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Wir möchten Ihnen in
diesem Erfahrungsbericht
die ambulant betreuten
Wohngemeinschaften näher
bringen. Anhand der
einzelnen Berichte können
Sie einen Eindruck in den
„Normalen“ Lebensalltag der
Menschen bekommen, die in
einer Wohngemeinschaft
leben.

Wir betreuen seit mittlerweile 7 Jahren als
ambulanter Pflegedienst, an verschiedenen
Standorten in NRW, Wohngemeinschaften in
denen Menschen mit Demenz leben. Aus unserer
Erfahrung können wir sagen, dass die ambulant
betreute Wohngemeinschaft eine gute Alternative
zu den herkömmlichen Formen der Altenpflege
darstellt. Unsere Philosophie ist es, mehr Zeit und
Raum für die individuelle Betreuung von Menschen
mit Demenz zu haben.
Ich möchte mich sehr herzlich bei den Patientinnen
und Patienten, Angehörigen, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und Kooperationspartnern bedanken,
die durch ihre Mitarbeit an diesem
Erfahrungsbericht dazu beigetragen haben, ein
umfassendes Bild einer Wohngemeinschaft mit
Leben zu füllen.
Anja Wollgram, Geschäftsführerin
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Wie werde ich bei Einzug und Eingewöhnung unterstützt?
Interview mit Jürgen Bender, Sprecher des Angehörigenbeirats

Es ist wie in einer großen Familie
Was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung, für Ihre Mutter
einen Platz in einer Demenz-WG zu suchen?
Ich hatte schon vor einiger Zeit persönlich gute Erfahrungen mit einer
Wohngemeinschaft gemacht. Vor vier Jahren hatte ich die Betreuung für
meine Tante übernommen. Als es zu Hause nicht mehr ging, habe ich
mich auf den Weg gemacht, um einen Platz zu suchen.
Wie sind Sie dabei auf die Wohngemeinschaft gestoßen?
Jürgen Bender,

Ich habe in der Zeitung über eine WG in Castrop- Rauxel gelesen. Das
Angehörigensprecher
hat alles sehr gut geklappt. Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten hat
sich meine Tante dort sehr wohl gefühlt. Dennoch hatte ich für meine Mutter zunächst ganz
andere Pläne. Ich wollte sie zu Hause zu pflegen. Das ging allerdings nur bis zu einem
bestimmten Punkt.
Wann war dieser Punkt erreicht?
Nachdem sie eine starke Psychose bekommen hatte, war ein Klinikaufenthalt erforderlich.
Danach war klar: es geht zu Hause nicht mehr. Jetzt brauchte ich etwas Zeit, um die richtige
Entscheidung zu treffen. Da kam mir das Angebot zur Kurzzeitpflege gerade recht. Hier bin ich
erstmals auf die Zustände in deutschen Altenheimen aufmerksam geworden. Von außen sah
alles wunderbar aus, gepflegt wie in einem 4-Sterne-Hotel, aber was sich da hinter den Mauern
verbarg, das war einfach nicht menschenwürdig. In dem Moment habe ich mich drauf besonnen,
wie es damals bei meiner Tante war.
Wie war das für Sie, als ihre Mutter in die WG gezogen ist?
Das war schon mal für mich sehr wichtig, dass meine Mutter ihre eigenen Möbel mitnehmen
konnte. Ihr Zimmer ist von der Größe her ungefähr vergleichbar mit ihrem ehemaligen
Schlafzimmer. Wir haben dann ihre Schlafzimmermöbel inklusive Bett, Schränke und Kleinmöbel
so aufgebaut, wie sie das gewohnt war.
Das bedeutet, ihre Mutter nutzt das Zimmer quasi auch nur als Schlafzimmer?
Ich weiß nicht, ob sie ihr Zimmer wirklich wieder erkennt, es ist für mich mehr eine Hoffnung,
dass sie sich zu Hause fühlt.
Wie war der Umzug?
Absolut unproblematisch! Wir haben eine Spedition beauftragt, haben die Möbel in ihrem alten
Zimmer abgebaut, die wurden dann rübergebracht. Von der WG haben wir Werkzeug
bekommen und ein paar helfende Hände. Innerhalb von 3 bis 4 Stunden war alles erledigt.
Meine Mutter ist dann 2 Tage später eingezogen.
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Wie wohne ich in der Einrichtung?
Frau Angelika Elsner, ehemalige Sprecherin des Angehörigenbeirats

Mein persönliches Fazit
Als die Frage aufkam, dass meine Mutter untergebracht
werden musste, in einem Altenheim oder in eine andere
Betreuungsform, habe ich durch Zufall diese WG-Form
kennengelernt, nämlich durch das Internet. Die
Sozialarbeiterin damals im Krankenhaus hat mir
geholfen, zum Vermieter Kontakt aufzunehmen. Dann
bin ich da hin gefahren, in die Speckestrasse. Gut fand
ich, dass meine Mutter hier ihr ganz persönliches
Zimmer hat. Außerdem hat mich überzeugt, dass sie
hier gezielt betreut wird, dass 24 Stunden immer
Pflegepersonal da ist, und dass diese auch nicht immer
wechseln. So können wir als Angehörige mit diesen
dann auch eine Beziehung aufbauen. Und was für mich
auch ein ganz wichtiger Punkt war, dass ich mich hier
einbringen kann. Dass ich hier auch was zu sagen
Angelika Elsner
habe, dass ich mitwirken und mithelfen kann. Dass ich
einen Wohnungsschlüssel habe und ich kommen und
gehen kann, wann ich will. Das war der ausschlaggebende Punkt. Mein persönliches Fazit aus
dieser WG: ich durfte fünf Jahre diese WG begleiten und ich bin froh und glücklich, dass ich
diese Betreuungsform gefunden habe für meine Mutter, froh, dass ich diese Jahre mit ihr erleben
durfte, mit dem Personal, mit allen, auch mit den anderen Angehörigen. Wir sind – wie gesagt –
zusammengewachsen in all der Zeit. Das hat mir viel gebracht, ich geh heute anders mit
dementen Menschen um, ich kannte das ja vorher auch nicht, das war eine ganz tolle Erfahrung,
und ich würde diese Geschichte sofort und immer wieder für andere Leute befürworten, und
würde mich auch gerne ganz genauso einbringen und wieder mitarbeiten. Auf jeden Fall!

Ein Besuch in einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke

Wohnen mit Erinnerungslücken
Unter
http://www.pflege-guenther.de/wohngemeinschaften/
finden Sie neben Angaben zu den vom Pflegedienst
Francisca Günther Krankenpflege GmbH betreuten
Demenz-WG's zusätzliche Links mit weiterführenden
Informationen sowie eine PDF-Datei "Wohnen mit
Erinnerungslücken", einem Zeitungsartikel über einen
Besuch in der Wohngemeinschaft Speckestrasse.

aus „Wohnen mit Erinnerungslücken“
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Kann ich meinen Alltag wie gewohnt leben?
"Die haben Suppe gemacht"
Heinrich Grauthoff (90) hatte den Vormittag damit verbracht, das alte
Kofferradio auseinander zu nehmen. Der große Esstisch in der
Wohnküche diente ihm als Werkbank. Neben dem Radio, dessen
Vorderteil halb abgeschraubt war, lag eine uralte Werkzeugtasche,
abgewetzt, die ursprüngliche Farbe des Leders war kaum noch zu
erkennen. Sie hatte ihn einst wohl immer begleitet, wenn er in den
Untertagewerkstätten seiner Zeche arbeitete. Aber das ist lange her.
Jetzt lag sie da, alte Schraubenzieher, verrostete Zangen, Kabelteile,
Schrauben und vieles mehr preisgebend. Heinrich hält inne, schaut
nach links und nach rechts und dann auf seine Armbanduhr, die schon Heinrich Grauthoff
vor langer Zeit aufgehört hatte, die Uhrzeit anzuzeigen. Seine Mimik
ist nur schwer zu deuten; sein Gesichtsausdruck wirkt eher gleichgültig. Etwas umständlich schiebt
er den Stuhl zurück, stemmt sich mit seinen kräftigen Armen hoch und steht schließlich auf.
Langsam, mit schlurfenden, kleinen Schritten geht er zielstrebig zum Küchenherd, auf dem in einem
großen Topf die Erbsensuppe vor sich hin kocht. Er hebt den Deckel, schaut prüfend hinein, hält die
Nase drüber. Ein Blick aus dem Fenster, ein langer Blick irgendwohin, und Heinrich legt den Deckel
wieder auf. Ich kann wirklich nicht erkennen, was er jetzt empfindet, aber nun geht er weiter zur
Spüle, nimmt einen Löffel in die Hand und steckt ihn umständlich in seine Hosentasche. Er wendet
sich wieder dem Tisch zu, schlurft an seinen Platz zurück. Da sieht er mich, der die Szene
beobachtet hatte, an der Türe stehen. „Jetzt lass man alles liegen! Die haben Suppe gemacht“ Ein
Lächeln huscht über sein Gesicht. Hat er sich ja wohl verdient, denke ich und nicke ihm zu.
Mittagspause ist angesagt.
Ante Caljkusic, Altenpfleger
Aus dem Nähkästchen geplaudert - im Gespräch mit Hannelore Schumacher (83)

Meine Couch ist unsere Couch
Sind das hier in deinem Zimmer alles deine Möbel?
Ja, sind meine Möbel. Alles, die Sessel und der Schrank, alles meine
Sachen.(schaut sich im Zimmer um)
Und du konntest dein Zimmer so einrichten wie du es wolltest?
Ja, meine Couch ist ja im Wohnzimmer. Das ist unsere Couch. Das fand
ich gut, dass sie da ‘ne Decke drauf gelegt haben. Ich denke mal, dass da
auch die anderen Männer kommen, die haben nicht immer saubere
Hosen, darum nehme ich an, dass sie deswegen die Decke dahin gelegt
haben. Ich lieb so was nicht, mein Mann auch, der sagte immer: Mutti,
nee, da ‘ne Decke drauf, dann brauch ich keine Couch kaufen. Ach, und
der ist nicht mehr, Tony. (schaut traurig zu einem Bild ihres verstorbenen
Ehemannes). Ach nee!
Interview durch Ante Caljkusic
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Hannelore
Schumacher mit
"Schoßhund" in ihrem
Lieblingssessel

Frühstück mit Hanne

Ein neuer Tag beginnt
„Ja, ist gut, komm gut nach Hause und schlaf schön!“ Ein
kurzer Wink und Altenpflegerin Andrea Leiske, die ihren
Nachtdienst nun beendet hat, verschwindet hinter der
Fahrstuhltür. Ich schließe die Wohnungstür und mache
mich auf meinen Rundgang. Die Nacht war ruhig, unsere
sechs Patienten haben gut geschlafen. Das hat mir Andrea
bei der Dienstübergabe erzählt. Nur Frau Schumacher und
Frau Kalthoff mussten zwischendurch mal auf die Toilette.
Medikamente, um schlafen zu können, braucht hier
niemand.
„Ja, wen sehen denn meine müden Augen?“ ruft es
plötzlich hinter mir. „Schwester“ Hanne ( 83 ) hat uns
gehört, steht freudig strahlend mit ausgebreiteten Armen
da, unsere allmorgendliche Begrüßung. Seit fast drei
Jahren lebt die ehemalige Krankenschwester aus Bochum
nun in der Wohngemeinschaft an der Speckestraße.

Die Frühaufsteherinnen Hanne und Edith
beim Morgenkaffee

Im Handumdrehen sitzen wir vor dampfendem Kaffee. Der
Tag kann losgehen! Gemeinsam mit Frühaufsteherin Edith Schweizer (88) besprechen wir beim
Frühstück schon das Mittagessen. „Schlabberkapps, das hätt‘ ich heut gern!“ wünscht sich Hanne
und Edith schließt sich dem an. Prima, denke ich, das hätten wir schon mal! Das ging ja schnell!
Und wie ich die Damen kenne, werden sie mir mit Rat und Tat zu Seite stehen. Ein neuer Tag in der
kleinen Wohngemeinschaft an der Speckestrasse hat begonnen…
Ante Caljkusic, Altenpfleger
Wir passen die Mahlzeiten den Patienten an, d.h. wir versuchen,
diese nach den Vorlieben der Patienten zuzubereiten.
Rosaria Osthöver, Krankenpflegehelferin

Rosaria Osthöver und
Hannelore Schumacher
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Aus dem Nähkästchen geplaudert - im Gespräch mit Hanne Schumacher (83)

Es gibt mal so, mal so und mal so
Wie ist es denn hier mit dem Essen organisiert?
Gut! Warum? Was möchtest du haben? Och, wir
könnten heute doch…Tony, ich sage es ehrlich, ich
habe hier noch nie etwas gegessen, was uns nicht
geschmeckt hat. Ich sage die Wahrheit!
Du kannst also auch deine Wünsche äußern, was
das Essen betrifft?
Tony, ich brauch das gar nicht, es gibt mal so, mal so
und mal so. Kannst Tee trinken, kannst Kaffee trinken,
das ist sehr, sehr gut für mich, Tony. Ich mein, ich hab’s
erlebt, da wurde das gegessen, was auf den Tisch kam
und hier kannst du mal sagen, es ist wirklich wahr,
Tony, och weißt du was, heut möcht ich doch mal gern
Schlabberkapps, dann machen die Schlabberkapps. Ich Das sieht ja lecker aus!
sage wirklich die Wahrheit, ich bin kein Lüger.
Könntest du auch mal auf deinem Zimmer essen?
Ich glaube ja. Hier ist doch alles möglich! Mir fehlt hier überhaupt nichts. Ich müsste lügen. Tony,
wirklich, es war nichts gelogen, … etc. Das ist meine Wahrheit.

Aus dem Nähkästchen geplaudert - im Gespräch mit Hanne Schumacher (83)

Ich geh so gerne in die Pullewanne!
Wie läuft es hier mit der Körperpflege ab, mit dem
Baden z.B. oder mit dem Duschen? Gibt es da feste
Zeiten?
Nein, Tony, wie kommst du denn da drauf? Pass mal
auf, wenn ich dir heute sagen würde, Tony, weißt du,
ich geh so gerne mal in die Pullewanne, ja, dann
machst du die Pullewanne fertig und Hanne kann in die
Wanne gehen. Und wenn ich mal sage, ach Tony,
brausen ist auch genug, dann braust Tony. Wir haben
hier den Himmel auf Erden, da bin ich ehrlich drin. Guck
mal, ich hab den Hund bei mir, den Stups, was es auch
nicht überall gibt. Aber Tony, dann wär ich nicht hierhin
gekommen, ich hätte Stups nicht hergegeben! Ach, der
ist so was von lieb!
Interview durch Ante Caljkusic
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Hannelore Schumacher (83)

Interview mit Frau Gösmann, Tochter von Frau Maria Menne (84)

Nichts erinnert an eine Pflegeeinrichtung
Timo Haselbauer: Hallo Frau Gösmann, warum erfolgte der
Einzug Ihrer Mutter in eine Wohngemeinschaft?
Als meine Mutter die Diagnose Demenz bekam, war sie schon
zunehmend vergesslicher, sie konnte sich alleine nicht mehr
versorgen. Zu diesem Zeitpunkt hat sie noch bei ihrem Sohn im
Haus gelebt. Da mein Bruder jedoch berufstätig war und die Mutter
nicht den ganzen Tag betreuen konnte, mussten wir uns nach einer
Alternative umsehen. Glücklicherweise kannte ich eine Dame,
deren Mutter schon in der Wohngemeinschaft lebte. Im Austausch
mit meiner Bekannten konnte ich einen ersten Einblick in das WG Leben erhalten und meine Neugier war geweckt.
Maria Menne
Timo Haselbauer: Irgendwann haben Sie dann zum ersten Mal
die WG aufgesucht, was haben Sie für Eindrücke gewinnen können?
Als ich mich umsah, ist mir aufgefallen, dass alles wie zu Hause eingerichtet ist, eine normale
Einbauküche, ein gemütliches Wohnzimmer, nichts erinnert an eine Pflegeeinrichtung. Das
Zusammenspiel zwischen Pflegenden und Patienten wirkte auf mich sehr vertraut, richtig
familiär.
Timo Haselbauer: Ihre Mutter lebt mittlerweile seit über 5 Jahren in der
Wohngemeinschaft Dortmund Scharnhorst, wie sehen Sie die Entwicklung?
Natürlich baut meine Mutter immer mehr ab und ihr Gedächtnis schwindet, jedoch wird sie gut
umsorgt durch die Pflegekräfte, es ist immer jemand da und kann sie auffangen, wenn es ihr
gefühlsmäßig schlecht geht. Ab und zu neigt meine Mutter auch dazu wegzulaufen. Rein
theoretisch könnte sie dies, denn die Wohnungstür ist nicht verschlossen. Falls so eine Situation
auftritt, reagiert das Personal immer folgerichtig, sie sprechen mit ihr, meist auch über ihre
Vergangenheit, lenken sie ab und sorgen dafür, dass sie nicht die Wohnung verlässt.

Außenansicht Gebäude Spannstrasse

Ansicht Wohnzimmer in der WG
Scharnhorst
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Ein Interview mit Timo Haselbauer, Pflegedienstleitung der Francisca Günther
Krankenpflege GmbH, geführt durch Ante Caljkusic

Hund, Katze, Maus oder warum Tiere in der Altenpflege
sinnvoll sind.
Herr Haselbauer, Sie sind ja ein Befürworter von Tieren in der
Betreuung älterer Menschen, können Sie uns bitte sagen
warum?
Sehr gerne, Tierhalter wissen, was ihre Vierbeiner bewirken. Sie
spenden uns Menschen Gesellschaft, aber auch Trost. Ein Tier
kann dazu beitragen, dass wir Menschen uns bewegen müssen,
eine Katze benötigt z.B. ihr Futter und ein Hund mehrmals täglich
seinen Auslauf. Ferner können alle Sinne angeregt werden, wenn
der Patient durch das Fell eines Hundes geht, den Hund sieht, hört
oder sogar riecht. Wenn sie dies in die Altenpflege integrieren, so
können sie getrost von einer „aktivierenden“ Pflege sprechen.
Momentan gibt es ein Haustier in einer Wohngemeinschaft,
einen Hund, wie gestaltet sich das Leben mit Mensch und
Hund?

Stups sehen, hören und
fühlen...

Wir, das heißt das anwesende Pflegepersonal, die Patienten und die Angehörigen sagen, dass
ein WG Leben ohne Stups (Anm. des Verfassers, so heißt der Hund) nicht mehr vorstellbar ist.
Er kennt alle Patienten und die Patienten kennen ihn. Eine ältere Dame der WG kümmert sich
darum, ob er auch genug Futter im Napf hat, eine weitere Dame spielt mit ihm Ball. Das heißt, es
wird auch von Seiten der Patienten Verantwortung für den Hund übernommen. Da die
Patientenzimmer meist geöffnet sind, kann er alle Patienten auch mal besuchen, geht es einem
Menschen mal schlecht und er muss das Bett hüten, so freut sich jeder über diese Art von
„Krankenbesuch“.
Was muss denn vor dem Einzug eines Haustieres beachtet werden?
Zunächst einmal bedarf es schon der Zustimmung aller Mietparteien und deren Angehörigen
oder gesetzlichen Vertretern. Dann muss auch geschaut werden, um was für ein Tier es sich
handelt. Exotische Tiere, wie Schlangen und Spinnen, scheiden aus, weil die Haltung zu
anspruchsvoll ist. Handelt es sich um einen Hund oder eine Katze, so sollten die
dementsprechenden Impfungen aktuell vorliegen. Weiterhin ist zu klären, wer sich um das Tier
kümmert, wenn es einmal krank ist und zum Tierarzt muss und wer übernimmt die Kosten dafür?
Meist sind es die Angehörigen einer Mietpartei, die mit einem Tier einzieht, die dafür Sorge
tragen. Aktuell, bei unserem WG Hund Stups, gibt es einen Ausführdienst (Gassi Gehen) durch
Kinder aus der Nachbarschaft, denn so etwas kann das anwesende Pflegepersonal nicht leisten.
Sie sehen, es gibt also einiges zu beachten und zu klären.
Abschließend, möchten Sie noch etwas zu dem Thema hinzufügen?
Ja, und zwar, dass wir nicht vergessen sollten, wenn es zu einem Einzug mit Haustier kommt,
dass Mensch und Tier sich wahrscheinlich schon seit Jahren aneinander gewöhnt haben. Alle in
der Pflege tätigen sollten es ermöglichen, denn sonst wird eine intensive Beziehung auseinander
gerissen. Das Tier muss eventuell ins Tierheim und der ältere Mensch trauert.
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Normalität im Alltag - Erlebnisbericht einer Altenpflegeschülerin

Nein, die Creme ist mir zu teuer!
Während meines Praktikums in der WG Speckestrasse durfte ich
sieben tolle, betagte Menschen mit ganz eigenen Geschichten,
Charakteren und individuellen Krankheitsverläufen kennenlernen jeder für sich eine Persönlichkeit, die er auch ausleben darf und die
respektiert wird!
Da ist zum Beispiel Frau Herker, eine sehr starke und taffe Frau! Wir
sind häufig spazieren gegangen, haben über früher und heute
gesprochen. Wie sich alles verändert, wie man sich verändert und wie
wichtig es uns ist, möglichst selbstständig zu sein.
Ein Erlebnis ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben, als wir
zusammen in der Apotheke waren:

Erika Herker, Tina Eickenberg

Schon auf dem Weg dahin erzählte mir Frau Herker, dass sie eine ganz bestimmte Gesichtscreme,
und zwar eine in einer weißen Glasflasche, suche. Früher hätte sie diese immer benutzt, hätte aber
leider den Markennamen vergessen.
Nun ja, da stand ich mit ihr an der Kasse der Apotheke, hatte die Rezepte für unsere WGBewohner einge-löst und eigentlich hätten wir los gekonnt, da sagte Frau Herker zu mir: „Einen
Moment, ich frag mal eben wegen der Gesichtscreme.“ Leider wusste die Apothekerin auch nicht,
welche Gesichtscreme Frau Herker suchte, aber sie bot an, sie zu beraten und ihr einige andere
Cremes aus dem Sortiment vorzustellen. Das Angebot nahm Frau Herker dankend an und ließ sich
ausführlich informieren.
Die erste für Frau Herker interessante Gesichtscreme kostete allerdings € 9,95. Als sie dies sah,
sagte sie direkt „Nein, die Creme ist mir zu teuer. Beim besten Willen nicht!“ Sie deutete auf eine
Creme etwas weiter unten im Regal. „Was ist denn mit dieser Creme?“ Ganz genau erklärte die
Apothekerin die Wirkung der Inhaltsstoffe und antwortete präzise auf die Fragen von Frau Herker.
Letztendlich entschied sie sich für eine Creme in der Preisklasse um 5 Euro.
Es war schön, Frau Herker so selbstbewusst und selbstbestimmt zu sehen.
Die Apothekerin wusste nichts von ihrer Erkrankung, für sie war Frau Herker eine ganz normale
Kundin und als solche fühlte sie sich dann auch. Zwar war ich dabei, habe mich aber in keinster
Weise in das Beratungsgespräch eingemischt oder die Entscheidung für ein Produkt kommentiert.
Frau Herker war nach ihrem eigenständigen Einkauf total stolz. Auf dem Heimweg erzählte sie mir
genau, warum sie sich für diese Creme entschieden hat, welche Eigenschaften diese besitzt und
wie unverschämt teuer manche sind.
Es waren wirklich tolle, beeindruckende 6 Wochen!!!
Tina Eickenberg
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Interview mit Jürgen Bender, Sprecher des Angehörigenbeirats

Jetzt ist Zeit zum Kaffeetrinken
Wie erleben Sie Ihre Mutter im Alltag der WG?
Der Alltag meiner Mutter wird weitestgehend durch ihr
persönliches Wohlbefinden bestimmt. Darauf geht das
Pflegeteam sehr gut ein. Wenn meine Mutter der Meinung
ist, sie möchte bis 10 Uhr schlafen, dann wird sie niemand
aus dem Bett werfen. Sie kann das selbst entscheiden.
Wenn sie dann um 11 Uhr frühstückt, ist es auch okay.
Natürlich muss man gewisse Sachen lenken, um sie in
einem normalen Lebensrhythmus zu behalten. Es wird
immer wieder vom Pflegeteam unterstützt, jetzt ist Zeit zum
Mittagessen, jetzt ist Zeit zum Kaffeetrinken, jetzt ist Zeit
zum Duschen. Irgendwie läuft alles sehr familiär ab. Das ist
schon das Gefühl, man ist hier zu Hause, man wird einfach
nur gelenkt, aber nicht geführt.
Wie sieht die Unterstützung bei der Pflege von
Kontakten zu Freunden, Bekannten außerhalb aus?

Speckestrasse

Aufgrund ihrer Erkrankung hat sich der Freundeskreis meiner Mutter natürlich sehr stark vermindert,
viele Freunde haben sich abgewandt. Sie können mit der Demenzerkrankung nicht umgehen. Die
wenigen Freunde, die sie noch hat, besuchen sie regelmäßig oder rufen an, sofern ein Gespräch
mit ihr noch möglich ist. Es gibt da keine Regeln.
Wie sind notwendige Arztbesuche geregelt?
In einer WG müssen sich die Angehörigen darum kümmern. Es ist jedoch so, dass bei leichten
Erkrankungen ein Hausarzt da ist, der auch Hausbesuche macht. Der Hausarzt, den wir hatten, ist
leider nicht bereit gewesen, sie weiter zu betreuen, weil er zu weit entfernt ist. Hier aber gibt es
einen Arzt, der die Patienten kennt, ihre Krankheitsbilder, er ist hier in der Nähe und ist immer
wieder auch kurzfristig bereit, mal vorbeizuschauen.
Hat es gesundheitliche Krisen bei Ihrer Mutter gegeben? Wie wurden Sie dabei einbezogen?
Es hat durchaus schon mal Probleme gegeben, die natürlich weitestgehend mit der Demenz
zusammenhingen. Meine Mutter ist häufiger gestürzt und hat sich dabei auch schon mal verletzt. Ich
als Angehöriger bin immer sofort informiert worden. Wenn Entscheidungen zu treffen waren, habe
ich das immer mit dem Pflegeteam besprochen. In einigen Fällen haben wir das auch mit einem
Arzt besprochen, wenn es zum Beispiel um Medikamente ging.
Wie erleben Sie das Umfeld der WG?
Jemand der hier zum ersten Mal hinkommt, wird sich fürchterlich erschrecken. Das ganze
Wohnumfeld ist wirklich nicht vom Allerfeinsten. Sehr oft komme ich hierhin, da liegt Müll vor der
Haustür und Müll im Treppenhaus. Es gibt halt rundherum Probleme, diese Probleme vergesse ich
aber in dem Moment, wenn ich mich hier in der WG aufhalte. Das sind Probleme, die stören uns
Angehörige, aber nicht die Bewohner.
Interview durch Ante Caljkusic

12

Was ist, wenn ich krank oder sehr stark betreuungsbedürftig
werde, wenn ich sterben muss?
Begegnung im Lavendelfeld

Leben und Sterben
Vor fünf Jahren kam Marlies Alheidt ( 70 ) in die
Wohngemeinschaft. Seit einigen Monaten ist sie schwerkrank. Sie
wird sterben. Seit langem schon ist sie nicht mehr in der Lage, das
Bett zu verlassen. Nicht mehr zu reden. Ihr Körper ist stark
verkrampft. Wir wissen nicht, wie viel sie von ihrer Umwelt noch
wahrnimmt. Sie ist ganz auf unsere Hilfe angewiesen. Aufgrund der
starken Schmerzmittel dämmert sie fast den ganzen Tag vor sich
hin.
Die Tür zu ihrem Zimmer ist halb geöffnet, ich klopfe an und trete
ein. Es duftet. Für einen Augenblick denke ich an die blühenden
Lavendelfelder aus meinem letzten Urlaub an der Provence. So
Aromaöle für die Pflege
riecht Leben. Nicht Sterben. "Aber was ist das für ein Leben?"
schiebt sich ein Gedanke wie ein dunkler, drohender Schatten vor das Lavendelfeld. Ich schiebe
ihn beiseite, trete behutsam an ihr Bett.
Sanft lege ich meine Hand auf ihre Schulter. Ich bin da! Sie hält die Augen geschlossen, ihr
Brustkorb hebt und senkt sich gleichmäßig im Rhythmus ihres Atems. Lebensrhythmus. Ich
nenne ihren Namen. Keine Reaktion. Auf ihrem Nachttisch steht ein halbvolles Glas Saft. An der
Wand ein altes Foto, eine lachende Marlies mit umgekehrt aufgesetzter Baseballkappe, daneben
ein strahlendes Mädchen. Spuren ihres Lebens.
Marlies sieht mich jetzt – ich fühle es. Ihre Mundwinkel zucken, als wolle sie mir etwas sagen.
Doch schon im nächsten Augenblick spüre ich, dass sie durch mich hindurch schaut, ihr Blick
sich irgendwohin verloren hat.
Nur ein kurzer Moment, in dem wir uns begegnet sind. Bin berührt. Eine Begegnung im
Lavendelfeld. Wie Leben. Wie Sterben.
Ante Caljkusic, Altenpfleger

Wenn bald sterben so einfach ist...

Eine Praktikantin auf Zeit berichtet
Selbst bei der Palliativ-Patientin ein frühlingshaftes Raumklima - nicht wie sterben. Ich komme
'rein, das Herz geht auf. Die Patientin wie immer sehr entspannt. Sie öffnet die Augen und
spricht mit mir. Ohne den Mund zu öffnen... Es macht mich froh. Wenn BALD sterben so einfach
ist...
Petra Förster, Praktikantin für eine (zu) kurze Zeit
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Im Gespräch mit Dr. med. Maghsoudloo, Hausarzt der Wohngemeinschaft Dortmund
Westerfilde

Da muss noch mehr Werbung erfolgen
Timo Haselbauer: Herr Dr. Maghsoudloo, seit
mittlerweile 6 Jahren betreuen sie als Hausarzt die
Wohngemeinschaft, was genau sind Ihre Aufgaben?
Aus ärztlicher Sicht bin ich als Hausarzt für alles was
medizinisch relevant ist da, d.h. ich führe regelmäßig
Hausbesuche in der WG durch, das entspricht dann
einer klassischen Visite. Dabei tausche ich mich mit
dem Personal über jeden einzelnen Patienten aus. Gibt
es vielleicht ein aktuelles Problem? Hat ein Patient
Fieber oder klagt er über Schmerzen? Das anwesende
Pflegepersonal ist dabei unverzichtbar, da es den engen
Kontakt zum Patienten hat und mir alle wichtigen
Beobachtungen sofort mitteilt. Ich stelle bei Bedarf
nötige Rezepte vor Ort aus, aber auch Verordnungen
über Krankengymnastik oder Logopädie
Dr.med.Khalil Maghsoudloo und sein
(Sprachtherapie). Ebenso wichtig ist für mich als Arzt
Praxisteam
der Kontakt zu den Angehörigen, die ich aus ärztlicher
Sicht ebenfalls begleite und informiere.
Timo Haselbauer: Sie decken also die gesamte Bandbreite einer Arztpraxis ab?
Ja, neben den oben genannten Dingen führen wir in unserer Praxis auch Laboruntersuchungen
(Blut), Elektrokardiogramm oder Untersuchungen des Urins durch.
Timo Haselbauer: Wenn Sie zur Visite erscheinen, was stellen sie bei den Patienten fest,
wie erleben Sie das Verhalten der Patienten?
Was mir sofort auffällt, sind die ausdrucksstarken Gesichter der Patienten, damit meine ich, es
wirken alle Menschen der WG auf mich glücklich und zufrieden. Ich treffe Niemanden an, der
zurückgezogen lebt, alle sind in irgendwelche Aktivitäten eingebunden. So stelle ich mir eine
Großfamilie vor.
Timo Haselbauer: Könnten sie sich vorstellen, dass dies ein Zukunftsmodell ist oder eine
Alternative zur klassischen Versorgung?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ich jedoch anmerken möchte, ist die Tatsache, dass das
Angebot der Wohngemeinschaften hier in Dortmund noch nicht den großen Bekanntheitsgrad
hat. Da muss noch mehr Werbung erfolgen. Ich als niedergelassener Arzt werde meinen Anteil
dazu leisten.
Timo Haselbauer: Vielen Dank für das Interview
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Aus einem Gespräch mit Frau Heimann, langjährige Freundin von Frau Schumacher beim
gemeinsamen Kaffeetrinken

Also holten wir sie da raus
Caljkusic: Frau Heimann, wie haben Sie Ihre Freundin
Hannelore Schumacher in der Zeit, die dem WG-Einzug
unmittelbar voran ging, erlebt?
Fr. Heimann: Nach ihrem Sturz mit Oberschenkelhalsbruch kam
Hannelore zunächst in eine Reha-Klinik, anschließend in die
Kurzzeitpflege. Dort erlebte ich wie sich Hanne – vollgepumpt mit
Medikamenten – veränderte. Sie konnte schließlich kaum noch
alleine stehen, geschweige denn laufen, sie stürzte mehrfach.
Einmal blieb sogar eine Kopfverletzung unbehandelt, einmal saß
sie mutterseelenallein im Speiseraum, weil die Schwestern
vergessen hatten, sie abzuholen. Ich informierte den Sohn, der
Hannelore und ihre Freundin
noch im Urlaub war. Der kam sofort zurück, sprach mit dem Arzt,
Edeltraud
ob man die Medikamentendosierung nicht reduzieren könnte, aber
dieser regte sich nur auf und meinte, sie hätten es nicht nötig, sich so intensiv um sie zu
kümmern. Also holten wir sie da raus.
Caljkusic: Und wie erfahren Sie Frau Schumacher heute, wenn Sie sie besuchen?
Fr. Heimann: Hier fühlt sie sich offensichtlich wohl. Das ist so persönlich hier, will ich mal sagen.
Sie wohnt hier quasi wie im Himmel. Hanne war früher apathisch, nicht fest auf den Beinen, ist
am laufenden Meter hingefallen. Schon nach kurzer Zeit konnten wir uns wieder miteinander
unterhalten und auch ein paar Meter spazieren gehen. Und heute bewegt sie sich ganz alleine in
der Wohnung und tut und macht. Ullrich, ihr Sohn, hat mir gesagt, dass sie überhaupt keine
Psychopharmaka mehr braucht. Hanne ist wirklich kaum noch wiederzuerkennen. Ich freu mich
riesig über diese tolle Entwicklung.
Anm. d. V.: Frau Heimann hat als examinierte Krankenschwester jahrelang mit Frau
Schumacher im Krankenhaus gearbeitet

"Wir haben hier den Himmel auf Erden, da bin ich ehrlich drin."
Hannelore Schumacher (83)
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Aus dem Nähkästchen geplaudert - Im Gespräch mit Hannelore Schumacher (83)

Nimm deine Mama da weg
Bevor du hierhin zogst, warst du eine Zeit lang in
einem Altenheim. Wie war es für dich ?
Da hab ich immer eine Spritze gekriegt, och ja, damit
ich ruhig war, Tony, und die haben mich deswegen
auch ganz ruhig gehen lassen. Die hatten vielleicht
Angst, dass ich das erzähle. Tony, nur dass ich ruhig
war, ne Spritze! Mir hamse erzählt zum Aufbau, na ja
und was die mir noch alles erzählt haben. Bis die
Edeltraud, meine Freundin, zu meinem Sohn gesagt
hat: Ullrich, nimm deine Mama da weg!
(stockt, schluckt, schaut sehr ernst.)

Aus dem Nähkästchen geplaudert

Wie ist es denn hier für dich, dein Leben?
Gut, sehr gut. Tony, ich sage es wirklich ehrlich. Wir haben es hier gut, ich sag es immer wieder:
wir können aufstehen, wann wir wollen, wir können ins Bett gehen, wann wir wollen. Tony, was
wollen wir noch mehr? Also, ich persönlich, ich bin ehrlich, ich bin hier glücklich. Tony, und ich
hab dich! Ehrlich, da heb ich drei Finger für hoch, ganz bestimmt, du bist mein Freund und
Helfer! Man kann zu dir hinkommen, du hast immer Zeit, du sagst nie:“ Nein, jetzt hab ich keine
Zeit!“ das hör ich nicht von dir! Nein, wir haben es hier gut, sehr gut!
Brauchst du denn manchmal Hilfe?
(sie wirkt nachdenklich)
Nee, wieso?
Nein, ihr seid so lieb, Tony. Und ich mein immer, wenn ich mal was habe, kann ich doch zu euch
hinkommen, Tony, es ist nicht gespielt, ihr seid lieb zu uns! Du weißt, ich hab’s mal anders
erlebt.
Ist es hier anders als früher bei dir zu Hause?
Nee! Tony, kenn ich gar nicht. Ich kann doch machen, was ich will. Könnt mir sogar mal
außerhalb der Zeit ein Butterbrot machen. Ich mach kein Mäntelchen drum, wir haben es hier
sehr gut! (nickt energisch mit dem Kopf) Mein Mann ist ja in der Grube, oder war in der Grube, er
ist ja nicht mehr. Ach Tony, da darf ich gar nicht dran denken (schluckt, senkt den Blick).
Du hast ihn sehr geliebt, nicht wahr? (Hanne weint leise). Es ist gut, wenn du weinst, das
weißt du.
(Sie nickt, schnäuzt sich die Nase)
Interview durch Ante Caljkusic
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Was müssen meine Angehörigen beachten?
Im Gespräch mit Jürgen Bender, Sprecher des Angehörigenbeirats

Wie in einer großen Familie
Gibt es so etwas wie Besuchszeiten?
Nein, das gibt es nicht. Ich habe sogar direkt bei dem
Umzug einen Schlüssel erhalten. Ich kann ohne
Anmeldung bei Tag und bei Nacht in der Wohnung ein
und ausgehen.
Kann man hier auch Familienfeste feiern?
Jedes Jahr habe ich die Möglichkeit, den Geburtstag mit
meiner Mutter zu feiern. Ich kann enge Freunde und
Verwandte mitbringen. Nach Absprache mit dem
Pflegeteam ist alles wie zu Hause, wie in einer großen
Familie. Der Tisch wird gedeckt, es wird Kuchen
gebacken, teilweise bringen wir Sachen mit. Es ist wie
in einer großen Familie.
Wie ist der Umgang mit den anderen Mietern?

Jürgen Bender, Angehörigensprecher

Da achte ich sehr darauf, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Eigentlich ist es, als ob ich
meine Mutter zu Hause besuche.
Kann ich als Angehörige auch am Alltag der WG teilnehmen?
Ich habe alle Möglichkeiten. Ich kann mit meiner Mutter, nach Absprache mit dem Pflegeteam,
alles unternehmen. Ich kann mit ihr Spaziergänge machen, ich kann mich mit ihr zurückziehen.
Interview durch Ante Caljkusic

Weitere Informationen zu Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz
Der Pflegedienst Francisca Günther ist Mitglied im Verein:
Wohnen in Gemeinschaft NRW e.V.
Interessengemeinschaft für alternatives Leben & Wohnen,
Menschen mit Demenz und besonderem Betreuungsbedarf.
Unter folgendem Link finden Sie interessante und nützliche Informationen zu
Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz:
http://www.wig-nrw.de/home.html
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Wie in der Familie

Jeder sollte mitmachen
Wer sich als Angehöriger für eine WG entscheidet,
sollte sich darüber im Klaren sein, dass er hier
mitzuwirken, mitzuarbeiten hat. Das ist die
Voraussetzung, aber auch eine Chance in so einer WG,
dass ich hier aktiv mitgestalten kann – im Gegensatz zu
einem Altenheim. Ich kann beispielsweise sagen, mir
gefällt die WG nicht wie sie aussieht, hier muss
gestrichen werden. Dann muss ich auch dafür sorgen,
dass es umgesetzt wird.
Wir haben die Möglichkeit, den Tagesablauf in dieser
WG so zu gestalten wie wir es möchten, eigentlich wie
bei unseren Angehörigen früher zu Hause. Denn die
WG ist das neue Zuhause unserer Mutter, unseres
Vaters oder Onkel oder Tante. Und da können wir im
Prinzip schalten und walten wie wir möchten. Das
Angelika Elsner
gehört einfach mit dazu. Und als Angehöriger muss ich
versuchen, das auch umzusetzen, das ist unheimlich wichtig. Was auch von großer Bedeutung
ist, dass man dann auch mit dem Pflegepersonal gut zusammenarbeitet. Dass man auf einer
Linie fährt, das find ich sehr wichtig. Was natürlich auch nicht immer einfach ist und auch nicht
immer funktioniert. Das muss man natürlich auch sagen.
Frau Angelika Elsner, ehemalige Sprecherin des Angehörigenbeirats

Das schlechte Gewissen spielt mit….
Selbstverständlich ist es aufgrund der Erkrankung
schwierig, nachzuvollziehen: Fühlt sie sich wohl, fühlt
sie sich nicht wohl? Dazu spielt natürlich das schlechte
Gewissen mit! Da ist schon so ein ungutes Gefühl,
seine Eltern abgeschoben zu haben. Ich schau schon
genauer hin, ist da ein Lächeln in ihrem Gesicht oder
nicht? Aber auf jeden Fall denke ich, dass ich die
richtige Entscheidung getroffen hab. Eine Pflege zu
Hause war nicht mehr möglich und die Stimmung ist
nicht vergleichbar mit dem Stimmungsbild, das ich
gesehen habe, als sie in der Kurzzeitpflege war.
Jürgen Bender, Sprecher Angehörigenbeirat

Jürgen Bender mit seiner Mutter Gertrud
Bender am Esstisch
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Welche Möglichkeiten bietet mir die Umgebung der Einrichtung?
Die Wohngemeinschaft Speckestrasse liegt im Dortmunder Stadtteil Westerfilde, mitten im Ort.
Eine Bushaltestelle liegt direkt vor der Haustür, nur wenige Gehminuten entfernt befinden sich
sowohl eine S-Bahn als auch eine U-Bahn-Haltestelle. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants,
Imbissbuden und Cafés, Parks und Schlösser, Museen, ein See im Wald gelegen,
Begegnungsstätten mit Ganzjahres-Programm (gemeinsames Kaffeetrinken, Ausflüge, Feste,
Spielenachmittage, Gymnastik etc.) das alles finden Sie in der unmittelbaren Umgebung. Die
WG Spannstrasse befindet sich ebenso zentral im Stadtteil Scharnhorst.

Ortskern Westerfilde

Wasserschloß Westhusen in Westerfilde

Kohle und Koks in Westerfilde

Die Kühltürme der Kokerei Hansa (jetzt
Museum)

… und der ehemalige Förderturm der
Zeche Hansa
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Umgebungskarte der Wohngemeinschaft Speckestrasse

Stadtteil Westerfilde

Bilder und Impressionen aus Westerfilde

Waldsee in der Nähe
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Wanderweg im Grünen

Leben in Westerfilde

Einkaufen direkt vor der Haustür, hier
Erika Herker mit Altenpflegeschülerin Tina
Eickenberg

Eine nahe gelegenen Waldschänke

Gegensätze in Westerfilde

Wasserschloß Haus Bodelschwingh

Park - und Geschäftsplatz im Ortskern
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Welche Kosten kommen auf mich zu?
Über ein monatliches Haushaltsgeld (über die Höhe
entscheidet der Angehörigenrat) werden folgende
Ausgaben des täglichen Bedarfs bestritten: Telefon,
Lebensmittel, Pflege- und Kosmetikartikel,
Hausratsversicherung, Lohnkosten der Reinigungskraft.
Gesondert davon stellen die Angehörigen/Betreuer
einen Bargeldbetrag, der individuell vereinbart und auf
freiwilliger Basis gezahlt wird, zur Verfügung. Davon
werden unter anderem die medizinische Fußpflege (alle
4 – 6 Wochen), Friseur (nach Bedarf) sowie weitere
persönliche Artikel des Patienten bezahlt. Die jeweilige
Kaltmiete ist ortsüblich und richtet sich nach der Größe
des bewohnten Zimmers sowie der anteilig berechneten
Gemeinschaftsräume. Näheres – auch über die
Nebenkosten – erfahren Sie über den
Wohnraumvermieter
ANW Alter-nativ Wohnen GmbH & Co.KG
Ackerstraße 2
45897 Gelsenkirchen
Tel. 02 09/59 08 200.
Strom- und Heizkosten für die Wohngemeinschaft werden - wie allgemein üblich - extra bezahlt.
Hier hat der Angehörigenrat bezüglich der Wahl der Energieversorger die Möglichkeit zu
entscheiden. Sollten die eigenen finanziellen Mittel nicht ausreichen, um die Kosten für den
Lebensunterhalt zu bestreiten, erstellt der Pflegedienst einen Kostenvoranschlag für das
Sozialamt der Stadt Dortmund.

Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser!

Die Haushaltskasse
Seit mittlerweile 6 Jahren wird die Kasse stellvertretend von einer
Mitarbeiterin des Pflegedienstes (Özlem Kömürcüoglu) geführt.
Patienten und ihre Betreuer haben in Absprache jederzeit die
Möglichkeit, die Unterlagen der Kassenführung einzusehen und zu
kontrollieren. Jede Ausgabe wird mit Quittungen belegt. Einmal im
Jahr erfolgt die Abrechnung gesondert für jeden WG – Bewohner.

Özlem Kömürcüoglu
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Halt wie im normalen Leben auch

Gemeinsam einkaufen gehen
Einmal im Monat ist für das Pflegeteam Großeinkauf
angesagt, dann heißt es, die Vorräte in der
Wohngemeinschaft wieder aufzufüllen, mit allem, was
ein so großer Haushalt täglich benötigt: Fleisch, Nudeln,
Kartoffeln, Butter, Kaffee, Milch, Zucker, Salz aber
auch Pflegeartikel, Waschmittel, Toilettenpapier und
noch vieles mehr, will gedacht sein – halt wie im
normalen Leben auch. Da geht schon ein halber Tag
drauf! Den Einkaufszettel machen wir natürlich mit den
Mietern der WG gemeinsam – wer kann und will. So
muss niemand auf seine Lieblingsschokolade oder
seine gewohnte Brotsorte verzichten. Und bei jenen, die
es uns nicht mehr sagen können, wissen wir von den
Angehörigen, welche Lieblingsspeisen sie haben.
Kleineinkäufe machen wir in der Regel 2 x wöchentlich, Frau Erika Herker mit Tina Eickenberg,
z.B. für frisches Obst und Gemüse. Hier haben die
Altenpflegeschülerin
Bewohner der Wohngemeinschaft die Möglichkeit, mit
einem Mitarbeiter des Pflegedienstes eben mal 'rüber zum gegenüberliegenden Supermarkt zu
gehen.
Özlem Kömürcüoglu

Die Pflegekosten
Die Ermittlung Ihrer Pflegekosten richtet sich nach Ihrem individuellen
Bedarf. Vor Einzug erhalten Sie von uns eine detaillierte Übersicht in Form
eines Kostenvoranschlags. Sollten Ihre eigenen Mittel wie Rente,
Vermögen und die jeweilige Pflegestufe nicht zur Kostendeckung
ausreichen, so haben Sie die Möglichkeit eine ergänzende Sozialhilfe,
nach dem Sozialgesetzbuch 12, zu beantragen. Bei der Vermittlung eines
konkreten Ansprechpartners beim zuständigen Bezirkssozialamt stehen
wir hilfreich zur Verfügung.
Timo Haselbauer, Pflegedienstleitung

Timo Haselbauer,
Pflegedienstleitung
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Wer arbeitet hier alles und wer ist für mich zuständig?
Fachlicher Austausch und kritische Auseinandersetzung

Kooperation mit dem Fachseminar für Altenpflege
Wir, das Fachseminar der Grone Bildungszentren NRW GmbH,
gemeinnützig, arbeiten schon seit vier Jahren mit dem Pflegedienst
Günther zusammen. Nahezu alle Schüler, die in den
Wohngemeinschaften Praktika absolviert haben, sind begeistert. Das
gilt vor allem für die kritischen Schüler, die uns am liebsten sind, die
die grundpflegerische Waschstraße mit Vollpension ablehnen, die, die
in einer unmäßigen Arbeitsbelastung nicht nur ihr eigenes Leid,
sondern auch das der zu versorgenden älteren Menschen sehen, die
lange suchen, bis sie einen passenden Platz gefunden haben. In den
Wohngemeinschaften, so bekommen wir von den Schülern
zurückgemeldet, trauen sich die Kollegen, eine wirkliche Beziehung zu
den zu Pflegenden einzugehen. Der zu Pflegende ist nicht der Patient, Nikola Steffens und Nicola
Multmeier
der Bewohner oder Gast, der Einschränkungen hat, sondern der
Mensch, mit dem zusammen gelebt wird. Es wird zusammen gelebt,
mit allen schönen und traurigen Seiten des Lebens. Wir sind froh, dass wir in der Kooperation mit
dem Pflegedienst Francisca Günther einen Betrieb gefunden haben, der dem kritischen Auge
unserer Schüler entspricht. Wir schätzen die Bereitschaft zum Gespräch, zum fachlichen Austausch
und zur kritischen Auseinandersetzung und hoffen, dass wir unsere gemeinsame Verantwortung für
die Ausbildung der Teilnehmenden weiterhin so positiv gestalten.
Nicola Multmeier und Nikola Steffens, Leiterinnen des Fachseminars der Grone Bildungszentren
NRW GmbH

Legitimation
Die Francisca Günther Krankenpflege GmbH ist mit ihrer Wohngemeinschaft für demenziell
betroffene Menschen in Dortmund Westerfilde durch die Bezirksregierung Arnsberg legitimiert,
Einsätze der praktischen Ausbildung in der Altenpflege anzubieten.

Vollgas den langen Flur entlang

Eine Praktikantin auf Zeit berichtet
Frau Kalthoff muss dringend auf die Toilette. In ihrer Körperhaltung gleicht sie eher einem
Flitzebogen – und kann vor Anspannung kaum noch laufen. Da tritt sie vor den Ball. Der Hund
schießt aus der Ecke und hoppelt hinter dem Ball her. Vollgas den langen Flur entlang! Frau
Kalthoff hat sichtlich Spaß an den Bewegungen und genießt es, dem Hund zuzuschauen,
bewundert seine Reaktionen. Dabei "vergisst" sie alles andere um sich herum - und ich halte
geduldig die Tür auf und mache Licht an und erinnere sie, weiter zu gehen.
Petra Förster, Praktikantin für eine (zu) kurze Zeit
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Normalität ist das Prinzip
Seit April 2008 arbeite ich in der Wohngemeinschaft
Speckestrasse als Altenpfleger. Mit Altenheim hat diese
Wohngemeinschaft allerdings nichts zu tun. Und das ist gut so. Die
in Altenheimen oft anzutreffende stationäre Überversorgung findet
man hier nicht. Wohngemeinschaften setzen dem ein anderes
Konzept entgegen – ein natürliches Wohnkonzept, in dem auch an
Demenz erkrankte Menschen Herr bzw. Frau im Haus bleiben
können. Niemand wird entselbständigt. Niemand zum Pflegefall
degradiert. Die Bewohner sind Mieter mit einem ganz normalen
Mietvertrag. Und sie können ihre Wohnung nutzen wie sie wollen.
Wir, die Mitarbeiter des betreuenden Pflegedienstes, sind rund um
Ante Caljkusic, Altenpfleger
die Uhr da, um den Alltag dieser Menschen zu begleiten und zu
unterstützen. Wie in der früheren Großfamilie helfen die Jüngeren
den Älteren, das Leben hier bleibt privat, sicher und selbstbestimmt. In der Wohngemeinschaft
ist es nicht wie in einem Hotel – weder im ganzen Drumherum noch im Service. Das gehört auch
nicht zum Konzept. Normalität ist das Prinzip. Wie früher zu Hause. Für uns Pfleger bedeutet
das, dass wir vielfältige Aufgaben haben: ob putzen oder kochen, ob waschen oder zuhören, ob
spazieren gehen oder zum Arzt begleiten. Und jeder Mieter kann und soll mithelfen, wenn er
kann. Für uns ein ständiger Spagat zwischen Unterstützung und Respekt. Für viele in Heimen
beschäftigte Pflegekräfte ist das nur schwer vorstellbar. Für uns jedoch ein wesentlicher
Bestandteil ganzheitlicher Pflege. Selbstverantwortung und Selbstbestimmung, darum geht es
hier. Ich persönlich glaube nicht, dass pflegebedürftige Menschen unbedingt in Heime gesteckt
werden müssen, um sie optimal versorgen zu können. Das ist ein Konzept von gestern. Es geht
auch anders. Das zeigen hunderte von bereits bestehenden ambulant betreuten Wohngruppen
in Deutschland. Tag für Tag. Seit über 25 Jahren. Hier bin ich gerne Altenpfleger.
Ante Caljkusic, Altenpfleger

Im Gespräch mit Dr. Maghsoudloo, Allgemeinmediziner und "WG-Hausarzt"
Timo Haselbauer: Herr Doktor Maghsoudloo, sie betreuen als
Hausarzt auch einige Altenheime, sehen Sie einen Unterschied
zwischen dem klassischen Altenheim und einer
Wohngemeinschaft?
Ja, da gibt es Unterschiede, in der WG besuche ich die Patienten
in ihrer eigenen, häuslichen Umgebung. Dann ist es die geringe
Anzahl von Patienten (maximal acht Menschen), die einen für mich
normalen Alltag leben. Das heißt, sie werden in alltägliche Dinge
des Lebens mit einbezogen, wie kochen, waschen, bügeln. Das
Personal ist immer für die Patienten erreichbar, die
Betreuungsdichte ist wesentlich höher als in der klassischen
Dr. Khalil Maghsoudloo
stationären Versorgung. Weiterhin gibt es einen überwiegenden
Verzicht auf beruhigende Medikamente, das stelle ich als Arzt fest.
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Im Gespräch mit Falk Stawski, Altenpflegehelfer in der Wohngemeinschaft Dortmund
Scharnhorst

Das schafft Nähe und Vertrauen
Timo Haselbauer: Herr Stawski, können Sie uns bitte einmal sagen, wie die Aufgaben
einer Pflegekraft in einer Wohngemeinschaft aussehen?
Ja gerne, meine Aufgaben und die meiner Kollegen sind sehr vielfältig. Sie unterscheiden sich
auch von der Arbeit in einem Krankenhaus oder Altenheim. Hier in der Wohngemeinschaft
müssen alle Pflegekräfte auch hauswirtschaftliche Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen, das
ist ganz wichtig, damit meine ich, wir müssen auch in der Lage sein ein Mittagessen
zuzubereiten, die Waschmaschine und der Trockner müssen nicht nur bedient, sondern auch mit
der richtigen Wäsche bestückt werden. Wir helfen auch unseren Patienten, diese Aufgaben zu
bewältigen, wir leiten an und, wenn nötig, unterstützen wir. Das ist ein richtiges
lebenspraktisches oder wie wir sagen Alltagstraining. Wir möchten, dass unsere Patienten diese
Fähigkeiten nicht so schnell verlernen. Darüber hinaus sind wir auch für die Pflege zuständig, wir
helfen bei der Körperpflege und achten darauf, dass ärztlich verordnete Medikamente
eingenommen werden. Ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist die Betreuung der
Patienten. Ich bin einfach da für den Menschen, kann mir Zeit nehmen und, wenn jemand traurig
ist, zuhören und Trost spenden. Niemand muss vertröstet werden, weil ich keine Zeit habe. Das
ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Timo Haselbauer: Herr Stawski, Sie haben Ihre Ausbildung in einem Altenheim gemacht,
was ist aus Ihrer Sicht der Vorteil einer Wohngemeinschaft?
Wie ich oben schon erwähnt habe, es ist der ganzheitliche Ansatz, also nicht nur dass wir auf
das körperliche Wohlbefinden achten. Mindestens genauso wichtig sind auch die seelischen
Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Patienten. Vor einigen Wochen wollte eine Patientin die
WG verlassen, sie wollte unbedingt nach Hause zu ihrer Mutter, die aber schon lange nicht mehr
lebt. Ich konnte mir an diesem Tag viel Zeit für die Patientin nehmen, da ich mit einer weiteren
Kollegin im Dienst war. Drei Stunden habe ich mit ihr gesprochen und ihr gesagt, dass es nicht
so gut wäre, jetzt nach Hause zu fahren, es würde doch in Strömen regnen und es führe auch
kein Bus mehr, es sei doch schon dunkel. Sie versprach mir ihre Reise auf den nächsten Tag zu
verschieben und hat die WG nicht verlassen, auch am darauf folgenden Tag nicht. Hätte ich so
vorgehen können in einer klassischen Versorgungsstruktur? Wahrscheinlich nicht. Während
meiner Ausbildung hieß es immer, wir müssen eine sogenannte Bezugspflege durchführen, also
in eine enge Beziehung zum Patienten treten. Hier in der WG kann ich das richtig ausleben, ich
kenne alle Patienten sehr gut, weiß woher sie kommen und welche Vorlieben und Abneigungen
sie haben. Alle Mitarbeiter kennen die ganzen Lebensgeschichten der Patienten. Von Vorteil ist
auch die geringe Anzahl der Patienten, es leben nur maximal acht Menschen hier und sie sehen
immer die gleichen Gesichter, also Pflegekräfte meine ich, das schafft Nähe und Vertrauen.

"Eine der erstaunlichsten Beobachtungen in den Wohngemeinschaften ist der geringe
Krankenstand des dort tätigen Pflegepersonals. Im Vergleich zum stationären Pflegebereich,
aber auch zur „normalen“ ambulanten Pflege ist die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter in den
Wohngemeinschaften sehr hoch."
Freunde alter Menschen e. V. (http://www.famev.de/-demenzwgs.html)
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Eine Praktikantin auf Zeit berichtet

Wie auf einer Bank im Westfalenpark...
Frau Bender setzt sich zu mir aufs Sofa. Sie hat
normalerweise einen stark ausgeprägten
Bewegungsdrang. Jetzt sitzen wir Po an Po in
vollkommener Ruhe. Meine Augen fallen zu. Wir genießen!
Für ein paar Wochen bin ich hier zum Praktikum. Was ich
hier gesehen und erlebt habe, konnte ich selber zunächst
kaum glauben. Die großzügig geschnittene Wohnung gibt
den Mietern die Möglichkeit sich gegenseitig zu besuchen,
abzuholen, etwas zu besorgen, etwas zu regeln. Die
Stimmung ist fast unbeschwert. Wie auf einer Parkbank im
Westfalenpark, im Hochsommer unter dem Sonnenschirm,
bei einem Gläschen Wein... Die Mieter selbst sprechen von
ihrer glücklichen Zeit hier, noch ungewaschen im
Morgenrock einfach nur Kaffee zu trinken. Woanders geht
so etwas nicht, sie sind sich da sehr einig. Sich selbst
Edith Schweizer (88) beim Zwiebel
Frühstück zu machen. Manchmal mit gegenseitiger
schneiden
Anleitung oder kurz vom zufällig vorbeikommendem
Personal. Diejenigen, die es noch können, wollen es
geradezu zeigen: "Das kann ich noch!" Vielleicht auch: "Du kannst das nicht mehr! Ätsch!" oder "Ich
mach das jetzt für dich!" Es wird gelacht, geweint, gezankt und geschmatzt. Ich habe mich
umgedreht und gedacht: von der Geräuschkulisse könnten das Schulkinder sein. Also lese ich Frau
Bender aus der bunten Frauenzeitschrift vor. Wir schauen uns Bilder an, sprechen über Farben und
Formen, überfliegen die bunten Seiten und lachen. Wenn meine Großmutter noch leben würde,
gesetzt den Fall, sie wäre dementiell verändert, zöge sie sofort in die WG. Schön ist es hier!
Morgens früh schon wird das Essen vorbereitet. Heute gibt es Braten. Vorbereitet und gekocht wird
zwischendurch. Nichts entgeht da den wachen Augen der Bewohner: "Mmh, es riecht lecker!" und
"Oh, heute so ein Nachtisch, klasse!" Bewohner verspüren das Bedürfnis mitzuhelfen. So wie in der
Schule.
Petra Förster, Praktikantin für eine (zu) kurze Zeit
Im Gespräch mit Falk Stawski, Altenpflegehelfer in der Wohngemeinschaft Dortmund
Scharnhorst

Nicht alles Gold, was glänzt.
Timo Haselbauer: Ist denn wirklich alles so schön in der WG, gibt es nicht auch mal
schlechte Tage?
Auch in der WG ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir sind Menschen und arbeiten mit Menschen,
wir können nicht immer funktionieren und wenn durch Krankheit ein Mitarbeiter ausfällt, dann
müssen wir Anderen vielleicht enger zusammenrücken und es fallen auch Überstunden an.
Jedoch weiß ich am Ende eines Arbeitstages, dass es den Menschen in der WG gut geht und
nicht nur weil sie ausreichend mit Speisen und Getränken versorgt sind, sondern weil ich mich
auch um ihre Seele gesorgt habe, dann habe ich ein gutes Gefühl.
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Wie ist die Arbeit hier organisiert und kann ich mitbestimmen, wer
mich pflegt oder betreut?
Mittagsruhe der Margarete Kalthoff (87) - Versuch einer "Innenschau"

Es tut mir gut
Ich döse. Ich sitze an einem Tisch, erinnere mich vage,
hier etwas gegessen zu haben. Habe das Gefühl, schon
ewig hier zu sein. Alles ist mir auf eine Art vertraut, auch
die Menschen hier. Aber da ist auch was Fremdes. Doch
jetzt macht das nichts, ich bin einfach nur hier. Durch die
geschlossenen Augenlider nehme ich wie aus weiter Ferne
Stimmen wahr, das Klappern von Geschirr, ein Hund bellt
irgendwo. Neben mir eine Stimme von jemandem, der mich
zu kennen scheint. Er spricht mich mit Namen an, das ist
schön! Ich weiß nicht, was er sagt, aber seine Stimme
klingt mir angenehm. Eine sanfte Berührung an meiner
Schulter, ich möchte die Augen öffnen, aber ich lasse sie
zu, es tut mir gut. Wohltuende Dunkelheit umhüllt mich, die
Geräusche nehme ich wie durch einen Nebel wahr. Ich bin
müde, so müde! Sicher, es ist schön hier, aber ich will nach
Hause, zu meinen Eltern, meinem Mann, meinem Sohn. Zu Margarete Kalthoff
mir, der jungen Margarete. Meine arme Mutter macht sich
sicherlich Sorgen, sie weiß gar nicht wo ich bin! Ich weiß es ja selber nicht. Wo ist das alles nur
geblieben? Wohin sind sie alle verschwunden? Was ist mit mir geschehen? Ich kann nicht mehr
alleine laufen, nicht mehr alleine auf Toilette, meine müden Knochen tun weh, kann nicht mal mehr
richtig denken! Ich bin so müde! Plötzlich wird es mir kalt ums Herz, fühle Schwere im Magen, da ist
sie wieder, diese Angst, sie kommt über mich, bemächtigt sich meiner. „Hallooo…!“ rufe ich aus
meiner Einsamkeit, kann mir denn keiner helfen? Da spüre ich sie wieder, diese Hand an meiner
Schulter, ganz sanft, ich fühle mich gehalten. „Margarete, ich bin da!“ sagt eine warme, freundliche
Stimme, die mir bekannt vorkommt. Ich öffne die Augen, schaue in das freundliche Gesicht eines
jungen Mannes. Kann gar nicht sagen, woher ich ihn kenne, jedenfalls ist mir seine Gegenwart
angenehm. Er sitzt neben mir, streckt mir seine Hand hin, die ich ergreife. Meine Angst verflüchtigt
sich wie Morgennebel. Es tut so gut!
Ante Caljkusic, Altenpfleger

Ich bin im Zweifel
"Um offen zu sein, ich fürchte, ich bin nicht bei vollem Verstand. Mir scheint, ich sollte Euch
kennen, und diesen Mann auch, doch ich bin im Zweifel; denn ich bin völlig im unklaren, was für
ein Ort dies ist, und alle Kenntnis, die ich habe, erinnert sich nicht an diese Kleider; auch weiß
ich nicht, wo ich letzte Nacht gewohnt habe."
Zitat aus "König Lear" von 1605 von William Shakespeare
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Aus dem Nähkästchen geplaudert - im Gespräch mit Hannelore Schumacher (83)

Ich bin doch nicht wehleidig!
Hast du es schon erlebt, dass du krank warst? Wie war das
hier? Hat man dir geholfen?
Was war das noch? Ach, wenn schon mal, dann bekam ich eine
Tablette. Ich mein, ich bin auch nicht wehleidig, aber wenn ich mal
sage, geben sie mir bitte eine Tablette, die bekomm ich, Tony. Weil
ich nie für nix und wieder nix sage, ich möchte das haben (tippt
sich an die Stirn).

"Krankenschwester" Hanne
und Pfleger Tony

Wenn Worte unwichtiger werden

Routine wird das nie
„Die Seele wird nicht dement“ habe ich irgendwo gelesen.
Das scheint auch so zu sein. Gefühle sind da, sie sind echt
- Demenz hin, Demenz her. Da unterscheidet sich der
demenzkranke Mensch nicht von mir und nicht von
anderen. Nur in einem: er ist immer weniger in der Lage,
seine Bedürfnisse, seine Sorgen und Nöte, eben alles was
ihn bewegt, in Worten mitzuteilen.
Was tun? Es gibt eine Brücke zu ihm. Diese Brücke ist
meine Beziehung zu diesem Menschen, und der Fluss,
über den sich die Brücke spannt, sind seine Gefühle. Je
größer das Vertrauen, je vertrauter unsere Beziehung,
desto eher kann ich seine Stimmung, sein Verhalten,
seinen Gesichtsausdruck deuten. Eigentlich wie im
normalen Leben auch. So kann ich ihm zeigen, dass ich
ihn verstehe, ich gebe ihm die Worte für seine Gefühle. Ein Hannelore Schumacher und David Bas
kurzes Nicken, eine Berührung, ein Blick in die Augen: ich
sehe dich, ich verstehe dich. Das fühlt er, das tut ihm gut. So muss es Kindern gehen, wenn sie
beim Versteckspiel „endlich“ gefunden werden. Sie wollen gefunden werden. Wie schön, wenn sie
dann vor Freude „quietschen“ und in die Hände klatschen. Auch der Mensch mit Demenz will
gefunden werden. So etwas klappt nicht auf Anhieb. Und auch nicht immer. So manches Mal macht
der eine oder andere Mitbewohner der Wohngemeinschaft uns „Profis“ vor wie man sich auch ohne
Worte versteht. Wir lernen auch von ihnen.
Einfühlsamkeit ist ein stetes Unterfangen. Besonders wenn Worte immer unwichtiger werden.
Routine wird das nie!
Ante Caljkusic, Altenpfleger
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Wir kümmern uns um ihre Medikamente

So viel wie nötig, so wenig wie möglich
Um Ihre Medikamente müssen sie sich keine Sorgen
machen. Denn die Pflegefachkräfte des Pflegedienstes
kümmern sich für Sie um alles, was damit zu tun hat: wir
halten beständigen Kontakt zum Hausarzt/Facharzt, wir
lassen die Krankenversicherungskarte in den
Arztpraxen einlesen, kümmern uns um Verordnungen
für Krankengymnastik, Logopädie, Ergotherapie und um
Rezepte, wir bestellen rechtzeitig fehlende
Medikamente, sortieren die Tabletten in die
Wochenboxen entsprechend der ärztlichen Verordnung,
kontrollieren Haltbarkeitsdaten und achten auf korrekte
Apothekerin Marlies Horn (3. von links,
Lagerung empfindlicher Medikamente. Unsere
vorne) und das Team der Punkt-Apotheke,
Fachkräfte haben ein gutes Auge für Wirkung und
mit freundlicher Genehmigung
Wechselwirkung der verordneten Arzneimittel und
geben Ihnen, beziehungsweise dem Arzt, die
gesammelten Erfahrungen und Beobachtungen weiter und beraten Sie entsprechend. Unser
Grundsatz: so viel Medikamente wie nötig, so wenig wie möglich! Mit den Grundlagen der
Medikamentengabe sowie den unterschiedlichen Qualitätsrichtlinien sind wir natürlich gut
vertraut.
Schon seit Jahren werden wir von den Apotheken vor Ort – wie z.B. in Westerfilde von Frau
Horn und ihrem freundlichen Team der Punkt-Apotheke (nur ein paar Meter von uns entfernt) –
mit Rat und Tat unterstützt. Bestellungen von Medikamenten und Inkontinenzmaterial, Lieferung
frei Haus, sowie fachliche Unterstützung und Beratung in allen Belangen der Medikamentengabe
und der Arzneimittelkunde – dies alles funktioniert reibungslos und zuverlässig.
Ante Caljkusic, Altenpfleger

Aus der Grundsatzstellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen
Die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft empfiehlt bei der Behandlung
deliranter Episoden, psychotischer Symptome oder Aggressivität:
„Die Notwendigkeit der Fortsetzung der Medikation sollte nach Abklingen der
Symptomatik überprüft werden, und die Gabe sollte nur so lange erfolgen, wie
unbedingt erforderlich. Es sollte stets so niedrig wie möglich dosiert werden“
Auszug aus "Grundsatzstellungnahme Pflege und Betreuung von Menschen
mit Demenz in stationären Einrichtungen" des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes
Bund der Krankenkassen e.V. (MDS), Essen
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Angelika Elsner, ehemalige Sprecherin des Angehörigenbeirats

Der Angehörigenbeirat
Der Angehörigenbeirat, das sind alle Angehörige, trifft sich alle drei Monate, um dann zu
besprechen, was einem nicht gefällt in der WG, oder was vom Pflegepersonal, wenn da mal was
vorgekommen ist, geändert werden sollte. Und außerdem müssen auch notwendige
Anschaffungen beschlossen werden. Wir reden über Veränderungen, über geplante Ausflüge mit
den Bewohnern oder auch eine größere Geschichte wie z.B. in der Speckestrasse, als wir vor
einem Jahr die ganze WG gestrichen haben, da musste man sich auch zusammensetzen, und
natürlich auch die Kostenfrage klären. Und schließlich müssen alle damit einverstanden sein. Es
ist nicht immer ganz leicht, da eine Einigung zu finden. Und natürlich ganz wichtig ist, die
persönliche Mitarbeit, was in dieser WG zu machen ist. Dazu gehört auch, seine Angehörigen zu
begleiten. Es ist zum Beispiel nicht Aufgabe des Personals mit jemandem zum Arzt zu fahren.
Das müssen wir machen, genauso wie mit den Angehörigen spazieren gehen, oder überhaupt
mit ihnen etwas zu unternehmen.
Deshalb entscheide ich mich auch für so eine Lebensform, weil ich mich da als Angehöriger
einbringen kann, darf und soll.
Außerdem hat der Angehörigenbeirat eine weitere sehr wichtige Entscheidungsbefugnis: wenn
uns Angehörigen der Pflegedienst nicht mehr passt, also dass man sagt, da ist zu viel
vorgefallen, dann können wir auch beschließen, den Pflegedienst zu wechseln.

Pflegedienst als Gast
" Es hat bisher immer geheißen, der
Pflegedienst sei nur Gast in der WG. Ich
habe das nicht so empfunden, weil das
Pflegepersonal mit unseren
Angehörigen mehr zusammen ist als
wir. So wird das aber gesagt und das
Personal hält sich da auch dran, sie
sind nur Gast in der Wohnung unserer
Angehörigen. Wichtig ist, denke ich,
dass man ein gutes Verhältnis hat zu
den Pflegenden, man wächst mit den
Jahren quasi zusammen, es ist wie in
einer großen Familie."
Auch nachdem ihre Mutter im letzten Jahr
verstorben ist, kommt Frau Elsner die
Wohngemeinschaft an der Speckestrasse
regelmäßig besuchen.

"Alle Mitarbeitenden verstehen sich als Gast in einer ihnen "fremden" Wohnung."
Auszug aus der Broschüre der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e.V.
"Wohngemeinschaften"
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Es geht! Wir sind halt Künstler

Leben ohne feste Zeiten
Es ist früher Nachmittag. Nach dem Mittagessen kehrt
Ruhe ein in der Wohngemeinschaft an der
Speckestraße. Hannelore Schumacher (83) wuschelt in
ihrem Zimmer, sehe ich durch die halb geöffnete Tür.
Auch Edith Schweizer (88) hat sich zurückgezogen, sitzt
in ihrem Lieblingssessel und betrachtet ein Fotoalbum.
Im Wohnzimmer auf der großen Couch lässt sich auch
gut dösen. Findet Margarethe Kalthoff (87). Jeder wie er
möchte. Leben passiert auch ohne Pläne, denke ich.
Eine frühere Kollegin aus einem Pflegeheim hat mich
mal gefragt: „Wie kommt ihr und eure Patienten denn
ohne feste Aufsteh- und Essenszeiten, ohne minutiös
geplante Betreuungsangebote so klar?“ Ich hätte viel
erzählen und zitieren können. Aus unserem Konzept
hätte ich was von Respekt, Einfühlsamkeit und solchen
Dingen erzählt. Ich hätte auch einen Buchtitel anführen Gertrud Bender
können. Hier bei uns darf man nämlich wirklich „In Ruhe
verrückt werden dürfen!“. Ich hätte antworten können, dass wir jeden Tag neu herausgefordert
werden. Dass wir uns jeden Tag daran erinnern müssen, nicht immer nur das in den Menschen
zu sehen, was sie nicht können. Und wie anstrengend es sein kann, nicht immer „alles im Griff“
zu haben. Ja, das es manchmal besser ist, die Dinge einfach laufen zu lassen. Geantwortet
habe ich: „Es geht! Wir sind halt Künstler unseres Berufs!“ An der Tür zum Esszimmer steht
Gertrud Bender (79) und schaut mich freundlich an. Und lächelt. Und gibt mir Recht.
Ante Caljkusic, Altenpfleger

Ganz ohne Hast und Eile
Ist doch schön, dass unsere Patienten so lange schlafen dürfen
wie sie möchten und nicht, wie in vielen anderen
Pflegeeinrichtungen,um 9.00 Uhr geschniegelt und gestriegelt am
Frühstückstisch sitzen müssen! Und das sie selber entscheiden,
wann sie ins Bett möchten. Ob abends um acht oder nachts um
zwei. Wir haben Zeit, die Patienten zu versorgen, ganz ohne Hast
und Eile, jeder bekommt die Zeit, die er benötigt.
Rosaria Osthöver, Krankenpflegehelferin, WG Speckestrasse
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Rosaria Osthöver

Aus dem Nähkästchen geplaudert - im Gespräch mit Hannelore Schumacher (83)

Der Arzt von Stalingrad
Wie sieht denn ein ganz gewöhnlicher Tag für dich hier aus?
Erstens steh ich auf, wasch mich, dann helfen sie mir,
den Buckel, auch die Füße (zu waschen, Anm.d.Verf.),
dann steh ich auf, Kaffee trinken.
Womit beschäftigst du dich tagsüber?
Ich les gerne. „Der Arzt von Stalingrad“. Les ich, glaub
ich, das 3. Mal. Ja, so was les ich gern. (schaut nach
dem Buch, welches auf der Kommode steht). Ich kann
lesen bis Methusalem, sag ich mal. Schmöker les ich
nicht gern.
Fällt hier denn auch Hausarbeit an?
Spülen! Spülen, abtrocknen, Wäsche falten, ja, Wäsche
falten. Hanne faltet nur Wäsche, weil die alle die
Wäsche nicht schön falten können (lächelt verschmitzt,
Hannelore Schumacher
lacht dann). Das kann ich nicht haben, es muss auch
ordentlich sein. Ich bin halt ordentlich und ich will
ordentlich bleiben.
Und was wird so nachmittags gemacht?
Du kannst machen, was du willst. Manchmal fragt man: „Wer geht mit einkaufen?“ Hanne geht
immer. Ich bin immer diejenige, die mitgeht. Und ich geh gerne.
(Hanne schaut zum Wandkalender)
Was haben wir heute? Sonntag?
Ja.
Haben wir heute Sonntag? Oh je, oh je! Hab ich das ja direkt richtig gemacht. Hanne reißt jeden
Tag ein Blättchen ab! (Sie lacht und nimmt die Brille ab).

Auszug aus dem Leitfaden „Menschen mit Demenz in Wohngemeinschaften – selbst
organisiert und begleitet“
"Mit einer selbst organisierten Wohngemeinschaft schaffen sich die Mitglieder einen Raum, in
dem es für sie lange möglich ist, „sich nützlich zu machen“. Dies führt nicht nur zu mehr
Zufriedenheit mit dem Alltag, sondern auch zur Identifikation mit dem eigenen Wohnraum."
Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e.V.
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Mit wem wohne ich hier zusammen und welche Regeln muss ich
dabei beachten?
Im Gespräch mit Frau Elsner, ehemalige Sprecherin des Angehörigenbeirats

Leben in der Gemeinschaft: Schwierigkeiten und Probleme
"Natürlich gab es auch Schwierigkeiten, als meine
Mutter hier gelebt hat, es leben hier acht Bewohner,
acht verschiedene Charaktere, der eine mehr erkrankt
als der andere. Es gab auch Fetzereien, die schreien
sich dann auch an, beschimpfen sich, aber dann geht
der eine oder andere wieder in sein Zimmer und dann
ist das erst mal wieder gut. Es ist wie gesagt nicht
immer Friede, Freude, Eierkuchen, und wo
verschiedene Leute zusammen wohnen, gibt es auch
Probleme wie zu Hause auch. Und trotzdem gehört das
für mich dazu, das ist das Leben.
Hier spielen natürlich die Pflegekräfte eine wichtige
Rolle. Wenn die Bewohner sich streiten und das auch
mehr wird, dann ist das Pflegepersonal immer vor Ort,
um zu gucken inwieweit sie vielleicht versuchen, ihr
Gemeinsames Essen - Pflegepersonal
Wort mit reinzugeben, um die beiden Streithähne
sitzt mit am Tisch
wieder zu beruhigen und zur Deeskalation beizutragen.
Zum Beispiel durch Ablenkung, „komm, ich brauch mal deine Hilfe“, damit diese Situation sich
wieder legt."

Leben, lachen, weinen - Alltag in der Wohngemeinschaft

Unsere Foto - CD
Viele Seiten könnten wir schreiben über unser Pflegeverständnis,
über Pflegekonzepte und Leitbilder. Und darüber wie wir mit einer
Unmenge von Standards und Qualitätskriterien die Zufriedenheit
unserer Patienten in den Wohngemeinschaften sichern. Aber das
tun wir nicht. Papier ist geduldig, meinen wir. Bilder sagen mehr
aus als viele schöne Worte. Bilder vom Alltag in den von uns
ambulant betreuten Dortmunder Wohngemeinschaften.
Überzeugen Sie sich selbst auf der beiliegenden Foto-CD.
Ante Caljkusic, Altenpfleger
Hildegard Dunkel (87) bei der
Hausarbeit
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Essen in Gemeinschaft

Ich lasse mich gerne bedienen
„Nee, da gehört noch Salz rein! Da ist ja überhaupt kein
Salz drin!“ Hannelore Schumacher (83), nicht nur
ehemalige Krankenschwester sondern auch gelernte
Hauswirtschafterin, schüttelt leicht missbilligend den Kopf.
Ich zeige mich skeptisch, als aber auch Edith Schweizer
(88) eine Kostprobe nimmt und zustimmend nickt, wird zum
Salzpott gegriffen. Das regeln die Damen schon, hoffe ich
und begebe mich zum großen Esstisch, wo schon die
anderen Damen und unser Herr Bas (83) sitzen. Edith ist
nun dabei den Tisch zu decken, während Margarethe
Kalthoff (87) aus ihrem Stuhl heraus versucht, die
Verteilung der Teller zu dirigieren. „Hier fehlt noch einer!“,
spricht‘s und stellt sich den zweiten Teller neben dem
ersten hin. Schüler Olaf unterstützt beide ruhig und
behutsam, so dass Teller und Besteck schließlich ihren
Hannelore Schumacher und Teamleiter
Platz finden. Und alle zufrieden sind. Eingedeckt wird
immer erst kurz vor dem Essen, alles andere würde nur für Jacek Zdebski
Verwirrung sorgen. Und jeder macht mit, soweit es halt
noch geht. Kollegin Rosa kommt währenddessen mit Gertrud Bender (79) aus der Toilette, wo sie
ihr ein wenig geholfen hat. Alleine wäre Frau Bender damit überfordert, aber dafür sind wir ja da.
„Soll ich dir schon mal was auf den Teller tun?“ höre ich da Hanne fragen. Zweifellos wird nun mein
Typ verlangt. „Klaro!“ rufe ich und setze mich dazu. Und lasse mich gern bedienen.
Ante Caljkusic, Altenpfleger
Schmeckt doch!

Essen in Gemeinschaft

Na, was gibt's denn heute? Edith
Schweizer (88) serviert

Gelebte Gemeinschaft beim Essen
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Welche Gemeinschaftsangebote gibt es hier, welche Feste
werden gefeiert?
Gemeinsam durch das Jahr

Irgendwas ist immer
Ob zu Karneval, zu Ostern, oder einfach so, weil es ein schöner Tag ist oder weil es gerade
passt - wir feiern die Feste wie sie fallen! Improvisation und Kreativität sind an der
Tagesordnung. Und daran sind alle beteiligt - ob Mieter, Mitarbeiter oder Angehöriger.
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Spontanes Luftspiel

Stups ist immer dabei

Einfach so

Klamauk zu Karneval

Osterndekoration in Handarbeit

Auf eine Tasse Kaffee ins Café

Gedanken schweifen lassen können

Gemeinsam den Haushalt erledigen

Im Frühjahr pflanzen

Im Winter neuen Mitbewohner begrüßen

Worüber die Damen wohl schmunzeln?

Haben die mir was in den Kaffee getan?
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Kino mal anders

Ein echter Gentleman
Unser Miss - Marple - Kinoabend sollte etwas ganz
besonderes werden, sich vom üblichen fernsehen
unterscheiden. Es gab einen Aufsteller mit
Programmankündigung und das Wohnzimmer habe ich
passend zum Motto mit Spitzendeckchen dekoriert. Wein
und Käsehäppchen standen bereit und für die
Anmoderation hatte ich ein Miss - Marple - Kostüm
vorbereitet. Je näher der Abend rückte, umso mehr
bekamen alle mit, dass „heute etwas los ist“. Bevor ich
mich umzog, begleitete ich – noch als Pflegerin Andrea –
unsere Damen nach dem Abendessen ins Wohnzimmer,
die gespannt und erwartungsvoll in den gemütlichen Sessel
und der großen Couch Platz nahmen. Schließlich stand
auch Herr Bas (82), noch etwas unschlüssig, an der
Wohnzimmertür. Er blickte lächelnd und erwartungsvoll in
die Runde. Ich zog mich derweil in ein Zimmer zurück, um Miss Marple serviert !
mich in die gute alte Miss Marple zu verwandeln. Das
nahm einige Zeit in Anspruch, die sich aber lohnte – wie ein Blick in den Wandspiegel mir verriet.
Elegant!
Inzwischen war Herr Bas wieder unterwegs und begegnete mir im Flur. Als er mich sah, strahlte er
über das ganze Gesicht, kam auf mich zu und verneigte sich – wie ein echter Gentleman! Er reichte
mir seinen rechten Arm, um mich ins Wohnzimmer zu geleiten. Wir müssen wie ein stolzes,
vornehmes Paar gewirkt haben, denn als wir zur Tür hereinspazierten, staunten die Damen nicht
schlecht. Als Herr Bas dann seinen Platz eingenommen hatte, konnte es losgehen. Das Buffet
wurde eröffnet – Film ab!
Der Kinoabend

Impressionen

Miss Marple kündigt sich an
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Wie Max und Klärchen

WIE WERDE ICH BEI EINZUG UND
EINGEWÖHNUNG UNTERSTÜTZT?
KANN ICH PROBEWOHNEN?
Ja, Sie können tagsüber probewohnen
KANN ICH MIR MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG VORHER ANSCHAUEN?
Ja, gerne auch an mehreren Terminen hintereinander
WER KÜMMERT SICH VOR UND BEI DEM EINZUG
UM MICH?
Vor dem Einzug Ihre Angehörigen und der Pflegedienst
(Pflegedienstleitung). Bei und während Ihres Einzugs
steht Ihnen eine Pflegekraft zur Verfügung.

WIE WOHNE ICH IN DER EINRICHTUNG?
WIE GROSS IST MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG?
Größe der Zimmer ca. 12 - 15 m², teils mit Balkon
HABE ICH EINE EIGENE TOILETTE UND DUSCHE?
Nein, es gibt in jeder Wohngemeinschaft mehrere
gemeinschaftlich genutzte Nasszellen.
KANN ICH EIGENE MÖBEL MITBRINGEN?
Ja, die Zimmer sind nicht möbliert
KANN ICH MEIN ZIMMER/ MEINE WOHNUNG
ABSCHLIESSEN?
Ja
KANN ICH MEINE WERTSACHEN SICHER
UNTERBRINGEN?
Dafür müssten Sie/Ihre Angehörigen Sorge tragen (z.B.
Möbeltresor)
KANN ICH MICH MIT EINEM ROLLSTUHL ÜBERALL
IM HAUS BEWEGEN?
Ja

KANN ICH MEINEN ALLTAG WIE
GEWOHNT LEBEN?
KANN ICH DIE ESSENSZEITEN SELBER
BESTIMMEN?
Ja
KANN ICH AUCH AUSSERHALB DER MAHLZEITEN
ETWAS ZU ESSEN UND ZU TRINKEN BEKOMMEN?
Ja, jederzeit

KANN ICH MEINE KLEIDUNG / WÄSCHE
MITBRINGEN?
Ja
KANN ICH DIE ZEITEN ZUM AUFSTEHEN ODER INS
BETT GEHEN SELBER BESTIMMEN?
Ja
BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT ZUM FRISEUR ODER
ZUR FUSSPFLEGE ZU GEHEN? WIE KOMME ICH DA
HIN?
Friseur und Fusspflege kommen regelmäßig ins Haus
KANN ICH JEDERZEIT DAS HAUS VERLASSEN?
Ja
DARF ICH EIN HAUSTIER MITBRINGEN?
Ja

WAS IST, WENN ICH KRANK ODER SEHR
STARK BETREUUNGSBEDÜRFTIG
WERDE, WENN ICH STERBEN MUSS?
KANN ICH MEINEN HAUSARZT UND MEINEN
APOTHEKER BEHALTEN?
Ja
HABE ICH DIE MÖGLICHKEIT, BEI BEDARF
FACHÄRZTE AUFZUSUCHEN?
Ja
WERDE ICH VON EINER SEELSORGERIN / EINEM
SEELSORGER BESUCHT, WENN ICH DIES
WÜNSCHE?
Ja

WAS MÜSSEN MEINE ANGEHÖRIGEN
BEACHTEN?
KÖNNEN MICH MEINE ANGEHÖRIGEN, FREUNDE
UND BEKANNTE BESUCHEN, WANN IMMER SIE
WOLLEN?
Ja
BEKOMMEN ANGEHÖRIGE EINEN SCHLÜSSEL?
Ja
KÖNNEN ANGEHÖRIGE SICH AN DER PFLEGE
BETEILIGEN, Z.B. HILFE BEIM AUFSTEHEN ODER
WASCHEN?
Ja, gerne

KANN ICH AUCH IN MEINEM ZIMMER/ MEINER
WOHNUNG ESSEN?
Ja
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WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR
DIE UMGEBUNG DER EINRICHTUNG?
KANN ICH MARKANTE PUNKTE DER STADT (Z.B.
ZENTRUM, MARKT, BUSHALTESTELLE ETC.) GUT
ERREICHEN?
Ja, die Wohngemeinschaften liegen zentral in den
jeweiligen Vororten
WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR DIE
UMGEBUNG (CAFÉ, PARKS, ETC.)?
Spaziergänge im nahe gelegenen Wald, Besichtigung
Schloss Westhusen, Kokerei Hansa (Westerfilde),
Hallenbad, Grünanlagen (Scharnhorst), Cafés
WO KANN ICH EINKAUFEN?
Diverse Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer
Nachbarschaft. Zusätzlich Wochenmarkt in Scharnhorst.

WIE KANN ICH DIE KONTAKTE ZU
MEINEN FREUNDEN, BEKANNTEN,
ANGEHÖRIGEN UND AUSSERHALB DES
HAUSES PFLEGEN?
SIND AUSREICHEND PARKPLÄTZE VORHANDEN?
Ja
KANN ICH MEINE FAMILIE, FREUNDE UND
BEKANNTEN ZUM ESSEN ODER KAFFEE
EINLADEN?
Ja
KANN BESUCH BEI MIR ÜBERNACHTEN?
Vorraussichtlich ja, in der Westerfilder WG ist ein
Gästezimmer in Vorbereitung.
WELCHE ANGEBOTE AUSSERHALB GIBT ES, DIE
ICH NUTZEN KANN (KIRCHENGEMEINDE, KULTUR
ETC.)?
Kirchengemeinden, Seniorenzentren in unmittelbarer
Nähe, weitere Angebote stadtteilabhängig.
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WELCHE MEDIEN KANN ICH NUTZEN?
KANN ICH MEINEN EIGENEN FERNSEHER
NUTZEN?
Ja, Anschluss im Zimmer möglich
HABE ICH EIN EIGENES TELEFON?
Nein, Haustelefon kann jedoch genutzt werden.
KANN ICH DAS INTERNET NUTZEN?
Bisher besteht die Möglichkeit nicht.
GIBT ES HIER EINE EIGENE BIBLIOTHEK?
Nein
KANN ICH MEINE TAGESZEITUNG BEKOMMEN?
Ja

WAS MUSS AN FORMALITÄTEN VOR DEM
EINZUG GEKLÄRT SEIN?
WELCHE UNTERLAGEN SIND FÜR EINEN EINZUG
UND GGF. DIE AUFNAHME DER LEISTUNGEN
ERFORDERLICH?
Mietvertrag, Pflegevertrag, Verordnung häuslicher
Krankenpflege (wenn Sie Medikamente erhalten),
Kostenzusage des Sozialamtes (sofern Sie nicht
Selbstzahler sind), Krankenkassenkarte, Arztberichte
sind auch hilfreich.
WER ERLÄUTERT MIR DIE NOTWENDIGEN
VERTRÄGE UND SCHLIESST SIE MIT MIR AB?
Mietvertrag über die Firma ANW-Alternativ Wohnen,
Pflegevertrag mit Hr. Haselbauer. Vor Ihrem Einzug in
die WG erfolgt ein Informationsgespräch, in dem der
Pflegevertrag erklärt wird. Da es immer wieder Fragen
gibt, scheuen Sie oder Ihre Angehörigen sich nicht
unser Büro anzurufen.

WIE GROSS IST DIE EINRICHTUNG
EIGENTLICH UND WIE IST SIE
AUSGESTATTET?
WIE VIELE ANDERE MENSCHEN LEBEN MIT MIR
HIER?
Die Wohngemeinschaften sind für maximal 8 Mieter
ausgelegt.
IST DAS HAUS BARRIEREFREI UND
BEHINDERTENGERECHT AUSGESTATTET?
Ja, alle Badezimmer sind mit Haltegriffen und
Sitzerhöhungen ausgestattet. Die Duschen sind
ebenerdig und in jeweils einem Badezimmer befindet
sich ein Lifter.
WELCHE BESONDERE AUSSTATTUNG BIETET DAS
HAUS NOCH?
Aufzug, Balkon und in Dortmund-Westerfilde gibt es
einen Garten.

GIBT ES EINEN BARGELDBETRAG? WELCHE
AUSGABEN MÜSSEN VOM BARGELDBETRAG
BEZAHLT WERDEN?
Bei Finanzierung des WG - Platzes über das Sozialamt
haben Sie einen bestimmten Barbetrag zur Verfügung
MUSS ICH FÜR PFLEGEMITTEL, Z.B.
INKONTINENZMATERIAL, EXTRA BEZAHLEN?
Je nachdem, was Sie benötigen.

WELCHE GESETZE/ VERORDNUNGEN
GELTEN HIER UND WER ÜBERPRÜFT DIE
EINHALTUNG?
WELCHE PRÜFUNGEN FINDEN REGELMÄSSIG
STATT UND WIE HAT DIE EINRICHTUNG
ABGESCHNITTEN?
Jährliche Überprüfung durch den MDK (Medizinischer
Dienst der Krankenkassen) sowie durch die
Heimaufsicht, MDK Prüfbericht können Sie vor Ort
einsehen.
WELCHE VORSCHRIFTEN GIBT ES, DIE ICH HIER
BEACHTEN MUSS (IM UNTERSCHIED ZUM LEBEN
IN MEINER EIGENEN WOHNUNG)?
Keine, es ist Ihre Wohnung.

AN WEN KANN ICH MICH WENDEN, WENN
ICH FRAGEN HABE ODER MICH
BESCHWEREN MÖCHTE?
WO UND WANN BEKOMME ICH ANTWORTEN AUF
MEINE FRAGEN, KRITIK ODER ANREGUNGEN?
Bei allen anwesenden Pflegekräften, prompt.
GIBT ES EINEN BEIRAT/ FÜRSPRECHER UND
KANN ICH DIESEN BEI FRAGEN ANSPRECHEN?
Ja, es gibt einen Angehörigensprecher.

WELCHE KOSTEN KOMMEN AUF MICH
ZU?
WAS KOSTET EIN ZIMMER/ EINE WOHNUNG?
Das ist von der Größe des Zimmers abhängig.
WAS IST IN DEN KOSTEN ENTHALTEN?
Eine anteilige Umlage der Gesamtfläche (1/8 der
Gesamtfläche und Nebenkosten).
WOFÜR MUSS ICH EXTRA BEZAHLEN?
Für das Haushaltsgeld ( Dortmund Scharnhorst 250€
und Dortmund-Westerfilde 315€ ), es beinhaltet
Verpflegung, Getränke, Hygieneartikel (z.B.
Toilettenpapier etc.). Besonderheiten aus eigener
Tasche, Frisör, Fußpflege extra.
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WER ARBEITET HIER ALLES UND WER
IST FÜR MICH ZUSTÄNDIG?
WELCHE MITARBEITER (AUSBILDUNG, MÄNNLICH/
WEIBLICH, ETC.) ARBEITEN HIER?
Unsere Teams in den Wohngemeinschaften bestehen
z.B. aus examinierten Krankenschwestern und Pflegern,
staatlich geprüften Altenpflegern-/ innen, examinierten
Krankenpflegehelfern-/ innen, ausgebildeten
Pflegehelfern-/ innen und Hauswirtschaftskräften.
HABE ICH FESTE ANSPRECHPARTNER ODER
BEZUGSPERSONEN UNTER DEN MITARBEITERN?
Da unsere pflegerische Vorgehensweise dem Prinzip
der Bezugspflege entspricht, ist jeder Mitarbeiter des
Pflegeteams Ihnen bald sehr vertraut und somit vor Ort
Ihr Ansprechpartner.
GIBT ES EHRENAMTLICHE MITARBEITER? WAS
MACHEN DIE?
Ja, Kirchenkreis in Dortmund Westerfilde, kommen alle
zwei Wochen. Oftmals auch Angehörige, die uns vor
allem in der Betreuung unterstützen.

WIE IST DIE ARBEIT HIER ORGANISIERT
UND KANN ICH MITBESTIMMEN, WER
MICH PFLEGT ODER BETREUT?

NACH WELCHEN KONZEPTEN WIRD HIER
GEARBEITET?
Nach dem Konzept der Mäeutik bzw. der ganzheitlichen,
individuellen "erlebnisorientierten Pflege". Unser
Pflegesystem ist die Bezugspflege.
WER ACHTET HIER AUF HYGIENE UND
SAUBERKEIT?
Jeder Mitarbeiter vor Ort. Zusätzlich sorgt eine
Reinigungskraft für "saubere Verhältnisse".
KANN ICH BEI BEDARF THERAPEUTISCHE
ANGEBOTE, WIE Z.B. LOGOPÄDIE IN ANSPRUCH
NEHMEN? WER KÜMMERT SICH UM DIE
FINANZIERUNG?
Ja, Mitarbeiter der mit uns kooperierenden
logopädischen, ergo- bzw. physiotherapeutischen
Praxen machen auch Hausbesuche und behandeln Sie
auf Wunsch zu Hause. Der Pflegedienst kümmert sich
um die ärztlichen Verordnungen.

WELCHE INFORMATIONEN WERDEN
ÜBER MICH GESAMMELT UND WER
ARBEITET WIE DAMIT?
WELCHE INFORMATIONEN WERDEN WO ÜBER
MICH GESAMMELT UND WAS WIRD DAMIT
GEMACHT?
Erhoben werden im Rahmen unseres Pflegeauftrages
alle biografisch wichtigen Daten und Informationen, die
wir benötigen, um eine ganzheitliche und individuelle
bedarfsgerechte Pflege planen zu können.Für alle
Mitarbeiter gilt die Einhaltung der Schweigepflicht.
WIE WERDE ICH NACHTS VERSORGT UND WOHER
WEISS DER MITARBEITER IN DER NACHT, WAS AM
TAG PASSIERT IST?
In unseren Wohngemeinschaften ist nachts IMMER eine
Pflegekraft vor Ort, um sie z.B. bei der abendlichen
Pflege vor dem Zu-Bett-Gehen, bei Toilettengängen etc.
zu unterstützen. Über die Vorgänge des Tages wird in
der sogenannten (Informations-)Übergabe zwischen
Spätdienst und Nachtdienst informiert.
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MIT WEM WOHNE ICH HIER ZUSAMMEN
UND WELCHE REGELN MUSS ICH DABEI
BEACHTEN?
WER SIND MEINE NACHBARN, WER WOHNT IN
MEINER UNMITTELBAREN UMGEBUNG?
Unsere Wohngemeinschaften liegen zentral inmitten
von Wohngegenden in mehrstöckigen
Mehrfamilienhäuser.
WELCHE MÖGLICHKEITEN HABE ICH, MEINE
MITBEWOHNER KENNEN ZU LERNEN?
Jede Wohngemeinschaft ist mit einer großen
Wohnküche zum gemeinsamen Kochen, Speisen und
zur Kommunikation sowie ein
Gemeinschafts-Wohnzimmer ausgestattet, wo sich
Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bieten, Ihre Mitbewohner
im täglichen Miteinander kennenzulernen.

WELCHE GEMEINSCHAFTSANGEBOTE
GIBT ES HIER, WELCHE FESTE WERDEN
GEFEIERT?
GIBT ES EINE KÜCHE, IN DER ICH MIR SELBER
ETWAS ZUBEREITEN KANN?
Ja, unsere Wohnküchen sind offen und für jedermann
jederzeit zugänglich.
GIBT ES EIN KIOSK, CAFETERIA, BIBLIOTHEK
ETC.?
Nein, die Wohngemeinschaften sind Privatwohnungen
und stellen eine alternative Wohnform dar, es ist
ansonsten alles wie bei Ihnen zu Hause.
WELCHE KULTURELLEN VERANSTALTUNGEN
(KINO, THEATER, KONZERT ETC.) FINDEN STATT
UND WIE ERFAHRE ICH DAVON?
Siehe vorherige Frage. Allerdings veranstalten unsere
Mitarbeiter auch schon mal einen schönen Kinoabend in
den Gemeinschaftsräumen

WERDEN KONZERTE / KINOS BESUCHT?
Siehe vorherige Antwort.
WIE WERDEN HIER FESTE (WIE WEIHNACHTEN,
SILVESTER, OSTERN, ETC.) GEFEIERT?
Siehe vorherige Antwort.
WIE UND WO KANN ICH HIER MEINEN
GEBURTSTAG ODER GOLDENE HOCHZEIT
FEIERN?
Mit dem Gästezimmer der Wohngemeinschaft in
Westerfilde steht Ihnen neben den
Gemeinschaftsräumen ein zusätzlicher Raum für Ihre
private Feier zur Verfügung. Ansonsten gilt auch hier
das vorher geschriebene.
WELCHE GEMEINSCHAFTSRÄUME GIBT ES UND
KANN ICH SIE NUTZEN?
Jeweils eine große Wohnküche zum gemeinsamen
Kochen, Speisen und zur Kommunikation, sowie ein
großes Gemeinschaftswohnzimmer können jederzeit
genutzt werden.
WO KANN ICH WAS FÜR MEINE GESUNDHEIT UND
KÖRPERLICHE FITNESS TUN?
Angebote in den jeweiligen Stadtteilen.
WELCHE GRUPPEN KOMMEN IN DAS HAUS UND
KANN ICH DARAN TEILNEHMEN?
Keine, unsere Wohngemeinsachaften sind - wie gesagt
- Privatwohnungen.
GIBT ES BESONDERE ANGEBOTE AM
WOCHENENDE?
Nein, wir begrüßen jedoch jede Initiative Ihrerseits bzw.
von Ihren Angehörigen.
KANN ICH AN GEMEINSCHAFTSANGEBOTEN
TEILNEHMEN, AUCH WENN ICH MICH NICHT MEHR
OHNE HILFE BEWEGEN KANN?
Ja, Unsere Pflegemitarbeiter gewähren Ihnen die
erforderliche pflegerische Unterstützung.

KÖNNEN ANGEHÖRIGE AN DEN ANGEBOTEN
TEILNEHMEN?
Ja
GIBT ES EINE KAPELLE, IN DER AUCH
GOTTESDIENSTE GEFEIERT WERDEN?
Nein
WERDEN AUCH AUSFLÜGE GEMACHT, URLAUBE
ANGEBOTEN?
Ja, wir sind jedoch auf eine aktive Mitwirkung der
Angehörigen bei Organisation und Durchführung
angewiesen.
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Die Wohngemeinschaft - eine
selbst organisierte Wohnform
ohne Träger
Begleitender Pflegedienst der
Wohngemeinschaften :
Francisca Günther Krankenpflege GmbH
Sanderstraße 188
42283 Wuppertal
Telefon: 0202/979710
info@pflege-guenther.de
www.pflege-guenther.de
Wohnraumanbieter und Vermieter:
ANW-Alternativ Wohnen GmbH&Co.KG
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