empirica“, dann wird die deutsche Wohnungswirtschaft in den nächsten Jahrzehnten die klassische Trägerlandschaft
in der (stationären) Altenhilfe überholen,
was die Anzahl der versorgten Menschen
anbelangt.
Bereits heute ist der mögliche Aufenthalt
in einem Heim für nur noch 10% der 55
bis 69-jährigen befragten älteren Menschen eine Option für ihre Lebensplanung im letzten Lebensabschnitt. Je jünger die Befragten sind, desto größer ist
die Zurückhaltung, eine Pflegeeinrichtung als Lebensort bei eintretendem Hilfebedarf in Erwägung zu ziehen.
Wohngemeinschaft als Alternative?
Ambulant betreute Wohngemeinschaften
sind mit ihren Prinzipien
• Wohnortintegration
• Selbstbestimmtheit
• Wahlfreiheit bezüglich des Leistungsanbieters
• Alltagsnormalität
eine attraktive Perspektive für Menschen
mit einem Hilfebedarf, der sich in einem
Einzelhaushalt nicht (mehr) ausreichend
bewältigen lässt. „Hilfebedarf“ ist hierbei
durchaus weit reichend zu definieren und
beschränkt sich nicht allein auf körperliche Einschränkungen.
Bislang werden in dieser Wohn- und
Betreuungsform hauptsächlich Menschen
mit Demenz versorgt, bei denen in den
90er-Jahren der dringendste Bedarf nach
einer Alternative/Ergänzung der klassischen stationären „Unterbringung“ bestand.
Mittlerweile haben auch viele andere
hilfe- und unterstützungsbedürftige Personengruppen und/oder ihre Interessenvertreter ambulant betreute WGs als
neue Möglichkeit des „betreuten Wohnens“ identifiziert.
Es sind dies im Einzelnen:
• Menschen mit Behinderungen (alt
gewordene Behinderte)
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• Psychisch kranke (alte) Menschen
• Menschen mit Multipler Sklerose
• Isolierte, vereinsamte ältere Menschen
All diese Personengruppen können sich
prinzipiell natürlich auch in ambulant
betreuten Wohngemeinschaften zusammenschließen und sich als Interessengemeinschaft kollektiv von entsprechenden Dienstleistern versorgen lassen. Der
Teufel steckt dabei im Detail, wenn man
sich die Betroffenen und ihre jetzigen
Rahmenbedingungen genauer anschaut.
Alt gewordene Behinderte
Auch Behinderte werden alt! Wenn die
klassische Tages- und Versorgungsstruktur aus Wohnstätte und Behindertenwerkstatt nicht mehr greift, entsteht
eine Lücke sowohl in tagesstrukturierender Hinsicht als auch in Bezug auf die
pflegerische Versorgung.
Es muss also zum einen der Wegfall der
Beschäftigungsmöglichkeit kompensiert
werden und zum anderen eine angemessene pflegerische Versorgung sichergestellt werden. Letzteres ist sowohl personell als auch finanziell derzeit nur
schwer zu realisieren. Das Personal in
Behinderten-Wohnstätten ist primär auf
Betreuungstätigkeiten ausgerichtet und
zudem zahlenmäßig kaum in der Lage,
gesteigerte Pflegebedarfe zu befriedigen.
Auch ist das Finanzierungsinstrument
„Eingliederungshilfe“ nur bedingt geeignet, entstehenden Pflegebedarf abzudecken.
Die Pflegeversicherung als in Frage
kommende Finanzierungsquelle hat in
der Regel keine Versorgungsverträge mit
den Behinderten-Einrichtungen, die hierfür zumeist auch nicht die erforderliche
Personalstruktur vorweisen können.
Eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für alt gewordene Menschen mit
Behinderungen kann unter Umständen
aus diesem Dilemma herausführen. Der
gemeinsame WG-Alltag mit seinen Notwendigkeiten der hauswirtschaftlichen
Versorgung kann – zumindest partiell –
ein Ersatz für den Werkstattaufenthalt
sein. Bleibt das Problem der Begleitung
und pflegerischen Versorgung. Die großen Träger der Behindertenhilfe verfügen
derzeit nicht über Versorgungseinrichtungen (ambulante Dienste), die mit den
Regelungen
der
Pflegeversicherung

kompatibel sind. Die vorhandenen ambulanten Dienste indes verfügen in der
Regel nicht über die notwendige Erfahrung im Umgang mit alt gewordenen
Behinderten.
Neben den grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Etablierung von ambulant
betreuten WGs – allem voran das Finden
geeigneten Wohnraums – sind dies Hürden, die ein systemisches Umdenken
erfordern. Dies gilt sowohl für Kostenträger als auch für die Anbieter von Pflegeund Betreuungsleistungen.
Alt gewordene psychisch Kranke und
Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen
Wohngruppen für psychisch Kranke sind
– wie das betreute Einzelwohnen - seit
langem eine etablierte Form des Wohnens und der Betreuung. Aber auch hier
gilt, dass Qualifikation und Ausrichtung
des eingesetzten Personals nicht einem
eintretenden
Pflegebedarf
angepasst
sind. Für die mögliche Versorgung durch
vorhandene ambulante Dienste gilt ähnliches wie bei Menschen mit Behinderung, nämlich die mangelnde Erfahrung
im Umgang mit der speziellen Zielgruppe.
Zudem sind die bereits vorhandenen
Wohngruppen für psychisch kranke und
behinderte Menschen bei näherer Betrachtung trägergesteuerte Einrichtungen und bieten im Hinblick auf Verbraucherrechte nicht annähernd die Bedingungen einer „echten“ ambulant betreuten Wohngemeinschaft, insbesondere was den Mieterstatus der Mitglieder
und die Wahlfreiheit bezüglich des versorgenden Dienstleisters anbelangt.
Hiermit sei nicht die Qualität der dort
erbrachten Leistungen in Frage gestellt,
aber das formale Organisationsprinzip
entspricht dort dem eines „Kleinstheims“.
Menschen mit gerontopsychiatrischen
Erkrankungen werden derzeit fast überall
untergebracht bzw. versorgt. Wir finden
sie in der im Einzelhaushalt mit ambulanter Versorgung, in Pflegeeinrichtungen und in stationären psychiatrischen
„Anstalten“. Viele dieser Menschen ließen
sich ohne weiteres auch in ambulant betreuten Wohngemeinschaften versorgen,
wobei man speziell bei dieser Zielgruppe

Ausnahmen akzeptieren muss, die entweder auf der eingeschränkten Gruppenfähigkeit basieren oder auf zu erwartende Schwierigkeiten mit einem
dichten
nachbarschaftlichen
Umfeld
(permanentes lautes Rufen, Schreie etc).
Menschen mit Multipler Sklerose
Mit dieser Zielgruppe gibt es erste Erfahrungen mit der Versorgung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Für
diese Gruppe ist es auf den ersten Blick
die ideale Wohnform, weil sich sowohl
Versorgungssicherheit als auch soziale
Einbindung und Intimität realisieren lassen.
Herausforderungen bestehen bei Menschen mit MS in der Findungsphase (wer
kann/will mit wem unter einem Dach
wohnen), der geeigneten Immobilie (hoher Bedarf an Privatraum) und den Ansprüchen an die individuelle Versorgung.
Isolierte, vereinsamte und sozial
„unangepasste“ alte Menschen
„Zusammen ist man weniger allein“. So
einleuchtend dieser Satz ist und so nahe
liegend die entsprechende Lösung im
Zusammenwohnen auch sein mag: Erfahrungsgemäß muss der Leidens- oder
der soziale Druck doch sehr hoch sein,
damit ein alter Mensch seine angestammte Privatwohnung aufgibt.
Hinzu kommt, dass die Organisationsund Versorgungsnotwendigkeiten eher in
einer „Lebensbegleitung“ bestehen, für
die es (noch) keine etablierten Finanzierungsmöglichkeiten gibt und dass es
auch bei dieser Personengruppe einer
intensiven Findungsphase bedarf.
Vorläufiges Fazit:
Mein persönliches Fazit für die Eignung
von ambulant betreuten Wohngemein
schaften für die beschriebenen „Zielgruppen“ fällt – wie wohl deutlich geworden ist – verhalten euphorisch aus.
Dies liegt zum einen an den Bedarfen
und Bedürfnissen der betroffenen Personen selbst begründet als auch in der
(noch) nicht vorhandenen Kompatibilität
des Versorgungssystems. Denn sowohl
Trägerlandschaft als auch Finanzierungsregelungen sind bislang nur beschränkt auf „ambulant betreutes Wohnen“ für die beschriebenen Personengruppen eingerichtet.
Nichts desto trotz sind die für die De-
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menzkranken bereits erkämpften und
erarbeiteten Prinzipien – allen voran die
demokratischen
Entscheidungsstrukturen, das Hausrecht und die Wahlfreiheit
– auch für andere sorgebedürftige alte
Menschen unbedingt erstrebenswert.
Das
Bundesmodellprojekt
„Qualitätssicherung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften (nicht nur) für Menschen
mit Demenz“ hat für diese Wohn- und
Betreuungsform Qualitätskriterien entwickelt, die auch auf andere Zielgruppen
anwendbar sind. Entsprechende Checklisten und Arbeitshilfen (auf der Website
als „Hand-outs“ bezeichnet) können Sie
herunterladen auf: http://www.wg-qualitaet.de
Autor: Klaus Pawletko
Institution: Freunde alter Menschen
e.V.
Email: kpawletko@famev.de

Projektportraits
Ein Ort der Selbstbestimmung:
Wohn-Pflege-Gemeinschaften
für Menschen mit psychischer
Erkrankung in Hamburg-Fuhlsbüttel
Am 1. Februar 2009 zogen in Hamburg
Fuhlsbüttel 24 ehemalige PflegeheimbewohnerInnen als Mieterinnen und Mieter
in ihr neues Zuhause. Damit wurde eine
einzigartige Idee Wirklichkeit: selbst bestimmt in den eigenen vier Wänden leben. Trotz psychischer Erkrankung. Trotz
Pflegebedürftigkeit.
Begonnen hatte alles vor 2 Jahren. Die
Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll – ein
Hamburger Träger außerklinischer psychiatrischer Dienstleistungen – war auf
der Suche nach einer zeitgemäßen
Wohn- und Betreuungsform, die es auch
schwer psychisch erkrankten und pflegebedürftigen Menschen ermöglichen sollte, als Mieterin und Mieter in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Gleichzeitig wollte die Stiftung das trägereigene Pflegeheim auflösen.
Damit war der Weg vorgezeichnet: es
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musste ein Konzept entwickelt werden,
das selbstbestimmtes Wohnen für eine
Gruppe von Menschen ermöglicht, die
aufgrund ihrer psychischen Erkrankung
und ihres Pflegebedarfs in ihrer Alltagskompetenz sehr eingeschränkt sind, sehr
hohen Unterstützungsbedarf haben und
als langjährige Heimbewohner an selbst
gestaltete Alltagsabläufe und Entscheidungsstrukturen nicht gewohnt waren.
Außerdem musste der Umzug vom Heim
in die eigenen vier Wände behutsam
vorbereitet werden.
Weniger schwierig war die Suche nach
einem geeigneten stadtteilintegrierten
Standort für die Wohngemeinschaften
und die Suche nach Mieterinnen und Mietern, die der Zielgruppe entsprachen.
Eine geeignete Bestandsimmobilie war
vorhanden. Sie befindet sich in einem
Wohngebiet im Hamburger Stadtteil
Fuhlsbüttel in räumlicher Nähe zu Einkaufs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen, Apotheken und Kirchengemeinden. Das Haus ist durch mehrere nahe
gelegene Buslinien gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden.
2007 kaufte die Stiftung Freundeskreis
Ochsenzoll das dreigeschossige Gebäude
am Fuhlsbütteler Damm – ein ehemaliges und lange leer stehendes Pensionsgebäude der Stiftung Grone Schule. Es
wurde im vergangenen Jahr aufwändig
saniert und modernisiert. Im Innern ist
auf jeder Etage eine große, helle und
ansprechende Wohnung für 8 Mieterinnen und Mieter entstanden.
Das Haus bietet seit dem 1. Februar
2009 24 Menschen, die psychisch erkrankt und pflegebedürftig sind, ein neues Zuhause. Für jeden Mieter steht ein
Einzelzimmer mit Dusche und WC zur
privaten Nutzung zur Verfügung. Die
Mieterinnen und Mieter können die großen und schönen Gemeinschaftsräume –
Küche, Esszimmer und Wohnzimmer –
nutzen und auf diese Weise am Gemeinschaftsleben teilnehmen. Im März 2009
wurde das Pflegeheim aufgelöst.
Selbstbestimmung und Teilhabe sind
möglich – das Konzept der WohnPflege-Gemeinschaften
Schwieriger als der Umbau des Wohnhauses und die Vermietung waren die
konzeptionellen Arbeiten hinsichtlich der

Fragen: wie lassen sich Selbstbestimmung und Teilhabe verwirklichen? Welche Unterstützungsformen müssen zu
diesem
Zweck
entwickelt
werden?
Selbstbestimmung und Teilhabe stellen
sich ja nicht von alleine ein. Zwar verfügen die Mieterinnen und Mieter über einen eigenen Mietvertrag, der nicht an
einen Pflegevertrag gekoppelt ist. Insofern ist ihre formale Unabhängigkeit größer und ihre rechtliche Position gestärkt.
Das ist nicht wenig. Aber es ist – als
Kehrseite der Medaille – auch der Zwang
gewachsen, wichtige Entscheidungen zu
treffen, etwa zur Auswahl eines geeigneten ambulanten Pflegedienstes, zu
Anschaffungen, zur Gestaltung der Wohnung und des WG-Alltags.
Was für gesunde Menschen normal ist –
regelmäßig Entscheidungen zu treffen,
die Zukunft zu planen, sich am privaten
und öffentlichen Leben zu beteiligen, die
im Wohnumfeld vorhandenen Freizeitund Einkaufsmöglichkeiten zu nutzen –
ist für die Mieterinnen und Mieter am
Fuhlsbütteler Damm ohne Unterstützung
nicht möglich – zumindest nicht von Beginn an.
Die Unterstützungsformen sind dabei
vielfältig: eine Alltagsbegleitung leitet die
Mitglieder der Wohngemeinschaft an,
den Haushalt zu führen und die Freizeit
zu gestalten.
Eine WG-Begleiterin berät als Moderatorin auf regelmäßigen WG-Vollversammlungen die Gruppe bei Entscheidungen,
z. B. zur Auswahl eines Pflegedienstes
oder zu Anschaffungen.
Angehörige, gesetzliche Betreuer und
ehrenamtlich tätige Wohnpaten vertreten
diejenigen Mieterinnen und Mieter, die
derzeit nicht in der Lage sind, Entscheidungen selbst zu treffen, auf den WGVollversammlungen.
So ist mit den Wohn-Pflege-Gemeinschaften in Fuhlsbüttel ein komplexes
Gebilde entstanden, das im Prinzip ein
einfaches Ziel verfolgt: Selbstbestimmung und Teilhabe auch für pflegebedürftige psychisch erkrankte Menschen
zu ermöglichen. Für Menschen, die in der
Vergangenheit weniger aufgrund ihrer
Erkrankung, sondern vielmehr aufgrund
fehlender geeigneter Wohn-, Betreuungs- und Unterstützungsformen davon
ausgeschlossen waren.

Autor: Thomas Gutierrez
Institution: Stiftung Freundeskreis
Ochsenzoll
Email:thomas.gutierrez@freundeskreisochsenzoll.de
Es gibt eine 13-minütige Dokumentation
über diese Wohn-Pflege-Gemeinschaften.
Download: http://www.freundeskreisochsenzoll.de/Info-Material.44.0.html

Hundertwasserhaus in BerlinKreuzberg: Hausgemeinschaft
für schwerstpflegebedürftige
Menschen
Aufgrund positiver Erfahrungen mit unserer Wohngemeinschaft für an MS-erkrankte Menschen in Berlin-Neukölln und
permanenter Anfragen zu weiteren
Wohn-Pflegeangeboten für schwerstpflegebedürftige Menschen hat die AHK Pflegeteam GmbH gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein PRO HORIZONTE e.
V. das Konzept für eine Hausgemeinschaft in der Köpenicker Straße entwickelt. Bis zu 10 Menschen können in ihrer eigenen Wohnung leben und auf
Wunsch gemeinsame Aktivitäten in einer
elften Wohnung pflegen.
Die Zielgruppe
Das Angebot richtet sich an pflegebedürftige, bewegungseingeschränkte Menschen verschiedener Altersgruppen ab
der Pflegestufe 2 mit den unterschiedlichsten Grunderkrankungen, wie z. B.
Parkinson, Multiple Sklerose, Rheuma,
Schlaganfall, Osteoporose, die einen erheblichen Hilfebedarf haben und sowohl
tagsüber als auch nachts unvorhersehbar
und unregelmäßig der Hilfe bedürfen.
Das Haus
Das Gebäude, in dem sich die Hausgemeinschaft befindet, ist ein ganz normales Wohnhaus. Es wurde architektonisch von Prof. O. Steidle entworfen und
erinnert in seiner Bauweise an Hundertwasser. Und wird deshalb von seinen
Mietern auch liebevoll Hundertwasserhaus genannt. Alle Stockwerke sind
schwellenfrei über Aufzüge oder leicht
ansteigende Rampen erreichbar. Diese
sind innen liegend, glasüberdacht und
begrünt. Ein großer und naturnah ges-
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talteter Gartenbereich, der sich unmittelbar an das Haus anschließt, steht allen
Bewohnern offen.
Die Hausgemeinschaft
Die für die Hausgemeinschaft durch PRO
HORIZONTE e.V. angemieteten elf Wohnungen liegen in unterschiedlichen Etagen des Hauses und sind durch ein Fahrstuhl- und Rampensystem miteinander
verbunden. In einer der elf Wohnungen
im Hochparterre sind ein Gemeinschaftsraum und eine Küche so ausgerichtet,
dass sich dort alle Bewohner der Hausgemeinschaft regelmäßig treffen können.
Stellflächen für Rollstühle sind im gesamten Haus genügend vorhanden. Da
die Bewohner Mieter ihrer eigenen kleinen Wohnung sind, stellen Haustiere
kein Problem dar und können gern mit in
die Hausgemeinschaft eingebracht werden. Auch Besuche von Angehörigen und
Bekannten sind zu jeder Tageszeit möglich. Die Wohnungen können von jedem
Bewohner nach individuellen Wünschen
gestaltet werden. Die Pflege erbringen
wir als ambulanter Pflegedienst in der
Häuslichkeit der Bewohner. Die Bewohner werden per Notrufsystem miteinander verbunden, so dass jederzeit Hilfe
angefordert werden kann. Die Pflegekräfte sind 24 Stunden im Haus erreichbar. Die Kosten des Notrufsystems werden über die Pflegekasse abgerechnet.
Die Ausstattung
Jede Wohnung verfügt über:
- ein großes helles Zimmer mit angrenzender Schlafnische
- ein behindertenfreundliches Bad mit
Dusche
- einen Balkon oder eine Loggia
- bei Bedarf können die Küchen und Bäder den individuellen Bedürfnissen der
Mieter im Rahmen der Wohnraumanpassungsansprüche der Pflegeversicherung
angepasst werden.
Die Ziele
Den Menschen der Hausgemeinschaft
wird ermöglicht, selbstbestimmt in der
eigenen Wohnung zu leben. Sie müssen
keine Angst haben allein zu sein. Ob professioneller Helfer oder Nachbar, immer
ist jemand da, mit dem man sprechen
kann oder der helfen kann. Die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben ist aus der Gemeinschaft leichter
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und öfter zu realisieren, als aus dem
Alleinleben heraus. Hier unterstützt der
Verein die Mieter der Hausgemeinschaft
z. B. bei der individuellen Tagesgestaltung oder der gemeinschaftlichen Planung von Veranstaltungen und Unternehmungen.
Auch wenn der Hilfe- und Pflegebedarf in
der Zukunft steigen sollte, müssen die
Mieter ihre Wohnungen nicht aufgeben.
Die Bewohner können selbstbestimmt bis
an ihr Lebensende in ihren eigenen vier
Wänden wohnen.
Autorin: Beatrice Gaffrey
Institution: AHK Pflegeteam GmbH
Email: bgaffrey@ahk-pflegeteam.de

Von Alt meine Vorstellung ist
das ich älter werde
und das ich einen Mann hab
auf meiner Seite ist
und das ich Nichten und Neffen habe von
meinen Schwestern
die zurzeit wo anders sind
und fertig studieren
und das ich ein eigenes Haus habe
mit mein Freund
und das ich zusammen ziehen können
und das wir älter werden
bis zum Tod (…)
aber ich möchte nicht im
Altersheim leben
sondern ein zu Hause
das dann meine Schwester mir
dann helfen kann
das ist mir wichtig im Leben da zu sein
Judith Klier, 2004
(aus: Ich werde gerne älter, Zeitschrift Zusammen:
Behinderte und Nichtbehinderte) 24. Jahrgang

Neue Lebenssituationen
brauchen neue Wohnkonzepte
Immer mehr Menschen werden immer
älter. Dieser demografische Wandel betrifft uns alle. Für Menschen mit Behinderung hat er jedoch eine besondere
Bedeutung. Bedingt durch die Euthanasieverbrechen der Nazizeit erreicht nämlich erst jetzt eine ganze Generation behinderter Menschen das Seniorenalter.
Sowohl für die Gesellschaft als auch die
Träger der Behindertenhilfe eine neue
Herausforderung.

Wie wollen diese Menschen wohnen, wie
ihren Lebensabend gestalten? Welche
besonderen Hürden gilt es zu überwinden?
Menschen mit geistiger Behinderung erkranken häufiger und früher an Demenz.
So liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Mensch mit Down-Syndrom betroffen
sein könnte beispielsweise bei etwa
50%. Die Erkrankung tritt ungefähr
zwanzig Jahre früher ein und betrifft die
Menschen somit schon im erwerbstätigen
Alter. Die Diagnostik einer Demenz ist
hochgradig erschwert, da sprachbasierte
Diagnoseverfahren nicht zur Anwendung
kommen können, und so eine medikamentöse Behandlung meist erst spät
einsetzt. Der Verlauf der drei typischen
Phasen (Orientierungslosigkeit, Verwirrtheit und schwere Demenz) ist in der
Hauptsache von sekundären Symptomen
wie Ängstlichkeit, Depression, Aggression, Unruhezuständen und sozialem
Rückzug geprägt und die Dauer der Erkrankung ist mit durchschnittlich 5,8
Jahren deutlich kürzer. Behinderte Menschen haben selten eigene Kinder. Angehörige sind daher sehr betagte Eltern
und eventuell Geschwister (vgl. Havemann, 2004; vgl. Theunissen, 1999).
Die Lebensgeschichte ist oft durch langjährige Erfahrungen mit dem Leben in
einem Heim oder einer Wohngruppe geprägt und häufig ist eine rechtliche
Betreuung schon eingerichtet oder eine
Spezialvollmacht bereits vorhanden.
Bisher gab es noch keine ausreichenden
Antworten für die speziellen Bedürfnisse
der Betroffenen. Hier will Leben mit Behinderung nun neue Wege gehen. Für 8
Menschen mit Demenz wird derzeit eine
der vorhandenen Wohnungen im Hildegard-Schürer-Haus
dementengerecht
umgebaut. Größe und Ausstattung sind
angelehnt an eine große Familienwohnung mit ansprechender Wohnküche,
angegliedertem
Wohnzimmer,
einem
Gästezimmer (z. B. für Familienangehörige), einem großen Pflegebad und Einzelzimmern für jeden Bewohner. Je zwei
Bewohner teilen sich ihren persönlichen
Sanitärbereich. Die Zimmer werden mit
den eigenen Möbeln der Bewohner eingerichtet. Möbel für die Gemeinschaftsräume werden von den Mietern, zum Teil
mit Hilfe von Angehörigen oder rechtlichen Betreuern, gemeinsam ausgesucht.

Durch einen großen Umlauf und einem
Zugang zum Garten soll dem erhöhten
Bewegungsdrang der Demenzerkrankten
Rechnung getragen werden.
Ein Notrufsystem und ein Weglaufschutz
dienen der Sicherheit der Bewohner.
Die Bewohner der Wohngemeinschaft
erhalten alle Einzelmietverträge und damit auch den vollen Mieterschutz. Für
viele geistig behinderte Menschen ist es
das erste Mal im Leben, dass sie einen
eigenen Mietvertrag in der Hand halten.
In der ambulant unterstützten Wohnform, das heißt die Bewohner sind Mieter
der Wohnung und können sich den Assistenzdienst
und
die
pflegerische
Betreuung selbst aussuchen, wird den
Bewohnern die Möglichkeit gegeben,
sich, ihren Bedürfnissen entsprechend,
die Leistungen der Pflegeversicherung
und auch der Krankenversicherung (Behandlungspflege) besser zu erschließen.
Neben den bisherigen, rein pädagogisch
orientierten, Teams ist es den Bewohnern nun möglich zusätzlich einen Pflegedienst in Anspruch zu nehmen um ihrem zunehmenden Bedarf nach pflegerischer Unterstützung Rechnung zu tragen.
Wichtigstes Ziel: eine sinnvolle Verknüpfung von pädagogischem und pflegerischen Know-how in der alltäglichen
Unterstützung von dementen Menschen
mit Behinderung, die wie wir alle im Alter, auch mit zunehmender Gebrechlichkeit, typischen Alterserkrankungen und
kleinen und großen Unpässlichkeiten
umgehen müssen.
Am Südring ist immer was los
Bei der Tagesgestaltung von Menschen,
die nicht mehr im Berufsleben stehen,
spielt der Freizeit- und Bildungsbereich
eine große Rolle. Das ist bei behinderten
Menschen nicht anders. Die zentrale Lage der ambulant unterstützten Wohngemeinschaft im Hildegard-Schürer-Hauses
bietet
viele
attraktive
und
niedrigschwellige Freizeitangebote. Die
Nähe des Stadtparks, Einkaufsmöglichkeiten am Borgweg und die gute Erreichbarkeit durch den Öffentlichen Nahverkehr steigern die Attraktivität des
Standortes.
Im neuen Glasfoyer, durch dessen Glaskuppeln die Sonne scheint, entsteht ein
Treffpunkt, der zum Verweilen einlädt.
Zukünftiges Highlight: Eine Kaffeeröst-
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maschine, deren Duft aromatischen Kaffees die Besucher anziehen wird und
zum Genuss verführt. Auch Nachbarn
und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle
von Leben mit Behinderung sollen gern
gesehene Gäste werden.
Der Treffpunkt bietet speziell Angebote
für ältere und demente Menschen, wie
zum Beispiel Malkurse, Biografiemappen
herstellen, Kekse backen, Singen und
regelmäßige monatliche Kulturveranstaltungen. Freiwillige, die Bücher und
Zeitschriften aus den Bücherhallen mitbringen und auf Wunsch auch vorlesen,
werden mehrmals in der Woche zu Besuch kommen. Die Aktivitäten stehen
selbstverständlich auch Menschen ohne
Behinderung offen.
Darüber hinaus gibt es einen wunderschönen großen Garten mit altem Baumbestand und Obstgehölz. Die angelegten
Hochbeete bieten auch Menschen im
Rollstuhl die Möglichkeit sich gärtnerisch
zu betätigen. Der geschützte Innenhof
mit seinen Arkaden dient im Sommer als
lebendiger Treffpunkt unter freiem Himmel und ist vom Wohnhaus gut einsehbar.
Die neue Ambulante Wohngemeinschaft
für an Demenz erkrankte Menschen mit
geistiger Behinderung richtet sich an
Menschen, die Lebensbereiche gemeinsam mit anderen gestalten und im fortschreitenden Stadium der Demenz nicht
wertlos und überflüssig sein wollen, sondern ganz besonders nach Verständnis
und Begleitung suchen.
Gerne möchten wir auf die Veranstaltungsreihe „Anders dement!? Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz“ aufmerksam
machen. Hier tauschen sich in lockerer Reihenfolge Angehörige, Fachleute, Behördenvertreter und Interessierte über unterschiedliche Aspekte der Demenzerkrankung aus.
Der nächste Termin findet am 22.1. 2010 von
10 bis 13 Uhr in der Halle im Südring 36
statt. Gastredner wird Herr Theunissen sein.
Weitere Themen sind in Planung. Die Veranstaltungsreihe ist für alle Interessierten offen,
Anmeldungen bitte bei: Frau Petzel: 040270790949 oder mail petzel@lmbhh.de

Autorin: Judith Hoffmann
Institution Leben mit Behinderung
Hamburg Sozialeinrichtungen gGmbH
Email:hoffmann@lmbhh.de
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Senioren-Wohngruppe in Kiel:
„...das Zusammenwachsen ist
ein spannender Prozess.“
Wir, der HDU (Hilfswerk der Deutschen
Unitarier)
ambulante Pflegedienst in
Kiel, haben im Januar 2009 eine Senioren-Wohngruppe eröffnet. Sie hat eine
Grundfläche von 240 qm. Die 7 Einzelzimmer mit unterschiedlicher Größe sind
mit einem eigenen Badezimmer ausgestattet. Die Möblierung erfolgt mit eigenen Möbeln, um größtmögliche Vertrautheit und Individualität der Bewohner zu
erreichen.
Im Mai 2008 begannen wir mit den Umbaumaßnahmen, die auch durch die Förderung des Deutschen Hilfswerks (ARD
Fernsehlotterie)
in
diesem
Umfang
durchgeführt werden konnten.
Unsere Zielgruppe sind ältere Menschen,
die für ein selbstständiges Leben nur
wenig Hilfe benötigen, aber in ihrer eigenen Wohnung isoliert leben. Bei diesen
Menschen kann durch Ansprache und
kleine Hilfestellungen im pflegerischen
und hauswirtschaftlichen Bereich die Lebensqualität deutlich erhöht werden. Der
Einzug in ein Pflegeheim wird dadurch
vermieden oder zumindest hinaus gezögert. Die Bewohner erfahren Anleitung,
Unterstützung und Beratung in allen Fragen zur Bewältigung des täglichen Lebens. Um dieses Angebot auch Menschen
mit wenig Einkommen zu ermöglichen,
haben wir mit der Landeshauptstadt Kiel
eine Leistungs- und Vergütungsvereinbarung geschlossen.
Eine Hauswirtschafterin - täglich 4 Stunden vor Ort - ist die Hauptbezugsperson.
Sie organisiert unter Berücksichtigung
der Ressourcen der Bewohner die gemeinsame Zubereitung der Mahlzeiten.
Dies erfolgt in dem Gemeinschaftsraum
mit einer offenen und behinderten gerechten Küche. Sie plant und organisiert
mit den Bewohnern Freizeitaktivitäten.
Einmal wöchentlich wird mit den Bewohnern der Plan für das Mittagessen besprochen, sowie der Plan für die Freizeitaktivitäten.
In der Praxis zeigt sich, dass das Zusammenwachsen der Wohngruppe ein spannender Prozess ist. Für alle Bewohner
war es schwierig ihre alte Umgebung zu
verlassen, sich von liebgewordenen Din-

gen zu trennen. Sie mussten lernen, sich
die Küche zu teilen und beim Verlassen
des Zimmers auf andere Bewohner zu
treffen. Jeder von ihnen hat unterschiedliche Fähigkeiten und Einschränkungen,
so dass auch jeder in der Gruppe Rücksicht nehmen muss. Unseren Bewohnern
ist es sehr wichtig, dass sie die Gewissheit haben nicht in einem Pflegeheim zu
wohnen. Sie wollen sich um ihre eigenen
Dinge, wie z.B. Wäsche waschen, Einkaufen, Arztbesuche usw. selber kümmern. Wir geben auf Wunsch kleine Hilfestellungen und/oder beraten.
Um das Zusammenwachsen zu unterstützen gibt es verschiedene Freizeitaktivitäten. 2-3 mal pro Monat wird ein Lesenachmittag veranstaltet. Es wird gemeinsam besprochen, was vorgelesen
wird und sich danach bei einer Tasse
Kaffee darüber unterhalten. Genauso oft
findet ein gemeinsames Abendbrotessen
statt. Auch hier wird danach gemeinsam
Fernsehen geschaut, häufig die Tagesschau und auch über diese wird danach
gesprochen. Bei schönem Wetter geht es
in den nahe gelegenen Park. Kaffee und
Kuchen im Gepäck.
Einmal wöchentlich findet Gedächtnistraining oder Sitzgymnastik statt.
Durch die gute Zusammenarbeit mit dem
im Haus befindlichen Kindergarten, gibt
es auch mindestens 2x im Monat eine
Veranstaltung. So wurden z.B. die Namensschilder mit den Kindergartenkindern gemeinsam gebastelt. Es wird gesungen oder kleine Theaterstücke vorgeführt. Diese Treffen werden von den
Bewohnern und Eltern sehr geschätzt.
Im Juni 2009 wurde ein gemeinsamer
Konzertbesuch auf der Kieler Woche, im
August 2009 ein Besuch beim Theaterstück „Der kleine Prinz“ veranstaltet.
Nicht jeder Bewohner hat daran teilgenommen. Dies ist aber auch nicht gewollt. Jeder Bewohner soll das Gefühl
und die Gewissheit haben, dass er selbst
entscheiden kann, ob er diese Angebote
wahrnehmen möchte. Es zeigt sich aber,
dass es den Bewohnern Spaß macht in
einer Gruppe eine Veranstaltung zu besuchen. Durch die konstante Betreuung
einer Bezugsperson ist gewährleistet,
dass wir uns individuell um den Bewohner kümmern können. Es wird hinterfragt, warum man an Veranstaltungen
nicht teilnehmen möchte und ob der Bewohner einen anderen Wunsch hat. Da

wir zur Unterstützung der Leitung eine
FSJ- Stelle eingerichtet haben sind auch
individuelle Wünsche erfüllbar. So wollte
eine Bewohnerin z.B. zu Ikea, ein anderer den Citti-Park besuchen. Auch das ist
möglich. Wir organisieren diese Ausflüge
und begleiten die Bewohner.
Zurzeit leben sechs Personen in unserer
Wohngruppe. Der Jüngste ist 56 Jahre,
die älteste Bewohnerin 89 Jahre alt. Vor
jedem Einzug haben bereits mehrere
Treffen statt gefunden. Das ergibt sich
aus der Tatsache, dass die Interessenten
oft längere Kündigungsfristen ihrer alten
Wohnung einhalten müssen. So lädt die
Leiterin vorher zum Kaffee trinken und
Mittagessen ein, auch Veranstaltungen
werden bereits gemeinsam besucht. In
unserer ambulanten Betreuung befinden
sich drei Bewohner. Sie erhalten Unterstützung bei der Grundpflege und/oder
im hauswirtschaftlichen Bereich. Wir kooperieren mit verschiedenen Berufsgruppen, wie z.B. Pflegeberatungsstelle Kiel,
Hausnotruf, Fußpflege, Frisör usw.
Autorin: Marion Schnoor
Institution: HDU ambulanter Pflegedienst
Email: info@hdu-kiel.de

Nachbarschaftsheim Schöneberg:
Wohn- und Betreuungsprojekt
Cheruskerstraße in Berlin
Der Träger
Das Nachbarschaftsheim Schöneberg ist
ein gemeinnütziger Träger sozialkultureller Angebote und pflegerischer Dienste
aus Berlin. Unter anderem gehört es zu
den Mitinitiatoren alternativer Wohnform
für an Demenz erkrankte Menschen und
verfügt seit über acht Jahren über entsprechende Erfahrungen.
Das Wohn- und Betreuungsprojekt
Cheruskerstraße
Das Gebäude, das sich in einem üblichen
Wohnumfeld mit guter Infrastruktur befindet, wurde von der Stiftung Leben in
Berlin gekauft und in Kooperation mit
dem Nachbarschaftsheim Schöneberg als
Wohn- und Betreuungsprojekt geplant.
Es folgte der barrierefreie Umbau, der
auf die Bedürfnisse älterer, pflegebedürftiger und an Demenz erkrankter
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Menschen zugeschnitten ist. Diese können durch verschiedene Wohn- und
Betreuungsangebote
am
Gemeinschaftsleben teilnehmen und Nachbarschaft leben.
In das Erdgeschoss ist mit der Tagespflege Friedenau eine teilstationäre Pflegeeinrichtung des Nachbarschaftsheimes
Schöneberg eingezogen: Ältere und pflegebedürftige Menschen, die zuhause
wohnen, können hier den Vor- und
Nachmittag in Gemeinschaft verbringen
und erhalten durch ein professionelles
Pflegeteam die Unterstützung, die sie
benötigen.
In den drei Etagen über der Tagespflege
sind
verschiedene
gemeinschaftliche
Wohnformen - nicht nur für pflegebedürftige Menschen entstanden.
In einer Wohngemeinschaft im ersten
Obergeschoss wohnen neun an Demenz
erkrankte Menschen, die von einem festen, professionellen Pflegeteam des
Nachbarschaftsheims rund um die Uhr
betreut werden, wodurch ihnen trotz der
Demenzerkrankung ein selbstbestimmtes
Leben ermöglicht wird.
Auch mit der Realisierung der Pflege und
Betreuung nicht an Demenz erkrankter,
pflegebedürftiger Menschen in einer
Wohngemeinschaft im zweiten Obergeschoss trägt das Nachbarschaftsheim
dazu bei, neue Wege zu gehen und dem
tatsächlichen Bedarf Rechnung zu tragen. Ein Vorhaben, für das es bislang
kaum praktische Erfahrungen aber zunehmende Nachfragen von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen
gibt. Sie wünschen sich längere Anwesenheitszeiten der Pflegekräfte, die Sicherheit, auch während der Nacht
schnell auf eine Betreuungsperson zurückgreifen zu können und das gemeinsame, aber dennoch selbstbestimmte,
Leben mit anderen Menschen.
Aus diesem Grund ist im zweiten Obergeschoss eine Wohngemeinschaft für
fünf pflegebedürftige Menschen entstanden. Die angebotene Pflege und Betreuung sowie die Präsenzzeiten des Pflegepersonals richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf der jeweiligen Bewohner
und werden immer wieder an den sich
verändernden Bedarf angepasst.
Davon profitieren auch die Bewohner der
Senioren-Wohngemeinschaft im dritten
Obergeschoss. Sie sind nicht pflegebe-
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dürftig, suchen aber mehr Anbindung,
haben ein höheres Sicherheitsbedürfnis
oder möchten einfach mit anderen Senioren in ihrer vertrauten Wohnumgebung
gemeinsam alt werden. Bisher haben
diese BewohnerInnen keinen Hilfebedarf.
Bei Bedarf stehen Ihnen unterstützende
Angebote im Haushalt, pflegerische Hilfe
im Rahmen von Einsätzen des Pflegepersonals und eine 24-Stunden-Rufbereitschaft zur Verfügung. Darüber hinaus
haben sie die Gewissheit, dass sich immer Pflegekräfte im Haus befinden. Bei
eventuell späterer oder zunehmender
Pflegebedürftigkeit können die pflegerische Unterstützung und Betreuung sowie
die Anwesenheitszeiten des Pflegepersonals auf sie zugeschnitten werden, wobei
die Schaffung eines gemeinsamen Angebotes für die Bewohner des zweiten und
dritten Obergeschosses realisierbar ist.
Die „Grenzen“ zwischen diesen beiden
Wohngemeinschaften sind fließend, insbesondere dann, wenn die Pflegebedürftigkeit zunimmt.
Die Wohnungen und ihre Bewohner/
innen
Die Bewohner in den Wohngemeinschaften haben jeweils ein Einzelzimmer.
In der ersten Etage (Menschen mit Demenz) wohnen neun Bewohner, sieben
Damen und zwei Herren, die sich ein
Dusch- und ein Wannenbad teilen. Eine
weitere Toilette steht zur Verfügung. Ein
großer Wohn- Essbereich wird gemeinschaftlich genutzt, ebenso große Flurbereiche, die auch als zusätzliche Wohnbereiche genutzt werden. Die Wohnung
verfügt über zwei große Gemeinschaftsterrassen.
In der Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Menschen stehen fünf Bewohnerzimmer zur Verfügung. Zurzeit leben
hier drei Damen und ein Herr zwischen
79 Jahren und 103 Jahren. Bis auf eine
Dame sind die Bewohner noch recht mobil. Der Pflegebedarf ist unterschiedlich
hoch. Die sich aus dem geplanten Pflegebedarf ergebenden Einnahmen erlauben zum jetzigen Zeitpunkt die Präsenz
einer Pflegekraft für 12 Stunden täglich.
Diese Präsenzzeiten sind den Bewohnern
auch sehr wichtig. Allerdings nehmen
diese teilweise die vereinbarten Leistungen nicht regelmäßig in Anspruch, so
dass unser geplanter Personaleinsatz

nicht refinanziert wird. Wir stellen fest,
dass insgesamt die Anspruchshaltung
gegenüber uns als Pflegedienst recht
hoch ist. In unseren alle drei Monate
stattfindenden Bewohner / Angehörigentreffen sprechen wir immer wieder
an, dass z.B. die Ausstattung der Wohnung keine Aufgabe des Pflegedienstes
ist. Grundsätzlich ist das allen Beteiligten
klar, in der Praxis jedoch zeigt sich, dass
hier nur wenig Bereitschaft besteht, sich
einzubringen und sich verantwortlich zu
fühlen.
Zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern hat sich ein netter Kontakt ergeben. Rund um den Haushalt wird der
Alltag gemeinsam gestaltet, Mahlzeiten
werden gemeinsam zubereitet und eingenommen, teilweise werden auch schon
Aktivitäten außerhalb der WG gemeinsam unternommen. Das Zusammenleben
gestaltet sich also insgesamt recht positiv, obwohl es übertrieben wäre, von
einem
sehr ausgeprägten
Gemeinschaftsgefühl zu sprechen. Die Bewohner
ziehen sich, anders als in der WG für
Menschen mit Demenz, immer wieder
sehr gerne in ihr eigenes Zimmer zurück.
Das jetzt noch zu besetzende Zimmer
bedarf eines Bewohners, der bei einem
gemeinsamen Kaffeetrinken den Auswahlkriterien der anderen Bewohner
„standhält“ und der einen Pflegebedarf
mit einbringt, der wenigstens stundenweise die Präsenz einer zweiten Pflegekraft erlaubt
Nach wie vor haben wir regelmäßige Anfragen, sobald die Interessenten sich
intensiver mit den Gegebenheiten auseinandersetzen, bemerken wir jedoch die
Hemmschwelle: Kein eigenes Badezimmer, gemeinschaftliche Nutzung der Küche, usw. Es sind schließlich einander
völlig unbekannte Menschen, die dann
auf recht engem Raum miteinander leben. Und es ist eine Generation, die diese Wohnform in jungen Jahren nie erprobt hat.
Ein zartes Pflänzchen – beginnende
Vernetzung
Inzwischen haben wir Kontakt zu der
hiesigen Kirchengemeinde aufgenommen. Zwei der Bewohnerinnen nehmen
regelmäßig an Seniorennachmittagen
teil. Der Pfarrer bietet für alle Nutzer/

Bewohner des Hauses regelmäßige Gottesdienste in der Tagespflege an. Auch
nehmen drei Bewohner und Bewohnerinnen an Angeboten der Tagespflege teil.
Nun wünschen wir uns noch, dass sich
die Senioren aus der dritten Etage, die
keinen Pflegebedarf haben, mehr einbringen und dass sich zwischen den
Wohngemeinschaften ein netter Kontakt
ergibt. Gerade im Sommer bietet sich
hier die gemeinsame Gartennutzung an,
um einen Kontakt entstehen zu lassen.
Grundsätzlich ist auch die Bereitschaft
da, jedoch bedarf es hier der professionellen Unterstützung, um diesen Kontakt
anzuschieben. Unser Anliegen, dass
Haus auch nach Außen in die Nachbarschaft zu öffnen, konnte schon ein Stück
umgesetzt werden. Verschiedene Selbsthilfegruppen nutzen am Nachmittag und
in den Abendstunden die dann leer stehenden Räume der Tagespflege.
Autorin: Karen Gebert
Institution: Nachbarschaftsheim
Schöneberg Pflegerische Dienste gGmbh
Email:
karen.gebert@nachbarschaftsheimschoeneberg.de

Leben bei Freunden: Neue Einrichtung mit 7 Wohngruppen eine davon für türkische Migranten - in Hamburg Lurup
Das Diakoniewerk Tabea geht mit seiner
Einrichtung in Hamburg- Lurup neue
Wege für und mit Senioren.
Getreu dem Leitbild der Diakonie, alten
Menschen in ihrem neuen Zuhause einen
weitgehend persönlichen Rahmen zu
ermöglichen, entstand die Idee dieses
Angebots. Bis zu 14 Bewohner in drei
Doppel- und acht Einzelzimmern leben
miteinander in jeder der sieben Wohngruppen.
Zwei dieser Wohngruppen haben den
Betreuungsschwerpunkt auf demente
BewohnerInnen ausgerichtet. Ein Wohngruppenangebot ist speziell für türkische
MigrantenInnen konzipiert worden.
Mehr als 6.000 Türken über 65 Jahre
leben nach Angaben des Diakonischen
Werkes in Hamburg, hinzukommen zahlreiche eingebürgerte Deutsche mit türki-
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scher Herkunft, so dass unter ihnen die
Zahl der Pflegebedürftigen bald steigen
wird.
Der Alltag in der Wohngruppe wird ähnlich gestaltet
wie in einer türkischen
Familie. Hierzu sind natürlich türkische
Mitarbeiter erforderlich, die nicht nur die
Sprachbarriere überbrücken, sondern
auch die eigene Kultur bis hin zu den
Speiseplänen einbringen.
Türkischer Tee, eigene Gewürze und orientalische Klänge- für deutsche Senioren
oftmals fremd, für türkische Mitbewohner jedoch elementar- genau wie der
eigene Gebetsraum und ein Koran neben
der Bibel.
Auch die Betreuung der Männer durch
männliche Pflegekräfte ist wichtig.
In allen Wohngruppen wird Leben geteilt: Es wird geklönt, gesungen, gemalt,
je nach Fähigkeit und Freude wird das
Mittagessen gemeinsam vorbereitet und
alle Mahlzeiten eingenommen.
Die Wohngruppe versucht auszugleichen,
was Familie früher war, ist Wohngemeinschaft und schafft Beziehungen mit der
Freiheit, sich zurückzuziehen.
Damit dieses gelingt, arbeiten Präsenzund Pflegekräfte Hand in Hand.
Während die Wohnküche als zentrale
Einheit auf jedem Flur von einer Präsenzkraft betreut wird, übernehmen die
Pflegekräfte alle versorgenden und medizinischen Aufgaben.
Ergänzt wird das Wohngruppenleben
durch zentrale Beschäftigungsangebote,
wie den Klönschnack, Singen, kreatives
Gestalten oder den wöchentlichen Gottesdienst. Ausflüge in die nähere Umgebung oder ein Plausch im schön angelegten Garten werden von den Präsenzkräften geplant und durchgeführt.
Das Leben in Wohn-Pflege-Gemeinschaften, wie das Diakoniewerk TABEA
es fördert, schafft die Möglichkeit das
Leben im Alter aktiv und in Beziehungen
zu gestalten.
Autorin: Andrea Stein
Institution: TABEA - Leben bei Freunden gGmbH
Email: andrea.stein@lurup.tabea.de
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Kontext:
Konzepte, Impulse und
Entwicklungen
Quo vadis – Pflegeheim
In die Strukturen der Pflegeheime ist
Bewegung gekommen. Endlich – möchte
man sagen. Doch, wo geht die „Reise“
hin? Welche Entwicklung nehmen die
Einrichtungen? Weder hat die sozialpolitische Landschaft schon klare Ziele, noch
wird alles, was neu kreiert wird, letztlich
Bestand haben. Antworten auf die im
Titel gestellte Frage, werden allemal
Veränderungen fordern: In der Architektur, im konzeptionellen Denken, in
der Team-Zusammensetzung, in der
Aus- und Weiterbildung.
Der Reihe nach: Der, von der „Hamburger Koordinationsstelle“ im Juni d. J.
veranstaltete Fachtag „Umbruch, Aufbruch.... Pflegeheime im Wandel“ bot
eine Plattform zur Präsentation von ersten Antworten auf die Frage nach dem
Wohin. Im Nachgang zu diesem Fachtag
will dieser Beitrag eine mögliche Form
eines künftigen stationären Angebotes
vorstellen.
Zuvor will ich aber den sozialpolitischen
Grundsatz „ambulant vor stationär“ in
Frage stellen: Denn dieser Grundsatz
entmündigt die Bürger, nimmt ihnen ihre
Entscheidungsmöglichkeit und behindert
die Diskussion um adäquate Versorgungsformen und Angebote.
Warum lässt man die Betroffenen nicht
selbst
entscheiden,
welche
Versorgungsform
ihren
Vorstellungen
am
nächsten kommt? Ist es die Angst vor
dem mündigen Bürger – oder die Arroganz, zu wissen, was für den anderen
das Richtige ist?
Meine Schlussfolgerung: Wir haben jetzt
nicht die Frage nach der richtigen, neuen
Versorgungsform zu diskutieren, sondern
die Verantwortung, verschiedene Angebote zu entwickeln und nebeneinander
anzubieten.
Das schließt ein, dass das Pflegeheim im
traditionellen Sinn auch künftig seinen
Platz in der Angebotspalette haben wird
– natürlich unter Bedingungen, die dem
jeweiligen zeitlichen Standard entsprechen.

Die Antworten, die für die Zukunft gefunden werden, werden jedoch Eines
übereinstimmend zeigen: Die seit Einführung des SGB XI (Pflegeversicherung)
ständig steigenden Qualitätsanforderungen sind nicht ohne Anpassung der Leistungsentgelte erreichbar – auch nicht
durch neue Wohnformen. Politik und Gesellschaft werden sich entscheiden müssen: Entweder für eine deutliche Zweiklassengesellschaft mit sehr niedrigen
Standards für die Mehrzahl der Betroffenen oder hohe Standards für alle, dann
aber nur, wenn endlich die Maßgaben
der §§ 2 (Stichwort: Selbstbestimmung)
und 82 (Stichwort: Finanzierung von
Pflegeeinrichtungen) SGB XI vom Gesetzgeber und Leistungsträgern selbst
ernst genommen werden.
Eine Möglichkeit, von der ich überzeugt
bin, dass sie eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage ist, ist die autonom
oder autark arbeitende Wohngemeinschaft innerhalb einer stationären Struktur. Das klingt zunächst nach einem Widerspruch: Autonom/autark und stationär! Unseren Versuch, diesen Widerspruch aufzulösen, stelle ich nachfolgend kurz vor:
Wir – das Albertinen-Haus* – gehen diesen Weg seit vier Jahren mit unserer
„Autonomen stationären Wohngemeinschaft“ – und wir sind überzeugt, mit
gutem Erfolg. Wie kamen wir auf die
Idee?
Wir haben die Entstehung der ambulant
betreuten Wohngemeinschaften beobachtet und waren überzeugt, dass sich
hier eine zukunftsweisende Wohn- und
Betreuungsform entwickelt. In Gesprächen mit Angehörigen –in der Regel von
demenziell Erkrankten– haben wir erfahren, dass sich Viele eine derartige
Betreuungsform wünschen, zumeist mit
der Begründung, dass sie ihre Erkrankten „nicht in ein Heim geben wollen“.
Dabei stellten wir fest, dass diesem
Wunsch weniger die Suche nach dem
Neuen, sondern mehr die Ablehnung des
Bestehenden zugrunde lag. Gleichzeitig
wurden auch Bedenken gegen diese
neue Form geäußert, überwiegend wurde
dabei die Verpflichtung zur Übernahme
einer bestimmten Verantwortung genannt.
Beide Argumente haben uns ermuntert,
den Schritt zu wagen, innerhalb einer
traditionellen
stationären
Einrichtung

einer
autonomen
Wohngemeinschaft
Platz zu geben.
Ein Fazit vorweg: Aufgrund unserer Erfahrungen sind wir überzeugt, dass sich
diese Wohnform auch auf Gruppen übertragen lässt, die nicht primär für demenziell Erkrankte (wie bei uns) gedacht
sind.
Was ist anders, was ist autonom? Die
Ansage, das Heim ist die Basis der
Wohngemeinschaft – nicht ihr bestimmender Faktor, steht nicht nur im Konzept, sondern wird täglich gelebt. Im
Einzelnen sieht das so aus:
• Die Gruppe besteht aus 10 BewohnerInnen, die je in einem Einzelzimmer
wohnen.
• Alle hauswirtschaftlichen Leistungen
(Kochen, Reinigung, Wäscheversorgung)
finden in der Wohngemeinschaft statt.
• Die „Übersicht“ über das Geschehen in
der Gruppe obliegt den Alltagsbegleiterinnen, die beim Träger angestellt sind.
Sie begleiten die BewohnerInnen durch
den Tag und sind für deren Ernährung
zuständig, das heißt, sie kochen die täglichen warmen Mahlzeiten in der Wohngemeinschaft unter besonderer Berücksichtigung der Wünsche der BewohnerInnen.
• Alle anderen hauswirtschaftlichen Leistungen werden von einer Mitarbeiterin
eines externen Service-Unternehmens
erbracht.
• Die Grund- und Behandlungspflege
erbringt der externe ambulante Pflegedienst.
• Die Finanzierung erfolgt über einen
Pflegesatz (Heimentgelt).
• Mit dem ambulantem Pflegedienst und
dem hauswirtschaftlichem Serviceunternehmen sind Leistungsverträge geschlossen. Darin sind u.a. die Anforderungen an das Profil der zum Einsatz
kommenden MitarbeiterInnen beschrieben.
• Vor allem im Blick auf den ambulanten
Pflegedienst ist zu erwähnen, dass wir
Zeit (Stundenkontingent) einkaufen, keine Leistungskomplexe.
• Die Gesamtverantwortung für die BewohnerInnen verbleibt beim Pflegeheim.
Bei allen Tätigkeiten, die in der Wohngemeinschaft anfallen, werden die BewohnerInnen animiert, sich zu beteiligen. Ob und in welcher Weise sie sich
beteiligen ist von deren Tagesform und
momentanen Befindlichkeit abhängig.
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Damit das Ganze möglichst reibungslos
vonstatten gehen kann, haben wir verschiedene Instrumentarien und Grundsätze entwickelt:
1. Die Angehörigen sind Teil der Gruppe,
sie beteiligen sich am Gruppengeschehen
nach eigener Entscheidung. In zweimonatigen Abständen gibt es ein gemeinsames Treffen der Angehörigen mit den
Verantwortlichen des Pflegeheimes. In
diesem Forum werden sowohl die Besonderheiten der demenzbedingten Veränderungen der Erkrankten als auch die
Abläufe der Wohngemeinschaft besprochen.
2. Einmal monatlich findet ein Austausch
der vor Ort handelnden MitarbeiterInnen
statt. Hier werden vor allem die Abläufe
besprochen, gemeinsame Regeln zu besonderen Situationen festgelegt u.s.w.
3. Im vierwöchigen Turnus dazwischen
wird die Gruppe durch die jeweiligen
LeitungsmitarbeiterInnen
(Pflegeheim,
ambulanter Pflegedienst, hauswirtschaftliches Serviceunternehmen) ergänzt.
4. Die Alltagsbegleiterinnen haben einmal monatlich eine weitere „Abstimmungsrunde“.
5. Bei Bedarf wird eine „Fallbesprechung“
initiiert, an welcher möglichst alle, inklusive der LeitungsmitarbeiterInnen, teilnehmen.
6. Zur Unterstützung in Fragen der Ernährung ist mit einer Dipl. Oekotrophologin ein Beratungsvertrag geschlossen.
Diese Wohnform gibt den Betroffenen
und Angehörigen die Sicherheiten eines
Pflegeheimes hinsichtlich ihrer Rechte
(Heimvertrag) und anfallenden Kosten.
Sie gibt vor allem den Angehörigen das
Bewusstsein, für ihre Erkrankten einen
Platz gefunden zu haben, an welchem
diese, soweit es die Krankheit zulässt,
ihr Leben noch weitgehend selbstbestimmt leben können und sie selbst jederzeit willkommen sind und dazu gehören. Und das Wichtigste: Sie erleben
eine Gemeinschaft, die mit dem, was
ihnen im „normalen“ Pflegeheim begegnet ist, nichts gemein hat.
Um die Vorzüge dieser Wohnform weiter
auszuführen reicht der Platz an dieser
Stelle nicht. Wenn Sie mehr wissen wollen schreiben Sie eine Mail. Ich werde
versuchen, Ihre Fragen zu beantworten.
*Das Albertinen-Haus in Hamburg ist ein
Haus der Albertinen-Gruppe. Neben der geri-
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atrischen Klinik finden sich unter dem gemeinsamen „Dach“ das traditionelle Pflegeheim, das Max Herz-Haus mit seiner oben
beschriebenen Wohngemeinschaft, ein ambulanter Pflegedienst, eine Akademie für
Fort- und Weiterbildung sowie eine Schule
zur generalisierten Pflegeausbildung. Dass
wir den Albertinen-Ambulanten-Pflegedienst
verpflichtet haben zeigt, dass Träger auch
diesen Weg gehen können. Die AlbertinenServices-GmbH, eine Tochter der AlbertinenGruppe, stellt uns die hauswirtschaftlichen
Mitarbeiterinnen zur Verfügung.

Autor: Harald Reinhard
Institution: Max Herz-Haus und Beratungsstelle Demenz am Albertinen-Haus
in Hamburg
Email: Harald.Reinhard@albertinen.de

Wohngemeinschaften im Anwendungsbereich der neuen
„Länderheimgesetze“
In Folge der Föderalismusreform 2006
ging die Gesetzgebungszuständigkeit für
den Bereich des Heimrechts vom Bund
auf die Länder über. Dies gilt allerdings
nur für den ordnungsrechtlichen Bereich
des Heimrechts, während der vertragsrechtliche Regelungsbereich beim Bund
verblieben ist.
Das führt dazu, dass das Heimrecht
„aufgesplittet“ wurde zum einen hinsichtlich der vertragsrechtlichen Regelungsinhalte zum anderen in die ordnungsrechtlichen Regelungsbereiche.
Der Bund ist seinem Gesetzgebungsauftrag nachgekommen, indem er das
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz
(WBVG) geschaffen hat, das zum
1.10.2009 in Kraft getreten ist.
Auch sechs Bundesländer haben ihren
Gesetzgebungsauftrag bereits in die Tat
umgesetzt und eigene landesrechtliche
Nachfolgeregelungen zum Heimgesetz
des Bundes erlassen. In den anderen
Ländern liegen zumeist Referentenentwürfe vor.
Die Gesetzgebungsverfahren in den Ländern wurden in unterschiedlicher Intensität von der Diskussion begleitet, ob
Wohngemeinschaften (WGs) in den Regelungsbereich der Gesetze mit aufgenommen werden sollten oder nicht. Dagegen sprach bzw. spricht auch weiterhin die Tatsache, dass WGs „eigene

Häuslichkeit“ sind, die von staatlicher
Kontrolle frei bleiben sollen. Dafür sprechen jedoch die teilweise schlechten Erfahrungen, die mit der Wohnform gemacht wurden und werden. Diese resultieren zumeist daraus, dass strukturelle
Unabhängigkeit sowie geteilte Verantwortung nicht umgesetzt und gelebt
werden.
Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg (tritt zum 1.1.2010 in Kraft), Nordrhein-Westfalen,
das
Saarland
und
Schleswig-Holstein haben in ihren Gesetzen auf diese Situation mit unterschiedlichen Überlegungen, Ansätzen und Ergebnissen reagiert.
Die BIVA e. V. (Bundesinteressenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von
Wohn- und Betreuungsangeboten im
Alter und bei Behinderung) stellt im
Rahmen ihres neuen Projekts „Verbraucherinformationen zum Heimrecht nach
der Föderalismusreform“ ab Dezember
2009
auf
ihrer
Homepage
unter
www.biva.de eine Synopse vor, die vergleichend darstellt, wie WGs in den bereits verabschiedeten Landesgesetzen
verankert sind.
Kernstück des neuen BIVA-Projekts, das
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert
wird, ist eine Verbraucherinformation,
die Betroffene, deren Angehörige und
alle Interessierten in das neue Wohnund Betreuungsvertragsgesetz (WBVG)
des Bundes einführen und die neuen
gesetzlichen Regelungen erläutern soll.
Die Informationen werden zunächst ab
November 2009 auf einer Internetplattform veröffentlicht unter www.biva.de.
Ferner ist eine Synopse zu den länderrechtlichen Regelungen und Gesetzgebungsvorhaben für alle Wohnformen im
Januar 2010 geplant.
Die BIVA e. V. berät seit 35 Jahren zu
Fragen des Wohnens im Heim sowie zum
Betreuten Wohnen und setzt sich für die
Interessen der Bewohner und Bewohnerinnen ein.
Autorin: Astrid Grunewald-Feskorn
Institution: BIVA e.V.
Email:Grunewald-Feskorn@t-online.de

Ambulant betreute Wohngemeinschaften im Hamburgischen
Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz
Voraussichtlich am 1. Januar 2010 tritt
das Hamburgische Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz (HmbWBG) in Kraft,
in dessen Anwendungsbereich künftig
auch Wohngemeinschaften fallen werden. Der Referentenentwurf - vom Senat
verabschiedet - war Ende September
2009 Gegenstand einer Expertenanhörung des Sozialausschusses der Hamburger Bürgerschaft.
Das Gesetz verfolgt generell folgende
Ziele: „Ausgangspunkt sollen die Nutzerinnen und Nutzer und ihre Interessen
und Bedürfnisse, sowie ihr Recht auf
Selbstbestimmung sein.
– Neue Wohn- und Pflegeformen, neue
Angebotstypen und ihre Weiterentwicklung sollen gesichert und ermöglicht
werden.
– Besserer Schutz der Nutzerinnen und
Nutzer und ihrer Rechte, z.B. Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der
Heimbeiräte, eine Stärkung der Mitbestimmungsrechte der Bewohnerinnen
und Bewohner und ihrer Angehörigen in
Einrichtungen.
– Förderung der Leistungsqualität.
– Informationspflichten der Leistungserbringer und Veröffentlichungspflichten
der zuständigen Behörde zur Sicherstellung der Transparenz von Leistung, Qualität und Kosten.
– Festhalten an einer Mindestquote von
50 % Fachkräften in den Einrichtungen.“
(Quelle: Bürgerschaftsdrucksache der FHH
19/3919 vom 25.8.2009)

Wohnformen in Selbstverantwortung
Neben
Seniorenwohnanlagen
zählen
Wohngemeinschaften - in Abgrenzung zu
Wohneinrichtungen, wie z.B. Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe zu den so genannten
selbst verantworteten Wohnformen und
werden in § 2 (3) wie folgt definiert:
„Wohngemeinschaften im Sinne dieses
Gesetzes sind Wohnformen für Volljährige, die dem Zweck dienen, mindestens
drei schwerstpflegebedürftigen Menschen
oder Menschen mit demenzbedingten
Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen,
die dauerhaft in ihrer Alltagskompetenz
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eingeschränkt sind, das selbstbestimmte
Leben in einem gemeinsamen Haushalt
und eine von der Wohnraumüberlassung
unabhängige Inanspruchnahme entgeltlicher Betreuungsleistungen zu ermöglichen.“ (Quelle: Bürgerschaftsdrucksache
s.o.)
Gesetzliche Anforderungen und Maßnahmen, die zur Sicherung der Selbstbestimmung und Interessenwahrnehmung
der Mieterinnen und Mieter dienen, finden sich in den §§ 9 und 10: Eine
schriftliche Vereinbarung der WG-Mitglieder soll dann geschlossen werden,
wenn
gemeinschaftlich
Betreuungsdienstleiter beauftragt werden. Es wohnen höchstens 10 Menschen in einer WG
und ein WG-Gründer hat der Behörde
spätestens sechs Monate vor dem voraussichtlichen Bezug Namen und Anschrift der Gründer, Adresse und Zielgruppe der WG sowie ein Muster des
Mietvertrages mitzuteilen. WGs werden
laut § 30 grundsätzlich nur anlassbezogen geprüft. Da in zukünftig auch Pflegedienste in den Anwendungsbereich des
Hamburgischen Gesetztes fallen, sieht
der Gesetzgeber in § 23 vor, dass ein
Pflegedienst der Behörde Anzahl und
Anschriften der von ihm betreuten
Wohngemeinschaften mitteilt.
Aus Sicht der Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften
ist es von besonderer Bedeutung, dass
ambulant betreute Wohn-Pflege-Gemeinschaften nunmehr in den Regelungsbereich des Gesetzes aufgenommen wurden und diese Angebote somit aus einer
nicht gesetzlich geregelten Grauzone und
Nische herauskommen können. Das wird
allen Beteiligten Rechtssicherheit geben
und die Entwicklung neuer Wohn-Pflegeformen in Hamburg fördern.
Download:
http://www.hamburg.de/pflege/1400540
/heimgesetz-entwurf.html
Autorin: Ulrike Petersen
Institution: Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften
Email: koordinationsstelle@stattbauhamburg.de
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Selbstbestimmungsstärkungsgesetz
Schleswig-Holstein – Mehr Rechte
und hohes Schutzniveau für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung
„Das Land schützt die Rechte und Interessen pflegebedürftiger Menschen und
fördert eine Versorgung, die allen Pflegebedürftigen ein menschenwürdiges
Leben ermöglicht“ (Verfassung des Landes
Schleswig-Holstein,
Artikel
5a:
Schutz und Förderung pflegebedürftiger
Menschen).
Mit der Aufnahme des Schutzes der
Rechte pflegebedürftiger Menschen in die
Landesverfassung hat der SchleswigHolsteinische Landtag ein klares Bekenntnis zu einer auf Menschenwürde
und Selbstbestimmung ausgerichteten
Politik für pflegebedürftige Menschen
abgegeben. Maßstab und Ziel von Landesgesetzgebung und Umsetzung durch
die beteiligten Akteure ist eine menschenwürdige Pflege, die dazu beiträgt,
dass der pflegebedürftige oder behinderte Mensch in seiner Individualität geachtet wird, seine Privat- und Intimsphäre gewahrt weiß und sozial eingebunden leben kann.
Auf diesen Leitvorstellungen aufbauend
ist in Schleswig-Holstein zum 1. August
2009 ein zeitgemäßes, an den Lebensvorstellungen der betroffenen Menschen
ausgerichtetes Gesetz zur Stärkung von
Rechten sowie zur Gewährleitung von
Selbstbestimmung und Schutz der Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderung
in Kraft getreten.
Das im Juni einstimmig vom Landtag
beschlossene Gesetz löst das überkommene Heimgesetz des Bundes ab und
hat zum Ziel:
- mehr gesellschaftliche Öffnung der
Pflege- und Behinderteneinrichtungen,
- die Weiterentwicklung stationärer Einrichtungen und den Aufbau alternativer
Wohn- und Betreuungsformen zu erleichtern,
- eine verbraucherfreundlichere Angebotstransparenz zu gewährleisten,
- eine wirksamere Unterstützung der
Betroffenen und ihrer Angehörigen durch
bessere Information und Beratung zur
Bewältigung ihrer Lebenssituation,
- differenziert nach dem Grad der persönlichen Abhängigkeit einen besseren

Schutz durch ein Ineinandergreifen von
gesellschaftlicher und staatlicher Kontrolle zu gewährleisten.
Mit diesem Gesetz wird ein Paradigmenwechsel im Selbstverständnis einer Einrichtung für Menschen mit Pflegebedarf
oder Behinderung eingeläutet. Das vornehmlich auf Fürsorge und allumfassende Versorgung ausgerichtete Grundverständnis des „Heims“, wird abgelöst
durch die Betrachtung aus der Sicht der
Menschen mit seinen Lebensvorstellungen von Selbstbestimmung, Mitwirkung,
Teilhabe und Schutz. Deshalb ist auch
der Begriff „Heim“ durch den neutralen
Begriff der „stationären Einrichtung“ ersetzt worden.
Die gesetzliche Verknüpfung der Instrumentarien Information, Beratung, Transparenz, Mitwirkung und staatliche Kontrollen bedeuten mehr Selbstständigkeit
und mehr Selbstbestimmung. Das Gesetz nimmt hier Einrichtungen und
Dienste, die Kontrollinstanzen, aber auch
Nachbarschaft, Angehörige und Öffentlichkeit in die Pflicht. Dies bedeutet aber
auch den Weg zu bereiten für eine größere Vielfalt von assistierten Lebensformen (§ 8: Besondere Wohn- Pflege- und
Betreuungsformen),
die
einerseits
selbst- und mitbestimmt ihren Alltag
gestalten können, andererseits durch die
neuen Regelungen der anlassbezogenen
Prüfungen in kritischen Situationen auch
den nötigen Schutz erhalten. Besondere
Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen
im Sinne des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes sind Formen eines gemeinschaftlichen Wohnens, in denen
Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderung qualifizierte ambulante Leistungen der Pflege und Betreuung in Anspruch nehmen, und in denen Wahlfreiheit in Bezug auf den Anbieter der Pflege- und Betreuungsleistung besteht.
In ambulant betreuten Wohn- und Hausgemeinschaften, die nicht selbstverantwortlich im Sinne des § 10 des Gesetzes
geführt werden, aber auch in Altenheimen, in Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen usw. besteht vom zu erbringenden, vertraglich unlösbar verbundenen
Leistungsumfang durch den Träger eine
geringere Abhängigkeit als in vollstationären Einrichtungen. Deshalb soll in den

besonderen Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen einerseits die selbstbestimmte und selbständige Lebensführung
sowie die Einbindung und Mitverantwortung von Angehörigen, freiwillig Engagierten und an der Pflege und Betreuung
beteiligten Berufsgruppen gestärkt werden. Andererseits wird aufgrund der Abhängigkeit in mehr als einem Lebensbereich ein prinzipieller anlassbezogener
staatlicher Schutzbedarf gesehen.
Anlassbezogene Prüfungen heißt, dass
eine Überprüfung dieser Wohnformen
nur erfolgt, wenn es Hinweise, Beschwerden oder Erkenntnisse anderer
Stellen gibt, dass der Träger die Anforderungen an seinen Betrieb (gemäß §
12) nicht erfüllt. In diesen Fällen gelten
die Regelungen dieses Gesetzes zur
Durchführung von Prüfungen von stationären Einrichtungen (§ 20) und die der
zuständigen Behörde zur Verfügung stehenden Maßnahmen der Qualitätssicherung wie der Beratung bei Mängeln (§
22), der Anordnungen (§ 23), des Beschäftigungsverbots und der kommissarischen Leitung (§ 24) bis hin zur Untersagung (§ 25). Das ordnungsrechtliche
Handeln endet, wenn die zuständige Behörde festgestellt hat, dass der Träger
die Anforderungen nach § 12 wieder erfüllt und davon auszugehen ist, dass die
die notwendige Qualität der Leistungserbringung auf Dauer sichergestellt werden kann.
Insgesamt ist das Gesetz von zwei
Grundsätzen geprägt:
1. „Niemand wird allein gelassen“
2. „So viel Selbstbestimmung bzw. Mitwirkung wie möglich und nur so viel
ordnungsrechtlicher Schutz wie nötig“.
Im nächsten Schritt werden jetzt die
anstehenden Richtlinien und Verordnungen (Prüfrichtlinie, Transparenz, Verordnungen zu Mitwirkung, Personal, Bauen)
mit den Beteiligten auf den Weg gebracht.
Den Gesetzestext finden Sie unter
www.pflege.schleswig-holstein.de
Autorin: Dr. Hildegard Entzian
Institution: Sozialministerium Schleswig-Holstein
Email:
Dr.Hildegard.Entzian@sozmi.landsh.de
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Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz - WBVG- und die
ambulant betreuten Wohngemeinschaften
I. Das neue WBVG
Zum 1.10.2009 ist das Wohn- und
Betreuungsvertragsgesetz in Kraft getreten, das die bisherigen Heimvertraglichen Regelungen des Heimgesetzes ablöst. Bis zum 31.03.2010 besteht eine
Übergangsfrist, zur Anpassung der bisherigen Vertragsverhältnisse an das
neue Recht. Das WBVG ist in interessanter Weise strikt verbraucherschutzrechtlich orientiert: Es knüpft nicht an
eine Einrichtung an, nicht an das Vorliegen einer Heimeigenschaft, sondern an
die Vertragsgestaltung von Einrichtungen
und Diensten für Menschen mit Behinderungen, für ältere Menschen und Menschen mit Pflegebedarf. Insofern besteht
auch kein Gleichklang hinsichtlich des
Anwendungsbereiches
zwischen
dem
WBVG und den Nachfolgegesetzen zum
Bundesheimgesetz
auf
Landesebene.
Damit existiert auch kein bundeseinheitlicher Heimbegriff mehr. Bewusst hat der
Gesetzgeber auf eine solche Definition
verzichtet.
Das WBVG ist anwendbar auf Verträge
zwischen Unternehmern und volljährigen
Verbrauchern, wenn der Vertragsgegenstand neben der Wohnraumüberlassung auch Dienstleistung zu Bewältigung
von Hilfebedarfen in Folge von Alter,
Behinderung und/oder Pflegebedürftigkeit ist. Allerdings werden solche Verträge vom Anwendungsbereich ausgenommen, die wir typischerweise von Einrichtungen des Betreuten Wohnens kennen. Werden neben der Wohnraumüberlassung lediglich Dienstleistungen als
allgemeine Betreuungsleistungen im Sinne der Vermittlung von Diensten, der
Bereitstellung eines Notrufdienstes und
allgemeiner hauswirtschaftlicher Dienste
angeboten, gilt das WBVG nicht. Sobald
aber Betreuungsleistungen, Pflegeleistungen von solcher therapeutischer Art
hinzutreten, ist das WBVG anwendbar.
Entsprechende Anwendung findet das
WBVG auf Vertragskonstellation, in der
ein Unternehmer mehrere, aber auf einander bezogene und miteinander verbundene Verträge abschließt, etwa einen
Mietvertrag und unabhängig davon einen
Dienstleistungsvertrag. Mit einander ver-
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bunden sind diese Verträge dann, wenn
sie entweder nicht separat kündbar oder
der Vertragsabschluss über den Wohnraum tatsächlich abhängig ist von dem
Vertragsabschluss über die Dienstleistung. Entsprechende Anwendung findet
das WBVG auch dann, wenn mit einander verbundene Verträge unterschiedlicher „Unternehmer“ vorliegen, es sei
denn, diese sind rechtlich und wirtschaftlich nicht mit einander verbunden.
Genau in dieser entsprechenden Anwendung des WBVG gemäß §1 WBVG, liegt
die Problematik für die ambulant betreuten Wohngemeinschaften und Wohngruppen.
II. Wesentliche Regelungen
Was aber ist mit der Anwendung des
WBVG verbunden:
1 .) Vorvertragliche Informationspflichten
Gerade die Unternehmer sind zu Infmationen in Textform und leicht verständlicher Sprache über das allgemeine Leistungsangebot, die in Betracht kommende
Dienstleistung, aber auch die Dienstleistung verpflichtet, die sie ausschließen,
etwa für schwer Pflegebedürftige, für
Menschen mit Demenz oder andere
Gruppen von Menschen mit Behinderung.
Die Verpflichtung bezieht sich auch auf
die Veröffentlichung der Ergebnisse von
Qualitätsprüfung, etwa vom MDK oder
dem nach Landesrecht zuständigen Behörden.
2.) Anforderung an die Verträge:
Die Verträge müssen nach dem WBVG
grundsätzlich unbefristet abgeschlossen
werden, eine Befristung ist maximal für
drei Monate möglich. Schriftform ist vorgesehen. Bei mündlichem Vertragsschluss sind vom WBVG abweichende
Regelungen unwirksam. Auch in den Verträgen sind die Leistungen und die Entgelte genau darzulegen und es sind Vertragsanpassungen bei einem veränderten Gesundheitszustand vorzusehen und
darzulegen, welche Leistungen von
vornherein nicht vorgesehen und erbracht werden sollen, etwa bei schwer
pflegebedürftigen Menschen.
3.) Engelterhöhung:
Die Regelungen zu einer Gelderhöhung
entsprechen im Wesentlichen dem des
Altenheimgesetzes. Veränderungen der
bisherigen Berechnungsgrundlage, Angemessenheit der Erhöhung und des
Entgeltes, Mitteilung und Begründung

sowie Erhöhung frühestens vier Wochen
nach Zugang des Erhöhungsverlangens.
4.) Kündigung:
Neu ist, dass dem „Verbraucher“ in den
ersten zwei Wochen ein Kündigungsrecht
ohne Grund zu jeder Zeit möglich ist.
Ansonsten ist die Kündigung bis zum
dritten Werktag zum Ende des Monats
vorgesehen und immer aus wichtigem
Grund dann möglich, wenn die Fortsetzung des Vertrages für den „Verbraucher“ nicht zumutbar ist.
III. Das WBVG und Wohngemeinschaften
Wann nun ist das WBVG auf ambulant
betreute Wohngemeinschaften anwendbar und wann nicht? Vorab sollen zunächst noch einmal die verschiedenen
Typen von Wohngemeinschaften und
Wohngruppen unterschieden werden: die
selbstorganisierten, die trägergesteuerten und Wohngemeinschaften ohne den
Zweck der Unterstützung und Pflege ihrer
Bewohnerinnen
und
Bewohner
(Wohngemeinschaft „Hennig-Scherf“)
Bei letzterer Wohngemeinschaft ist die
Anwendung völlig ausgeschlossen. Hier
fehlt es schon an den Dienstleistungen in
der Wohnraumüberlassung. Bei den trägergesteuerten
Wohngemeinschaften
wird man in der Regel von einer Anwendung ausgehen müssen, da hier rechtliche und tatsächliche Verbindungen zwischen den Verträgen und gegebenenfalls
auch den „Unternehmern“, etwa dem
ambulanten Dienst und einem Vermieter
bestehen. Bei den selbstorganisierten
Wohngemeinschaften sollte die Anwendung des WBVG regelmäßig ausgeschlossen sein.
Trägergesteuerte Wohngemeinschaften:
diese empirisch betrachtet dominante
Form von Wohngemeinschaften Pflegebedürftiger und Menschen mit Demenz,
in der etwa von einem ambulanten
Dienst in Verbindung mit einem Vermieter, nicht selten rechtlich oder tatsächlich
oder/und ökonomisch mit einander verbandelt – davon auszugehen, dass zwischen Vermieter und Dienstleister, in der
Regel Pflegedienst, eine Kooperationsvereinbarung oder Absprache besteht
und der Verbraucher bei Abschluss des
Mietvertrages rechtlich oder mit nur formal eingeräumter Wahlfreiheit tatsächlich an den ambulanten Pflegedienst ge-

bunden ist, der die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohngemeinschaft oder einer Wohngruppe
übernimmt.
In der selbstorganisierten Wohngemeinschaft kennen wir unterschiedliche Konstellationen. Sind die „Verbraucher“, die
Bewohnerinnen und Bewohner individuell
völlig unabhängig in der Wahl eines Pflegedienstes und wird diese Wahlmöglichkeit auch genutzt, dann kommt das
WBVG keinesfalls zur Anwendung. Allerdings gibt es derartige Wohngemeinschaften so gut wie nicht. Sie leben ja
gerade von der Synergie der gemeinschaftlichen
Inanspruchnahme
von
Dienstleistungen und ihrer Gestaltung.
Stimmen sich die Bewohnerinnen und
Bewohner oder ihre Angehörigen respektive der gesetzlichen Betreuer und
Bevollmächtigten in der Inanspruchnahme von Pflegediensten und gegebenenfalls zusätzlichen Assistenzdiensten
ab und beauftragen diese gemeinsam,
ohne dass irgendeine wirtschaftliche und
rechtliche Verpflichtung zwischen ihnen,
dem Pflegedienst und dem Vermieter
besteht, dann findet das WBVG keine
Anwendung. Hier fehlt es an der rechtlichen und tatsächlichen sowie ökonomischen Verbindung. Solche Wohngemeinschaften sind durchaus bekannt und sie
dokumentieren gegebenenfalls ihre Unabhängigkeit durch den Wechsel des
Pflegedienstes – auch das allerdings ein
äußerst seltenes Ereignis.
Handelt es sich um eine selbstorganisierte Wohngemeinschaft, in der etwa
eine Initiativgruppe aus Angehörigen,
Profis und sonst Engagierten, etwa aus
Alzheimer Gesellschaften der Wohngruppe initiiert, möglicherweise als Generalvermieter auftritt, mit Investoren oder
Kommunen
über
Ausfallbürgschaften
Verträge abgeschlossen hat und auch
vertragliche Absprachen mit Pflegediensten in einer Weise getroffen hat, die
auf eine langfristige Kooperation hin angelegt sind, dann könnte die Anwendung
des WBVG fraglich sein. Dann wäre gegebenenfalls die Initiativgruppe oder die
Auftraggebergemeinschaft,
wenn
sie
mehr als nur die Inanspruchnahme des
Pflegedienstes koordiniert, kontrolliert
und vereinbart, zum „Unternehmer“ im
Sinne des WBVG respektive des § 13
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BGB werden. Das hat der Gesetzgeber
sicherlich nicht gewollt, auf diese Problematik wurde aber bereits im Gesetzgebungsverfahren hingewiesen.
Nun wird man bei solchen Initiativgruppen geprägten Wohngemeinschaften und
Wohngruppen zumindest in seiner Anfangsphase
nicht
mit
verbraucherschutzrechtlichen Auseinandersetzungen
zu rechnen haben. Es geht vielmehr um
eine mehr gemeinwirtschaftliche Bewältigung von Pflege- und Betreuungsaufgaben und ihre innovative Gestaltung.
Darauf sind das WBVG und das Verbraucherschutzrecht insgesamt nicht gepolt.
Sollte es allerdings irgendwann einmal
zu Konflikten kommen, wäre nicht zu
Hundertprozent auszuschließen, dass
irgendjemand auf die Idee kommt, sich
auf das WBVG zu berufen. Wahrscheinlich ist das aber nicht.
Wenn das WBVG Anwendung findet,
dann bietet es im übrigen nicht nur
Nachteile für eine Wohngemeinschaft,
sondern gegebenenfalls durchaus Vorteile, da die Mietverträge stärker auf
einander bezogen werden können und
ihre Koppelung ist dann zulässig, ohne
das automatisch das jeweilige Landesheimgesetz Anwendung finden muss,
obwohl die Anwendung des WBVG nicht
selten die Heimaufsicht über die unbenannten zuständigen Behörden auf den
Plan ruft. Insofern ist es ratsam, die
Konzeption bis hin in die Vertragsgestaltung mit den zuständigen Behörden zu
beraten, um Handlungs- und Rechtssicherheit in einem gewissen Umfang zu
erreichen. Allerdings sind die Heimaufsichts- und anderen zuständigen Behörden für die Vertragsüberprüfung und ihre
Bewertung, nur für Fragen der Angemessenheit des Entgeltes und andere vertragsrechtliche Fragen zuständig, die
unmittelbar unter den Schutzbereich der
Landesgesetze fallen.
Der Gesetzgeber oder besser die Gesetzgeber auf Landes- und Bundesebene
gehen in ihren Regelungen zu ambulant
betreuten Wohngemeinschaften von idealtypischen Konstellationen aus: Dort die
Wohngruppe in Trägerverantwortung,
dort die „selbstbestimmte oder selbstorganisierte“. Tatsächlich finden sich gerade auch in selbstorganisierten Wohngemeinschaften im Hintergrund Träger-
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konstellationen, die die Verantwortung
für den Betrieb tragen und absichern
helfen, auch über euphorische Gründungsphasen hinaus. Das macht es dann
auch eher schwieriger, von einer klaren
und eindeutigen Trennung zwischen den
Wohngemeinschaften zu sprechen, auf
die das WBVG und die Landesheimgesetze anwendbar sind, und die, auf die
nicht.
Anlass zur Dramatisierung bietet das
WBVG allerdings nicht. Die Intention des
Gesetzgebers war es, selbstorganisierte
Wohngemeinschaften nicht zureglementieren, auch nicht in verbraucherschutzrechtlicher Hinsicht. Auch wird selten jemand diese komplexe Rechtsmaterie so
durchdringen, dass er das Problem der
Anwendung des WBVG für sich entdeckt
und schließlich sind die Interessenskonstellationen zumeist so, dass niemand einen Bedarf sieht, das WBVG anzuwenden: Anders als die Landesheimgesetze gibt es keine staatliche Instanz,
die die Anwendung des WBVG feststellt.
Die Heimaufsichtsbehörden sind dafür
nicht
zuständig.
Allenfalls
können
Verbraucherschutzverbände im Rahmen
von Abmahnverfahren einzelfallunabhängig die Anwendung des WBVG und
die Vertragsanpassung verlangen.
Schlussbemerkung:
Das neue Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz will mehr Verbraucherschutz
in Einrichtungen und Diensten für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf. Es verabschiedet sich vom Heimbegriff und ist erkennbar darauf ausgerichtet, neue Wohnformen wie die
Wohngemeinschaften
in
ambulanter
Betreuung nicht mit in den Anwendungsbereich einzuschließen, wenn sie sich
denn als selbstorganisierte Wohnprojekte
und –initiativen darstellen. Von der Anwendbarkeit des WBVG ist allerdings bei
trägergesteuerten Wohngemeinschaften
mit ambulanter Betreuung in der Regel
auszugehen. Hier ist von rechtlichen,
ökonomischen und tatsächlichen Verschränkungen in aller Regel auszugehen.
Autor: Prof.Thomas Klie
Institution:Evangelische Hochschule
Freiburg
Email:klie@eh-freiburg.de

Studienergebnisse: Sterbekultur
in ambulant betreuten Wohngemeinschaften
In ambulant betreuten Wohngruppen
sollen konzeptionell Leben und Wohnen,
und nicht die Pflege, im Mittelpunkt des
Alltags stehen. Dies verbindet sich mit
dem Versprechen, hier bis zu seinem
Lebensende wohnen bleiben zu können.
Sind die WGs aber auch dafür gerüstet,
sterbende Menschen angemessen zu
begleiten?
Diese Frage wurde im Rahmen einer Untersuchung der Demenz Support Stuttgart und des Instituts für Innovation und
Beratung an der Evangelischen Fachhochschule Berlin nachgegangen. Hierzu
wurden in fünf Bundesländern, darunter
auch Hamburg,
insgesamt 18 Intensivinterviews mit Pflegenden, Pflegedienstleitungen, gesetzlichen Betreuern
und Angehörigen geführt und eine statistische Auswertung der Dokumentationen von verstorbenen Mietern in 13 Berliner Wohngemeinschaften vorgenommen.
Hier eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse:
1.Gemeinsame Philosophie
Es existiert eine von Angehörigen, professionell Pflegenden und gesetzlichen
Betreuern gemeinsam geteilte Philosophie: Den Mietern in WGs soll ein gutes
Leben bis zuletzt und ein würdevolles
Sterben ermöglicht, Krankenhauseinweisungen in der letzten Lebensphase sollen
nach Möglichkeit vermieden werden.
2.Absprachen
Um Krankenhauseinweisungen tatsächlich auch vermeiden zu können, bedarf
es jedoch zwischen den Beteiligten klarer
Absprachen und Regelungen für den Bedarfsfall. Sind diese gegeben, kann der
Anspruch in der Regel realisiert werden.
Dort, wo man entsprechende Vereinbarungen zu treffen versäumt hat, kommt
es dennoch immer wieder zu ungewollten oder unnötigen Krankenhauseinweisungen.
3.Sterbeprozesse
Sterbeprozesse der Mieter werden immer
von Angehörigen, von Mitarbeiter/innen
der betreuenden Pflegedienste und/oder
von ehrenamtlichen Personen begleitet

und an den Wünschen und Bedürfnissen
der Sterbenden auszurichten versucht.
Hierzu werden im Einzelfall große personelle und zeitliche Ressourcen mobilisiert.
Fast immer werden kurze Sterbeprozesse beobachtet. Bettlägerigkeit tritt
selten und zumeist nur kurz vor dem
Sterben auf.
4.Soziale Inklusion
Fast immer gelingt es, die soziale Inklusion der Mieter „bis zuletzt“ zu ermöglichen – wenn diese das wünschen. Sie
werden „mobilisiert“, was in diesem Fall
nicht (vorrangig) als körperliche Mobilisierung verstanden werden darf, sondern
als aktives Einbezogen werden. Viele
Mieter verbringen ihre letzte Lebenszeit
in den Gemeinschaftsräumen und in der
Gegenwart anderer Menschen.
5.Sterbekultur
In den WGs existiert eine entwickelte
Sterbekultur. Rituale – beispielsweise
das oft noch lange nach dem Todesfall
aufrechterhaltene Gedenken an den Verstorbenen in Form von Fotos oder einer
Kerze, Musik oder Ansprachen – spielen
eine bedeutende Rolle. Die Mieter werden in der Regel in das Sterbegeschehen
und in die Abschieds- und Erinnerungsaktivitäten einbezogen. Hierzu zählt auch
die Teilnahme an den Bestattungen.
6.Entlastung und Unterstützung
Durchgängig existieren Unterstützungsund Entlastungsangebote für die Mitarbeiter/innen. Beispiele sind Supervision,
feste Ansprechpartner in Krisensituationen, Fortbildung und Team-, bzw. Fallbesprechungen.
7.Ärztliche Versorgung und Zusammenarbeit mit Ärzten
Die ärztliche Versorgung der Mieter/innen wird überwiegend von Hausärzten, aber auch von Fachärzten (Neurologen) geleistet. Sie beinhaltet auch
die Schmerzmedikation. Länger bestehende WGs haben in der Regel gut funktionierende Kooperationsbeziehungen zu
Ärzten.
8. Zusammenarbeit mit Krankenhäusern
Die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern wird durchgängig als hoch proble-
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matisch, oft sogar katastrophal beschrieben. Kritisiert wird, dass in der Regel
kein Informationstransfer vom Krankenhaus zu den WGs stattfindet. Viele Mieter/innen aus den WGs würden im Krankenhaus ‚pflegebedürftig gepflegt’ und in
mehreren Fällen hätten Personen von
engagierten Angehörigen und Pflegediensten quasi aus dem Krankenhaus
„zurückerobert“ werden müssen.
9. Zusammenarbeit mit Hospizdiensten
Eine Zusammenarbeit mit Hospizdiensten findet nur in wenigen WGs statt (z.B.
Fortbildungen). Die direkte Einbeziehung
von Hospizmitarbeiter/innen in die Begleitung Sterbender kommt selten vor,
da diese durch vertraute Personen – beispielsweise Angehörige oder Pflegedienstmitarbeiter/innen – geleistet werden soll und auch geleistet wird.
Zusammenfassung
Ambulant betreute Wohngemeinschaften
sind in der Lage, Menschen mit Demenz
ein „gutes“ Leben bis zuletzt und ein
würdevolles Sterben im vertrauten Umfeld zu ermöglichen. Jedoch tritt dieses
Ergebnis nicht automatisch ein, sondern
bedarf vor allem konzentrierter konzeptioneller Anstrengungen und kommunikativer
Aushandlungsprozesse
zwischen den verschiedenen Beteiligten.
Autor: Peter Wißmann
Institution: Demenz Support Stuttgart
gGmbH
Email: p.wissmann@demenz-support.de

Kleine Lebensgemeinschaften:
Vom französischen Cantou zur
deutschen Demenz-WG - ein Ort
zum Wohnen, eine andere Begleitung für pflegende Angehörige
Dieser Text gibt einen kurzen Einblick in
die Arbeit, die ich in 2009 zum Abschluss
meines Studiums der Sozialen Gerontologie am Institut Catholique in Paris verfasst habe. Ich habe mich mit der Geschichte, der Lage und den Zukunftsaussichten kleiner Wohnpflegegemeinschaften für Menschen mit Demenz in Frankreich und Deutschland beschäftigt. Einen
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bestimmen Aspekt der Entwicklung der
WGs im Deutschland fand ich besonders
interessant: die Rolle, die pflegende Angehörigen übernehmen und wie sie dabei
begleitet werden.
Vor etwa 30 Jahren entstanden in Frankreich und Deutschland die ersten Wohngruppen für ältere Menschen mit Hilfeund Pflegebedarf. In Frankreich begeisterten die ersten Experimente derart,
dass in den 80er und 90er Jahren verschiedene Projekte umgesetzt wurden:
Cantous, geschützte Domizile, ambulant
betreute Wohngruppen. Diese Formen
wurden als PUV bezeichnet (Petite Unité
de Vie – Kleine Lebenseinheiten). Ihre
Entwicklung stagniert gegenwärtig aus
ordnungsrechtlichen Gründen, da sie
nicht an erster Stelle der Alterspolitik in
Frankreich stehen. Da sie keine „Pflegeeinrichtungen“ sind, wird von den Behörden immer wieder bezweifelt, dass dort
Menschen
mit
wachsender
Pflegebedürftigkeit dauerhaft leben können,
obwohl die Fakten das Gegenteil zeigen.
Manche Grundsätze, die zu ihrer Entstehung geführt haben, haben sich jedoch
verbreitet. Sie haben zur Weiterentwicklung der Einrichtungen beigetragen,
indem sie die Möglichkeit einer anderen
Betreuungsform aufzeigten und die Organisation von kleinen Gruppen in größeren Einrichtungen vorantrieben. Trotz
aller Schwierigkeiten zeugen die existierenden PUV von der Vitalität des Modells,
sie sind weiterhin gefragt und entwickeln
sich dort, wo die entsprechenden Rahmenbedingungen günstig sind.
In Deutschland verlief die Entwicklung
der Wohnpflegegemeinschaften dagegen
etwas langsamer. Das Konzept erlebt
seit gut 10 Jahren einen wirklichen Aufschwung. Diese gegenwärtige Entwicklung stützt sich heute auf einen Konsens,
der sowohl auf ethischen Gesichtspunkten als auch auf wirtschaftlichen und
demografischen Überlegungen beruht.
Sie ist auch das Ergebnis des Engagements von Akteuren aus ganz unterschiedlichen Bereichen: Vereine, Sozialarbeiter, Experten, Fachleute und Politiker. Auch die Gemeinden und Bundesländer bringen sich ein und die Unterstützung von Modellprojekten durch das
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend trägt seinen Teil dazu
bei.

Den PUV und den Wohnpflegegemeinschaften liegt die gleiche Erkenntnis zu
Grunde,
sie teilen das gleiche Menschenbild, den gleichen Willen und sind
mit ähnlichen Merkmalen zu beschreiben.
Klein und überschaubar sind sie in beiden Ländern, das Lebensmotto „wie zu
Hause“ wird groß geschrieben. Es geht
darum, pflegebedürftige Menschen als
Bürger zu betrachten, ihnen einen Lebensraum zu schaffen, der ihrer Würde
und ihrer Position als Rechtssubjekt gerecht wird. Es geht auch um die Einbindung in die vertraute Umgebung, die
Erhaltung von Selbstständigkeit, sozialen
und familiären Bindungen, wenn jemand
nicht mehr zu Hause bleiben kann oder
darf. So wird durch die Teilnahme an den
alltäglichen Aufgaben die Eigenständigkeit unterstützt. Obgleich ein familiärer
Rahmen geschaffen wird, ist die Wohnung an die speziellen Bedürfnisse angepasst und zur Sicherheit steht rund um
die Uhr Personal zur Verfügung. In beiden Ländern sollten sie fest in das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Umfeld
verankert sein. Hilfe, Pflege und ärztliche
Begleitung werden über externe Partner
und Dienstleister geregelt.
Das Konzept ist jedoch nicht einheitlich.
Die Strukturen nehmen in beiden Ländern ganz unterschiedliche Formen an.
Sie grenzen sich voneinander ab durch
ihre Größe, ihren rechtlichen Status, ihre
Organisationsform, den jeweiligen Stellenwert der Gruppe und der Privatsphäre
des Individuums und der Gemeinschaft
sowie das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit der betroffenen Personen. Die
Wohngemeinschaften sind kleiner als die
PUV und das deutsche Modell der geteilten Verantwortung weist eine einheitlichere Organisation auf. Dies trifft vor
allem für zwei wichtige Punkte zu: die
Teilnahme der Angehörigen beim Aufbau
und Ablauf sowie die Unabhängigkeit
hinsichtlich der Pflegedienste; in Frankreich haben die meisten PUV einen Träger.
Für pflegende Angehörige stellt das
deutsche Modell der geteilten Verantwortung etwas ganz Besonderes dar. Es
ist eine neue Weise sie mit einzubeziehen. In diesem „Abenteuer“ werden sie
begleitet, um sich vom Status des Helfenden, der immer gibt (und manchmal
bis an seine eigenen Grenzen kommt)

zum Status eines WG-Gründers zu entwickeln.
Die Gründung einer WG ist nicht einfach.
Die Zusammensetzung einer solchen
Gruppe braucht seine Zeit. In Deutschland hat sich ein beachtenswertes soziales Netzwerk aufgebaut, um die Entwicklung voran zu treiben und zu unterstützen und die pflegenden Angehörigen
zu begleiten. Sie werden befähigt Akteur bei der Gestaltung eines eigenständigen Lebensraums für ihre „pflegebedürftigen“ Angehörigen zu werden. Ziel
ist nicht nur, sie zu entlasten, sondern
sie zusammenzuschließen und in ein Projekt einzubinden, das ihnen eine ganz
andere Art der Begleitung eröffnet. Für
diejenigen, die sich auf das „Abenteuer“
einlassen wollen und können, geht es
nicht darum, die „Last der Betreuung“
auf eine Einrichtung zu übertragen, sondern darum, ein neues Umfeld und neue
Bedingungen zu schaffen, indem sie an
einem gemeinsamen Projekt teilnehmen,
bei dem sie die Hauptakteure bleiben,
allerdings unter psychisch und physisch
leichter zu ertragenden Bedingungen.
Wie in Pflegeheimen kümmern sich die
Angehörigen hier nicht um die Pflege,
Versorgung und Betreuung im Alltag. Sie
sind zwar nicht von jeglicher Verantwortung enthoben, aber von allem „Körperlichen“, von der „Bemutterung“, wodurch die sozialen und emotionalen Bindungen positiv beeinflusst werden. Ihre
Verantwortung liegt vielmehr in der Organisation und Aufrechterhaltung der
Struktur der WG. Inwieweit sie sich darüber hinaus einbringen möchten, steht
ihnen frei. Der Einsatz und die Übernahme von Verantwortung innerhalb des
WG-Alltags können Angehörigen Schuldgefühle nehmen, die ihnen bei der Wahl
einer gewöhnlichen Pflegeeinrichtung
vielleicht gequält hätten. Ein Besuch des
Verwandten in einer Wohngemeinschaft
hat auch gefühlsmäßig einen ganz anderen Charakter als in einem Heim, es
ist selbstverständlicher, man fühlt sich
mehr „wie zuhause“.
Das Modell der Wohngemeinschaft mit
geteilter Verantwortung ist bestimmt
nicht Eins zu Eins übertragbar. Es sollte
jedoch für Frankreich eine Anregung
sein, um die Unterstützung der pflegenden Angehörigen anders zu denken. Es
stellt eine Wohnform dar, die Angehörigen eine Haltung und Mitwirkung ermög-
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licht, um eine neue Beziehung zu ihren
pflegebedürftigen Verwandten aufzubauen.
Autorin: Hélène Leenhardt
Email: helene.leenhardt@laposte.net
Leenhardt H. «La petite unité de vie: du Cantou
français à la «Wohnpflegegemeinschaft» allemande. Lieu de vie et de soin? Autre mode
d’accompagnement des accompagnants?», Mémoire pour l’European Master of Gerontology - Module Health Gerontology- Santé Publique et Vieillissement – Paris 2009

Exkursion
„Jeder hilft, wie es ihm möglich ist”
Erfahrungen einer selbst organisierten Hausgemeinschaft aus Hannover
Im Juli diesen Jahres stellte Brigitte
Stender anlässlich einer Tagung in Nürnberg
das Wohnprojekt “Gemeinsam
statt einsam” aus Hannover vor. Ein
selbst organisiertes Projekt am Kronsberg, in dem 16 Personen in 15 unterschiedlich großen Wohneinheiten und
einer
Gemeinschaftswohnung
leben.
Nach
fünfjähriger
Vorbereitungszeit
konnte die Gemeinschaft 2001 einziehen; das ZDF hat über das Zusammenleben eine Dokumentation gedreht. In
ihrem Vortrag, den wir gekürzt wiedergeben, berichtet sie von den Erfahrungen gegenseitiger Hilfe und Unterstützung.
Zur Vermeidung sozialer Isolierung versprachen wir uns gegenseitige Unterstützung im Alter und bei Hilfsbedürftigkeit
und hatten alle eine Vorstellung davon,
wie wir unser individuelles Leben möglichst bis ins hohe Alter erhalten können.
Die Planung unseres neuen Lebensabschnittes war bei uns selber in den besten Händen. Unsere Devise: “Auch im Alter kein Verzicht auf Perspektive und
Lebensqualität“. Unsere Vision: “Kontakte, gemeinsame Unternehmungen,
Aufgaben aber auch gemeinsam Freude
und Leid tragen. Heute ist die Vision
Wirklichkeit geworden. Einsamkeit ist bei
uns kein Thema. Wir leben bereits im
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neunten Jahr in einer verbindlichen
Nachbarschaft zusammen und haben in
diesen Jahren eine Ausgewogenheit von
Nähe und Distanz zu einander gefunden.
Eine schriftlich verbindliche Vereinbarung
regelt die Hilfen, die wir uns versprochen
haben. Sie gibt uns eine nicht zu unterschätzende Lebenssicherheit für unser
Alter. Wir leisten Betreuung auch bei
schweren Krankheiten, Hilfe zur Selbsthilfe und Begleitung sterbender Mitbewohner. Jeder hilft, wie es ihm möglich
ist.
Um diesen vielfältigen Aufgaben gewachsen zu sein, haben wir für Mitbewohner,
die sich für bestimmte Aufgaben qualifizieren wollten, Fortbildungen angeboten.
Übereinstimmung bestand anfangs allerdings darin, dass wir dementielle und
psychische Erkrankungen in unserer
Gemeinschaft nicht auffangen können.
Bei dieser Entscheidung spielten damals
Ängste vor körperlicher und seelischer
Überforderung, Unwissen und Unsicherheit eine Rolle. Diese Einstellung hat sich
im Laufe der Zeit grundlegend geändert.
Die Erfahrungen mit der Betreuung
Schwerkranker und auch einer Sterbenden, das Zusammenwachsen der Gruppe
untereinander und die bei allen gewachsene Verantwortung für die ganze Gruppe, hat ein Überdenken der damaligen
Einstellung zur Folge gehabt.
In den vergangenen Jahren hatten wir
vielfach Gelegenheit die Möglichkeiten
unserer Hilfen und Betreuungen unter
Beweis zu stellen. Unsere Aufgaben sind
in der Konzeption unter dem Begriff
„Betreuung wie in einer gut funktionierenden Familie” festgehalten.
Alle medizinischen und pflegerischen
Aufgaben werden von professionellen
Pflegekräften durchgeführt. Mit diesen
Hilfen von außen konnten wir neben
schwereren Erkrankungen tatsächlich
eine Mitbewohnerin vor dem Pflegeheim
bewahren. Mit einem schweren Lumbalinfarkt, der sie vom Hals bis zu den Füßen lähmte, war Frau L fast ein Jahr im
Krankenhaus und in der Reha. Sie konnte zu diesem Zeitpunkt nur noch denken
und sprechen. Während der ganzen Zeit
hielten wir intensiven Kontakt zu ihr.
Nach diesem Jahr sollte Frau L als
schwer pflegebedürftig in ein Pflegeheim
entlassen werden. Nach einer intensiven
Besprechung und Abwägung aller Möglichkeiten beschlossen wir, sie gegen den

Rat der Ärzte nach Hause zu holen. Wir
waren uns unserer Verantwortung wohl
bewusst. Aber wir wussten auch, wenn
wir es nicht wenigstens versuchten, würden wir unsere eigene Lebenssicherheit
für unser Alter verspielen. Zu diesem
Zeitpunkt benötigte Frau L noch Pflege
und Betreuung rund um die Uhr und hatte alle Hoffnung auf eine selbständige
Lebensführung aufgegeben. In Zusammenarbeit mit dem ambulanten Pflegedienst, den Ärzten und Physiotherapeuten war sie nach einem Jahr soweit wieder hergestellt, dass sie ihren kleinen
Haushalt allein organisieren konnte. Sie
kann wieder an vielen Unternehmungen
teilnehmen und hat die Freude am Leben
zurück gewonnen. Die Frage sei erlaubt,
was wohl aus ihr in einem Pflegeheim
geworden wäre, von den zusätzlichen
Kosten ganz zu schweigen.
Eine andere Mitbewohnerin konnte zu
Hause sterben. Längere Krankenhausaufenthalte wurden ihr durch unseren
Einsatz erspart. Wir arbeiteten in der
letzten Phase ihres Lebens mit dem Palliativdienst zusammen, der die Schmerztherapie überwachte und das Leiden erträglich machte. Sie starb ruhig, wohl
auch deshalb, weil immer jemand bei ihr
war und sie im Sterben nicht alleine gelassen wurde.
Wie ich anfangs bereits erläutert habe,
sind schon vor der dementiellen Erkrankung unserer Mitbewohnerin Stimmen
laut geworden, die unsere damalige Abwehr gegenüber dementiellen Erkrankungen infrage stellten.
Die Erfahrungen haben uns gezeigt, dass
wir mit guter Organisation unglaublich
viel leisten können, ohne selber unser
privates Leben unangemessen einschränken zu müssen. Die eventuell vorhandenen Ängste haben sich durch eine
sehr umfassende Fortbildung mindern
lassen.
Sehr wichtig war uns jedoch in diesem
besonderen Fall eine freiwillige Mitarbeit.
Wir waren überrascht, dass sich tatsächlich fast alle Mitbewohner zur Verfügung
stellten.
Hierbei kam uns der Umstand zur Hilfe,
dass unsere Bewohnerin einen kleinen
Hund hatte, der ihr schon vor Ausbruch
der Krankheit durch regelmäßiges Gassi
gehen einen Weg und die Zeiten vorgab.

Darauf konnten wir aufbauen.
Zuerst mussten wir ermitteln, welche
Hilfen wir von außen zu unserem Einsatz
dazu bekommen würden. Da Frau O weder Angehörige noch Bekannte hatte, die
für den Einsatz als rechtlich bestallte
verantwortliche gesetzliche Betreuerin
infrage gekommen wären, hat sich ein
Mitglied unserer Wohngruppe , die bis
vor kurzem als Sozialarbeiterin tätig war
- dazu bereit erklärt.
Eine Mitarbeiterin des sozialpsychiatrischen Dienstes hat etwa ein halbes Jahr
mit Frau O. eine Vormittagsstruktur mit
einfachen Arbeiten im Haushalt z.B., Aufräumen und Wäsche waschen
eingerichtet. Alles wurde von uns unaufdringlich beobachtet. Eine wunderbare Zusammenarbeit mit der Leitung eines nahen Restaurants ermöglichte es uns, in
das Leben unserer Mitbewohnerin täglich
einen Höhepunkt einzubinden. Im Restaurant gab es eine Speisekarte nur für
sie und ihre Begleitung: Beide konnten
zu einem reduzierten Preis von 5 Euro
täglich eine Mahlzeit zu sich nehmen.
Nachmittags war jeweils eine Bewohnerin für Frau O. zuständig. Wir spielten
sehr vereinfacht Scrabble, Mikado und
Würfelspiele; manchmal nahmen wir sie
ins Kino oder zu Kirchenkonzerten mit.
Sehr gerne malte sie mit unserer Malerin
Mandalas.
Wir wussten natürlich, dass diese bis
dahin relativ leichte Umgangsweise sich
verändern würde, denn diese Erkrankung
ist nicht aufzuhalten. Wir hofften jedoch
sehr, dass wir Frau O. noch lange begleiten könnten. Wir waren mit der Alzheimer Gesellschaft im Kontakt und wurden bei jeder Veränderung des Krankheitsbildes beraten.
Als der Hund von Frau O. plötzlich verstarb, konnten wir ihre tiefe Trauer nicht
auffangen. Nach einem missglückten
Selbstmordversuch wurde sie in eine
psychiatrische Einrichtung eingewiesen.
Wir besuchten Frau O. täglich, ihr Zustand verschlechterte sich rasant. Wir
wurden darüber informiert, dass sie nicht
mehr alleine in ihrer Wohnung leben
kann. Diese Nachricht traf uns alle sehr.
Wir hätten Frau O. noch gerne länger
begleitet. Wir mussten jedoch einsehen,
dass wir eine intensive Dauerbetreuung,
wie sie jetzt notwendig würde, nicht leisten konnten.
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Wir haben für sie eine Wohngruppe für
Menschen mit Demenz gefunden, in der
acht Personen leben, und erreicht, dass
die Kosten für die private Unterbringung
vom Sozialamt und den Pflegekassen
übernommen wurden. Dies war anfangs
keineswegs selbstverständlich. Frau O.
sollte eine Heimunterkunft erhalten. Frau
O. ist in ihr neues Zuhause gezogen. Wir
haben ihr Zimmer bei uns fotografiert
und das neue Zuhause so identisch wie
möglich eingerichtet. In Absprache mit
der dortigen Betreuung besuchen wir
Frau O. in der Eingewöhnungsphase täglich. Später können wir die Besuche reduzieren.
Es ist sicherlich nicht zu früh eine Bewertung über unser Zusammenleben
abzugeben. Für unsere Gemeinschaft
kann ich sagen, dass wir alle keine andere Wohnform für das Alter wählen
würden. Wir empfinden das Zusammenleben mit unterschiedlichen Menschen,
die alle gleiche Ziele haben, anregend
und interessant. Die innere Verbundenheit, die durch die Verlässlichkeit eines
jeden einzelnen immer stärker wird, ist
eine Erfahrung, die kaum jemand in der
Vergangenheit in dieser Form erlebt hat.
Der Einsatz in der Betreuung verteilt sich
auf viele Schultern, so dass unser persönliches Leben weitgehend uneingeschränkt bleibt. Das Zusammenleben in
Freud und Leid vermittelt uns eine Lebenssicherheit, die dem Alter Perspektive
gibt und Ängste mindern kann.
Ein Blick in die Zukunft zeigt uns, dass
ohne veränderte Strukturen in der Altersversorgung, ohne kreative Eigenverantwortung im Alter, die Lebensqualität
für viele Menschen bis zum Lebensende
nicht mehr gewährleistet werden kann.
Der praktizierte Grundsatz „ambulant vor
stationär“ wird künftig noch stärkere
Beachtung finden müssen. Die Entwicklung der Renten zeigt, dass schon heute
eine institutionelle Unterkunft von den
meisten Menschen nicht mehr allein bezahlt werden kann. In Zukunft werden
Nutzer und Kommunen noch weniger
dazu in der Lage sein. Den Investoren
können wir Mut machen: Wohnanlagen
mit Hausgemeinschaften älterer Menschen, zeichnen sich durch eine geringe
Fluktuation, durch besonders pfleglichen
Umgang mit dem Mietobjekt und einer
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positiven Ausstrahlung in die Umgebung
aus.
Sie sind kein Experiment mehr, sondern
ein Erfahrungsschatz, der nun gehoben
werden sollte.
Abschließend möchte ich noch auf ein
Versäumnis hinweisen, das wir leider viel
zu spät erkannt haben: 1996 fühlten wir
uns noch jung und belastbar. Wir waren
damals zwischen 55 bis 67 Jahre alt.
Inzwischen sind wir entsprechend älter
geworden. Für uns überraschend, dass
uns das Alter so schnell erwischt hat. Wir
haben den Übergang vom jungen zum
alten Alter schlicht verschlafen. Jetzt
werben wir um die jungen Alten von 55
Jahren aufwärts. Sollte sich überhaupt
einmal eine 55-Jährige zu uns verlaufen,
sieht sie sich einer Gruppe grauer Köpfe
gegenüber, die zwar noch lebhaft und
offen
für das
Leben
sind,
doch
55jährigen, die ihr Leben noch kraftvoll
genießen können und wollen, nicht mehr
gewachsen sind. Die Sorge, dass sie all
zu schnell in die Betreuung der älteren
Menschen eingebunden werden, schreckt
ab. Ich rate deshalb künftigen Gruppen
stets darauf zu achten dass jüngere Alte
von Anfang an nachrücken sollten.
Autorin: Brigitte Stender
Institution: Verein „Gemeinsam statt
einsam“
Email:Brigitte.Stender@web.de

„A la Marpa, je mène la vie dont
j’ai envie“ - In der Marpa führe
ich ein Leben, wie es mir gefällt
Eine Kranken- und Rentenversicherung
als Initiator und Unterstützer ländlicher
Wohngemeinschaften für ältere Menschen in Frankreich
Die Marpas „Maison d’Accueil Rural pour
Personnes Agées“ (Ländliche Häuser für
ältere Menschen) könnte man als kleine
Wohneinrichtungen oder als Sozialwohnungen mit Betreuung bezeichnen. Sie
orientieren sich aber vor allem an der
Kategorie des „Petites Unités de Vie“
(PUV: Kleine Lebenseinheiten, so nennen
sich in Frankreich Wohnpflegegemeinschaften für ältere Menschen).
Das Ziel von Marpa: Älteren Menschen
auf dem Land, die nicht mehr zuhause

bleiben können, wird Wohnraum in der
gewohnten Umgebung zur Verfügung
gestellt, in dem sie in ihrer eigenen
Häuslichkeit selbstständig leben, nicht
vereinsamen und dabei die Sicherheit
durch notwendige Hilfe und Pflege erfahren.
Nicht jede kleine Einrichtung oder Wohnpflegegemeinschaft auf dem Land darf
sich „Marpa“ nennen. Marpa ist ein Markenzeichen und gleichzeitig ein Label,
das bestimmte Qualitäten gewährleistet.
Es gibt eine eigene Charta mit einem
sozialen und architektonischen Konzept,
das technische Kriterien und einen Qualitätsvertrag zum Ausdruck bringt. Dieses
Markenzeichen ist Eigentum der zentralen Kasse der MSA, „Mutuelle Sociale
Agricole“, (übersetzt: Soziale Versicherung auf Gegenseitigkeit für die Landwirtschaft), die als Kranken- und Rentenversicherung für die Landwirtschaft in
Frankreich zuständig ist.
Zur Geschichte
Die Wohlfahrtsbranche der MSA engagiert sich seit langem für die Bedürfnisse
und Lebensbedingungen ihrer älteren
Mitglieder und war dabei immer sehr
innovativ. Als Ende der Siebzigerjahre in
Frankreich die ersten Wohngruppen für
pflegebedürftige ältere Menschen und
insbesondere die Cantous bekannt wurden, hat die MSA dieses Konzept als zukunftweisende Antwort für das „Wohnen
im Alter auf dem Land“ erkannt.
Aufgrund von
Vereinsamung oder
schlechten
Wohnsituationen
konnten
manche ältere Menschen, auch ohne
Pflegebedürftigkeit, nicht mehr am gewohnten Ort bleiben. Mit der Lösung, ins
nächste Heim zu gehen, das oft weit weg
gelegen war, war niemand wirklich zufrieden. So hat die MSA bereits 1986
Modellprojekte im Rahmen eines Programms für Pflegebedürftigkeit eingeführt. Nach mehreren Experimenten
wurde das Modell „Marpa“ gestaltet.
Das Konzept
Die Grundprinzipien einer „Marpa“ sind
mit denen der Wohngemeinschaften für
ältere Menschen verwandt:
- klein und überschaubar (in Frankreich
bedeutet das weniger als 25 Mitbewohner)
- ein familiärer Rahmen und das Lebensmotto „wie zu Hause“

- Erhaltung von Selbstständigkeit, Eigenständigkeit durch die Teilnahme an den
alltäglichen Aufgaben
- Erhaltung von sozialen und familiären
Bindungen, Einbindung in die vertraute
Umgebung,
- Barrierefrei angepasste Wohnungen,
zur Sicherheit rund um die Uhr Personal
- fest verankert im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Umfeld,
- Hilfe, Pflege und ärztliche Begleitung
werden über externe Partner und
Dienstleister geregelt
In einer „Marpa“ wohnen etwa 20 Menschen. Sie sind Mieter einer Einzimmerwohnung mit Küche und Bad, in der sie
selbstständig leben. Sie können am gemeinsamen Leben teilnehmen. Die Wohnungen sind auf einer Ebene um großzügige Gemeinschaftsräume herum angeordnet. Eine Haushälterin, die für die
„Marpa“ zuständig ist, wohnt hier mit
ihrer Familie. Die Haushälterin und weitere Mitarbeiter der „Marpa“ fördern das
Zusammenleben. Die Mieter können gemeinsam das Essen vorbereiten oder
einkaufen gehen. Tagsüber werden verschiedene Aktivitäten angeboten. Gemeinschafträume
werden
manchmal
auch von anderen Gruppen benutzt, so
dass Gelegenheiten für generationsübergreifende Begegnungen entstehen.
Wer Hilfe und Pflege braucht, kann diese
ambulant bekommen. Die Haushälterin
vermittelt und koordiniert Hilfe, Pflege
und ärztliche Versorgung, wenn es notwendig ist. Rund um die Uhr ist ein Mitarbeiter der „Marpa“ da, der im Notfall
helfen kann.
Grundstein der örtlichen Gemeindeentwicklung
So können die Ältesten des Dorfes im
gewohnten Umfeld bleiben. Die „Marpa“
schafft auch Arbeitsplätze, wirtschaftliche Aktivitäten und wird zu einem sozialen Anziehungspunkt.
Die wesentlichen Akteure einer Ortschaft
nehmen mit der Unterstützung der Zentralstelle der MSA und ihren regionalen
Vertretern an der Gründung teil. Der
Träger ist entweder ein gemeinnütziger
Verein oder die Gemeinde selbst. Das
Gebäude wird teils mit Zuschüssen, teils
mit Anleihen finanziert und die Gemeinde
stellt ein günstig gelegenes Grundstück
zur Verfügung. Ziel ist es, dass diese
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Wohnform für jeden finanzierbar und
zugänglich ist. Der monatliche Betrag
von 800 bis 1000 Euros (für Miete und
Grundkosten) kann teilweise durch die
Pflegeversicherung, die Wohnhilfe und
Sozialhilfe gedeckt werden. Dazu kommen die Wahlleistungen die Mahlzeiten
(monatlich circa 350 Euros) und eventuell zusätzliche Hilfe und Grundpflege.
Nimmt man alle Wahldienstleistung der
„Marpa“ in Anspruch nimmt, beläuft sich
der monatliche Betrag auf 1200 bis 1400
Euro.
Ein Verband zur Unterstützung
Jede „Marpa“ ist Mitglied des „Nationalen
Verbandes der Marpas“ und verpflichtet
sich, eine Charta zu berücksichtigen und
bestimmte architektonische und organisatorische Normen erfüllen.
Dem Verband steht ein kleines Team in
der Pariser Zentrale der MSA zu Verfügung. Dieses Team begleitet die Projekte
über mehrere Jahre, von der Gründung
des Trägervereins, einer Bedarfanalyse
und ersten architektonische Entwürfen
bis zur Eröffnung. Der Verband ist für
den „Geist“ der „Marpa“ und seine Qualität verantwortlich. Er erteilt den Einrichtungen, wenn alle Voraussetzungen
erfüllt sind, das Markenzeichen.
Das Pariser Team unterstützt die bestehenden Projekte. Es erarbeitet Leitfäden
für verschiedene Aspekte des Alltagslebens, die Geschäftsführung und die Partnerschaft mit den Akteuren der lokalen
Pflege und Hilfeversorgung. Es bietet
Ausbildung für Haushälter/innen, Präsenzkräfte und den Vorstand der Aufsichtsräte. Dieses Team verfolgt die Entwicklung der Gesetze und Regelungen
und steht den lokalen Geschäftsführern
zu Verfügung, wenn es rechtliche Fragen
oder Schwierigkeiten mit Behörden gibt.
Aktuelle Entwicklung
Es gibt zurzeit ungefähr 130 „Marpas“,
verteilt über Frankreich in ländlichen
Gebieten; die Strategie erlebt einen gewissen Aufschwung mit 100 weiteren
Einrichtungen in Planung. Die Lage in
Frankreich ist für die Vervielfältigung
kleiner ambulant betreute Wohnpflegegruppen nicht allzu günstig: Da sie keine
„Pflegeeinrichtungen“ sind, wird von den
Behörden immer wieder bezweifelt, dass
dort Menschen mit wachsender Pflegebedürftigkeit dauerhaft leben können.
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Die Fakten zeigen doch das Gegenteil.
Die Nachfrage und der Bedarf sind weitaus nicht gedeckt, aber eine „Marpa“
kann nur da entstehen, wo es ein lokales
Engagement der Gemeinde und
der
Bürger gibt und wo Partnerschaft mit
ambulanten Pflegekräften möglich ist.
Autorin: Hélène Leenhardt
Email: helene.leenhardt@laposte.net
Quelle: http://www.marpa.fr/

Konkret:
Neue Projekte am Start
„Leinen los“ - Fünf neue WGs für
Menschen mit Demenz in Hamburg
In Hamburg hat sich in diesem Jahr die
Zahl der Wohn-Pflege-Gemeinschaften
verdoppelt, so dass es nun zehn ambulant betreute Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz in der Hansestadt
gibt. Aufbauend auf den guten Erfahrungen der ersten Projekte und unterstützt
von der Hamburger Koordinationsstelle
starteten im Laufe dieses Jahres fünf
neue WGs in unterschiedlichen Stadtteilen.
Den Anfang machte im Februar eine
Wohngemeinschaft in einem renovierten
Altbau im Stadtteil Rissen. In der Nähe
zum Klövensteenforst wurde eine WG für
8 Menschen geschaffen; eine Wohneinheit ist dort noch frei. Derzeit wird im
gleichen Haus eine zweite WG in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V. aufgebaut.
Mit einer Wohngemeinschaft in einem
Neubau in Boberg eröffnete dann im
März die erste ambulant betreute WG im
Bezirk Bergedorf.
Im Juli fand der Einzug in die Wohngemeinschaft „Sievekingdreieck“ in Hamburg-Hamm im Bezirk Hamburg-Mitte
statt. Diese Wohngemeinschaft bietet
Platz für 10 Personen mit Demenz.
Auch im Bezirk Wandsbek konnte eine
WG Eröffnung feiern. Sie befindet sich in

einem neu gebauten Wohn-Servicehaus
mit Seniorenwohnungen, Appartements
für Menschen mit Behinderung und einem Treffpunkt in Hinschenfelde und
bietet neun Menschen mit Demenz die
Möglichkeit, ambulant betreut in einer
häuslichen Atmosphäre zu leben. Diese
Wohngemeinschaft ist im Juli gestartet,
und hofft, bis Ende des Jahres vollzählig
zu sein.
Und zum Schluss: Im Herzen Altonas,
ganz in der Nähe des Bahnhofs, wird
eine WG aufgebaut. Die WG befindet sich
in einer barrierefreien Erdgeschosswohnung mit Gartenzugang und ist für acht
Menschen konzipiert.
In den neuen Projekten gibt es noch
freie WG-Plätze! Die Hamburger Koordinationsstelle berät Angehörige/ Gesetzliche Betreuer, die auf der Suche nach
einem WG-Platz sind und sendet Ihnen
eine aktuelle Projekteliste zu.
Weitere Informationen hierzu finden Sie
unter: http://www.stattbau-hamburg.de/index1.html
Autor: Berend Schultz
Institution: Hamburger Koordinationsstelle
Email:koordinationsstelle@stattbauHamburg.de

In Hürup soll gebaut werden Hausgemeinschaft für Menschen
mit Demenz auf dem Land
Die Sozialstation im Amtsbereich Hürup
(südöstlich von Flensburg gelegen, mit
sieben Gemeinden und ca. 8900 Einwohnern) beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren intensiv mit dem Thema
Demenz. Beobachtet wird ein zunehmender Hilfe- und Unterstützungsbedarf
bei Menschen mit Demenz. Kann eine
ausreichende Versorgung in der Häuslichkeit des an Demenz erkrankten Menschen nicht mehr gewährleistet werden,
muss er in der Regel seinen Wohnort
verlassen - in die Stadt oder in ein
Nachbaramt ziehen. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, eine Hausgemeinschaft für Menschen mit Demenz im
Amt Hürup zu errichten, um den Verbleib
der Menschen in ihrem nahen sozialen
Umfeld zu ermöglichen.

Die Träger der Sozialstation im Amtsbereich Hürup e. V., die amtgehörigen
Kommunalgemeinden, die Kirchengemeinden des Amtes und der ADS-Grenzfriedensbund entschieden, dass sie mit
„ihrer“ Sozialstation
gemeinsam Verantwortung für ihre Bürgerinnen und
Bürger übernehmen und dem demographischen Wandel begegnen wollen. Dabei sollen die Stärken des ländlichen
Raumes, die Vereine und Verbände aus
den verschiedenen Gemeinden mit einbezogen werden.
Um interessierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie Mitglieder aus
den Vereinen und Institutionen frühzeitig
mit einzubeziehen, ist die Gründung eines gemeinnützigen Betreibervereines in
Planung, dem die Träger der Sozialstation beitreten werden, dem aber auch
Vereine, Institutionen und Privatpersonen beitreten können.
Damit sollen möglichst viele Menschen
an der Planung der Hausgemeinschaft
mitwirken, sich ein „Gemeinsinn“ entwickeln und eine Verbindung in das Gemeindeleben hergestellt werden.
Vom 8. Mai bis 21. September fand im
Amt Hürup eine Öffentlichkeitskampagne
statt, getragen von der Sozialstation im
Amt Hürup und der Alzheimer Gesellschaft Flensburg und Umgebung: „ Lücken überbrücken – Aktiv für Menschen
mit Demenz“. Das Ziel der 20 Veranstaltungen war es, die Bevölkerung zu
sensibilisieren und zu informieren. Im
Laufe dieser Monate haben sich bereits
Menschen gefunden, die Lust haben,
Aufgaben und Verantwortung für die
Hausgemeinschaft mit zu übernehmen.
Beispielsweise sind engagierte Bürger/innen bereits mit der Planung eines
therapeutisch nutzbaren Gartens
beschäftigt, welcher später u.a. durch die
Beteiligung der Gartenliebhaber/innen
des Amtes Hürup zum Leben erweckt
werden soll.
Nähere Informationen zu der in Planung
befindlichen Hausgemeinschaft erhalten
Sie bei Frau Matthiesen oder Frau Jirka
unter 04634/93300.
Autorin:Iris Jirka
Institution: Sozialstation im Amtsbereich Hürup e.V.
Email:iris.jirka@gmx.de
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Wissenswertes
Veranstaltungsrückblick:
Fachtag „Umbruch, Aufbruch...
Heime im Wandel“
Der diesjährige Fachtag der Hamburger
Koordinationsstelle
und
KIWA
aus
Schleswig–Holstein fand am 22.Juni unter dem Titel „Heime im Wandel – Perspektiven für die stationäre Pflege“ statt.
In den Räumen des Seniorenzentrums
St. Markus in Hamburg diskutierten 150
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
Behörden, Verbänden, Pflegediensten,
Wohnungswirtschaft und dem Bereich
der Architektur wie der Wandel in stationären Einrichtungen umgesetzt werden
kann.
Im Bewusstsein der wachsenden gesellschaftlichen und gesetzlichen Anforderungen wurden sowohl die Rahmenbedingungen, Leitbilder und Konzepte innovativer Betreuungsangebote betrachtet, sowie deren mögliche Gestaltung
unter architektonischen, organisatorischen und personellen Gesichtspunkten
ausgelotet.
In den Vorträgen wurden neue Konzepte
und Praxiserfahrungen in Hausgemeinschaften vorgestellt und in vier themenzentrierten Foren diskutiert.
Der Focus lag auf der Frage, wie stationäre Wohnformen nah am Menschen und
ihrem Alltag organisiert werden können.
Die Notwendigkeit einer Neuausrichtung
stationärer Pflege wurde dabei genau so
deutlich wie die ersten Schritte die dorthin führen können: kleinere Wohneinheiten, mehr Selbst- und Mitbestimmung
der Bewohner und Angehörigen, Öffnen
der Heime nach außen. Aber auch die
Schwierigkeiten der Umsetzung: Mitarbeiterführung und Kosten kamen natürlich zur Sprache.
Die Veranstaltung fand in einer konstruktiven Atmosphäre statt, in der aber
Raum für Differenzen und unterschiedliche Sichtweisen blieb.
Die gute Resonanz auf den Fachtag sowie die sehr positiven Rückmeldungen
der Teilnehmer machten deutlich, dass
die thematische Ausrichtung der Veranstaltung richtig war und das Thema „Zukunft der Heime“ hochaktuell ist.
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Die Vorträge sind als Download bei der
Koordinationsstelle unter: www.stattbauhamburg.de abrufbar.

Hörtipp: Friedrichshof - Reportage über ambulant betreute
Senioren-WG
Im Friedrichshof, in der Nähe von Brunsbüttel, befindet sich eine Wohngemeinschaft für zehn Senioren, über die bereits in einem der vorhergehenden
Newsletter der Koordinationsstellen berichtet wurde.
In einer Reportage des NDR kommen
Mieter, Angehörige und Präsenzkraft zu
Wort. So entsteht ein realistisches Bild
über diese neue Lebensform im Alter.
Der Radiobeitrag dauert ca. 20 Minuten.
Download unter: www.friedrichshof-resort.de/7.html

Filmtipp: „Das Hüsselhaus - ein
wunderbarer Ort“
In dem 20minütigen Dokumentarfilm von
Claudia Dejà wird vom Leben in einer
Demenzwohngemeinschaft in Himmelspforten erzählt. Die „Hauptdarstellerinnen“ des Films sind zwei Praktikantinnen, deren Erfahrungen bei der Arbeit
und im Umgang mit den Bewohnern dargestellt werden.
Informationen über den Film:
Die Herbstzeitlosen e.V.:
www.herbstzeitlose.org

PflegeWohnen: Landesberatungsstelle für ambulant
betreute Wohngemeinschaften in
Rheinland-Pfalz
Im Oktober 2008 hat in Mainz die Landesberatungsstelle PflegeWohnen ihre
Beratungstätigkeit aufgenommen. Sie
berät Initiatoren beim Aufbau von ambulant betreuten Wohngemeinschaften
für Menschen mit Demenz oder Pflegebedarf und informiert pflegebedürftige
Menschen, ihre Angehörigen und alle
Interessierten über diese Wohnform. Des
Weiteren wird ein Netzwerk geschaffen
um den Austausch mit Fachexperten,
Pflegestützpunkten, Kommunen, Heimaufsicht und den Wohngemeinschaften

zu fördern. In Rheinland-Pfalz gibt es
z.Zt. ca. 32 bekannte ambulant betreute
Wohngemeinschaften.
Die Landesberatungsstelle ist in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes
Kreisverband Mainz-Bingen e.V. und wird
gefördert vom Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
in Rheinland-Pfalz.
Kontakt:
Landesberatungsstelle PflegeWohnen
Mitternachtsgasse 6, 55116 Mainz
Telefon (06131) 26973
E-Mail pflegewohnen@drk-mainz.de
Internet www.drk-pflegewohnen.de

Institut für Medizin-Soziologie
am UKE Hamburg: Erwerbstätige
pflegende Angehörige für Teilnahme an einer Studie gesucht
Für ein europäisches Forschungsprojekt
mit dem Namen „Angehörige zwischen
Beruf und Pflege. Carers@Work“ suchen
wir erwerbstätige pflegende Angehörige,
die sich vorstellen können an einer Befragung (persönliches Gespräch) teilzunehmen.
Das Projekt, das von der VW Stiftung
finanziert wird, hat zum Ziel, einen Beitrag zur Verbesserung der Vereinbarkeit
von Pflege und Erwerbstätigkeit zu leisten.
Wir suchen deshalb Menschen, die eine
nahe stehende Person (60 Jahre und
älter) für mindestens 10 Stunden pro
Woche versorgen, pflegen und/oder
betreuen und selbst zugleich mindestens
10 Stunden pro Woche einer Erwerbsarbeit nachgehen. Die Gespräche dauern
etwa 1 bis 1 ! Stunden, werden auf
Tonband aufgezeichnet und anschließend
verschriftlicht. Selbstver- ständlich unterliegen alle Daten dem Datenschutz
und werden vertraulich be- handelt.
Wenn Sie pflegende/r Angehörige/r sind
und sich vorstellen können, an der Befragung teilzunehmen, dann rufen Sie
uns an oder schicken eine Email an uns.
Auch für weitere Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Wenn Sie selbst
nicht betroffen sind, aber Angehörige
kennen, die an einer Teilnahme interessiert sein könnten, dann würden wir uns
freuen, wenn Sie diese Informationen
weitergeben könnten. Die Interviews

sollen in der Zeit vom 12. Oktober 2009
bis 30 März 2010 geführt werden.
Informationen: Dr. Hanneli Döhner und
Susanne Kohler, Universitätsklinikum
Hamburg Eppendorf, Institut für MedizinSoziologie, Martinistraße 52, 20246
Hamburg
Tel. 040 - 7410 54415
Email: skohler@uke.uni-hamburg.de

Veranstaltungen
Kurzmeldungen aus der Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.
Erste Ausstellung der Alzheimer-Malgruppe: In den Räumen der Alzheimer
Gesellschaft Hamburg e.V. wird eine
neue Ausstellung gezeigt: „Auch unsere Welt ist bunt“
Ist es wirklich nur Zeitvertreib, wenn
man zu Pinsel und Farbe greift?
Für alle Beteiligten war das Malen – nach
anfänglicher Zurückhaltung und Skepsis
– ein Start in ein „neues Vergnügen“.
Den sanften Anstoß dazu gab Heinz Bartel, der sich auch erst seit Ausbruch der
Krankheit mit dieser Freizeitbeschäftigung anfreundete.
Seit Anfang 2008 treffen sich die Gruppenmitglieder (alle im frühen Stadium
der Erkrankung) einmal im Monat zum
Gestalten mit Pinsel und Farbstift. Es
entstanden mit der Zeit sehr persönliche
Bilder, wie zum Beispiel „Erinnerungen
an Omas Garten“, „Die Fehmarnsund Brücke“, oder Bilder, die Freude an
schönen Landschaften oder Urlaubstagen
ausdrücken.
Interessante Bilder ergaben sich durch
verschiedene Techniken: Malen mit Kreiden, mit Tusche, mit Pastellfarben und
wasservermalbaren Stiften sowie mit
kräftiger Plackafarbe. Durch Druck und
Mischung wurden lebhafte, individuelle
Nuancen erzielt. Auch das Ausmalen von
Mandalas brachte Freude und Entspannung.
Die Bilder sind zu den üblichen Bürozeiten (Montag bis Donnerstag, 10.00 bis
13.00 Uhr) und zu den Öffnungszeiten
der Infothek (Dienstag, 15.00 bis 17.00
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Uhr) zu sehen. Bei vorheriger Absprache
können auch andere Zeiten vereinbart
werden.
Benefizkonzert zugunsten der Alzheimer
Gesellschaft Hamburg e.V. und der NCLStiftung: Zum dritten Mal findet ein Benefizkonzert des Deutschen Ärzteorchesters zugunsten der NCL Stiftung und der
Alzheimer Gesellschaft in Hamburg statt.
Die Karten sind bereits im Vorverkauf zu
erhalten.
Machen Sie sich auf den Weg! Kommen
Sie mit Ihrer Gruppe, mit Ihrer Familie
oder mit Ihrem Freundeskreis zu diesem
besonderen Konzerterlebnis.
Helfen Sie dem Deutschen Ärzteorchester dabei, die NCL-Stiftung und die Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V. zu
unterstützen.
Der erste Bürgermeister der Hansestadt
Hamburg, Ole von Beust, hat die
Schirmherrschaft für das Benefizkonzert
übernommen.
Ort: Hauptkirche St. Petri Hamburg
Termin: 17. Oktober 2009, 19 Uhr:
Karten auf allen Plätzen " 18,-- bzw.
ermäßigt " 10,--erhältlich auch in unserer Geschäftsstelle.

Wohn- und Pflegeangebote für
Menschen mit Demenz in Hamburg-Bergedorf
In Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt und der Gesundheits- und
Pflegekonferenz Bergedorf führt die
Hamburger Koordinationsstelle eine öffentliche Informationsveranstaltung zu
den unterschiedlichen Wohn- und Pflegeformen für Menschen mit Demenz
durch: Es geht sowohl um ambulante
Pflege in der angestammten Wohnung,
die zum Beispiel durch eine Sozialstation
geleistet wird, als auch ambulant betreute bzw. stationäre Wohngemeinschaften.
Unter anderem werden Angehörige und
Pflegekräfte aus ambulanten und stationären Wohngemeinschaften berichten.
Termin: 26. November 2009 von 16 Uhr
bis 18.30 Uhr
Ort: Haus im Park, Gräpelweg 8, 21029
Bergedorf
Programm und Anmeldung:
Hamburger Koordinationsstelle
Tel.: 040-43294223
Email:koordinationsstelle@stattbauhamburg.de

33

Dementia Fair Congress 2010
Vom 22 - 23.April 2010 findet der
Kongress im nächsten Jahr in Nürnberg
statt.
Informationen:
http://www.faircongress.de/hamburg/

Literatur
demenz. Das Magazin
Eine Zeitschrift der etwas anderen Art
Eine Zeitschrift mit dem Namen demenz,
da denkt man automatisch an eine Fachzeitschrift für die Pflege oder die Medizin.
demenz.Das Magazin ist jedoch ganz und
gar etwas anderes. Es ist ein Magazin
und keine Fachzeitschrift. Es wendet sich
an pflegende Angehörige und an politisch
Verantwortliche, an engagierte Bürgerinnen und Bürger und an Menschen mit
Demenz. Und natürlich auch an professionelle Helfer aller Disziplinen.
Den Dialog zwischen diesen Gruppen zu
fördern, lautet die selbst gestellte Aufgabe. Im Magazin kommen nicht nur Angehörige und bürgerschaftlich engagierte
Menschen, sondern auch Betroffene
selbst zu Wort. Menschen mit Demenz
ein Sprachrohr zu geben, das ist die
zweite große Aufgabe, der sich demenz.Das Magazin verpflichtet hat.
Herausgegeben wird das Magazin von
Peter Wißmann, Geschäftsführer der
Demenz Support Stuttgart, sowie von
Michael Ganß, der als wissenschaftlicher
Mitarbeiter ebenfalls bei der Demenz
Support tätig ist.
Ein großes Kompetenzteam unterstützt
die Arbeit des Magazins. In ihm sind unter anderem ein von Alzheimer betroffener Unternehmer, pflegende Angehörige, Bürgermeister und sozialpolitische Verantwortungsträger, international
renommierte Mediziner, eine Schauspielerin und viele Menschen mehr engagiert.
Die bisherigen Themen des Magazins
lauteten "Sich verständigen" und "Sicher
sein". Die folgenden Ausgaben widmen
sich den Themen "Alzheimer-Was nun?"
und "Genuss".

Ein kostenfreies Ansichtsexemplar des
Magazins kann beim Vincentz-Verlag angefordert werden: www.demenz-magazin.de

Heimat für Menschen mit
Demenz. Aktuelle Entwicklungen
im Pflegeheimbau – Beispiele
und Nutzungserfahrungen
von Sibylle Heeg, Katharina Bäuerle,
Demenz Support Stuttgart
Am Beispiel ausgewählter Pflegeeinrichtungen aus Deutschland, der Schweiz,
Dänemark, und Finnland zeigen die Autorinnen dieser Publikation differenziert
und detailreich, wie neue Wohn- und
Betreuungskonzepte für Menschen mit
Demenz baulich umgesetzt wurden, welche Grundrisstypen sich bewährt haben
und wie die Innenraumgestaltung therapeutisch wirksam genutzt werden kann.
Besonders wertvoll ist dabei die Dokumentation von positiven und negativen
Nutzungserfahrungen, aus denen Empfehlungen für die Bauplanung abgeleitet
werden können.
„Der Leser bekommt ein spannendes
Buch, in dem viel darüber zu erfahren
ist, wie die physikalische Umgebung dazu beitragen kann, gutes Leben zu ermöglichen. Vieles was hier ausgebreitet
wird, betrifft nicht nur Demenzkranke, ja
nicht einmal nur alte Menschen, sondern
ist von allgemeiner Bedeutung. Der Leser bekommt aber auch ein sehr schönes
Buch, ausgezeichnet gestaltet, aufwändig ausgestattet, gut lesbar und verständlich. Der außerordentlich günstige
Preis ist nur machbar mit Hilfe der von
Sibylle Heeg gegründeten Demenz Support Stuttgart; die Publikationen dieser
Stiftung erscheinen nun im MabuseVerlag“ (Dirk Wolter, Wasserburg am
Inn).
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