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Liebe Damen, liebe Herren,  
 
zum ersten Fachgespräch des NETZWERKES „Soziales neu gestalten“ heiße ich Sie hier 
in Köln herzlich willkommen. 
 
Dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind und alle Netzwerkpartner mit Ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch Bewohnerinnen von zwei CBT-Häusern, In-
grid Vinzelberg, Wipperfürth und Annelise Rupp, Bonn-Bad Godesberg sowie die Referen-
tinnen Erika Rodekirchen vom Verein Wohnen im Alter, Köln sowie Dr. Josefine Heusinger 
vom Institut für Gerontologische Forschung in Berlin vertreten sind, darüber freue ich mich 
sehr.  
 
Folie:     „Freu Dich mit mir!“ 
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Freu Dich mit mir!  
Es ist so traurig, sich alleine zu freuen. 
Gotthold Ephraim Lessing 
 
Ich bin sicher, dass die heutige Fachtagung und auch die kommenden, Ihnen Gelegenheit 
bieten, über den Tellerrand zu schauen und Sie viel Neues für Ihre Arbeit mit nach Hause 
nehmen werden. 
 
Danken möchte ich an dieser Stelle den Damen Ellen Wappenschmidt-Krommus und 
Dorothee Bäuerle, die schon im Vorfeld unglaublich viel Energie in die Organisation dieser 
Tagung gesteckt haben. Ich bin sicher, sie wird ein voller Erfolg. 
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Der demographische und soziale Wandel und seine erkennbaren mittel- und langfristigen 
Auswirkungen stellen unser Land, Städte und Gemeinden und soziale Dienstleister – vor 
große Herausforderungen. Die Lebenserwartung steigt, die Geburtenrate sinkt: Innerhalb 
einer längerfristig eher rückläufigen Bevölkerungszahl verschiebt sich die Alterspyramide 
erheblich. Dies wird alle Bereiche des Gemeinwesens beeinflussen.  
Folie:     „Gnadenhochzeit“ 
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Helene und Gottfried Thim feierten Gnadenhochzeit

 
 
Diese herausfordernden Veränderungen werden eine stärkere Differenzierung der Bedürf-
nisse und Ansprüche zur Folge haben. Insbesondere auch beim Thema Wohnen. Erfor-
derlich werden generationengerechte Wohnformen sowie möglichst quartiersnahe Bera-
tungs- und Dienstleistungsangebote. „Wohnquartiere für Jung und Alt“ bedeutet den Blick 
auf Familien zu richten und vor allem das Thema „Wohnen im Alter“ stärker als bisher in 
den Mittelpunkt zu stellen. Ziel ist ein möglichst langer Verbleib der älter werdenden Men-
schen in ihrer vertrauten Umgebung. 
 
In den Fachwissenschaften besteht Konsens darüber, dass die Wohnfrage eine Schlüssel-
frage für die Probleme sein wird, die sich aus dem demographischen Wandel und der al-
ternden Gesellschaft ergeben. So wird die Zahl der über 50jährigen bis zum Jahre 2050 
auf die Hälfte der Gesamtbevölkerung ansteigen und rund 11,4 Mio. Menschen werden 80 
Jahre oder älter sein. Dies ist ein Segen und kein Fluch! 
Wie die Menschen in der dritten Lebensphase wohnen werden, in welchen Häusern und 
Wohnungen, in welchem sozialen Kontext, allein oder eingebunden in eine selbst gewähl-
te Nachbarschaft, wird zunehmend mit entscheidend sein für die Qualität des Lebens „im 
dritten Alter“. 
 
So eindeutig wie die Prognosen der Demographen ist auch die Tatsache, dass vor diesem 
Hintergrund Eigeninitiative und Selbsthilfe der Bürger in Zukunft sehr viel stärker gefragt 
sein werden als früher. Ich glaube, dass wir uns in Deutschland allzu sehr daran gewöhnt 



 
Franz J. Stoffer 

4 

haben, Verantwortung abzugeben in der scheinbaren Sicherheit, dass das staatlich garan-
tierte Sozialsystem uns über die gesamte Lebenszeit halten oder auffangen wird, wenn wir 
in eine Schieflage geraten sollten. Doch schon lange sind sich alle Fachleute einig, dass 
die bestehenden Sozialsysteme die damit verbundenen Belastungen nicht werden tragen 
können, denn „daraus ergäbe sich demographiebedingt und ohne Gegensteuerung lang-
fristig ein Fehlbetrag von 300 % des gesamten Bruttoinlandsproduktes, dass heißt 6 Billio-
nen €. Generell ist also mit einem Rückzug der staatlich und halbstaatlich organisierten 
Verteilung zu rechnen, hin zu mehr Selbstverantwortung des Einzelnen“,. (Harald Nier)1 
 
Es stellt sich also die Frage: Wie können die Lösungen dieser vielen Fragen aussehen? 
Was geht? Und wie geht es? 
 
Die Kölner haben hier eine sehr pragmatische Vorgehensweise. Dies gibt mir Gelegenheit, 
Sie mit der Kultur dieser Region ein wenig vertraut zu machen, zumal die Kölner sich be-
reits seit dem 11.11. in ihrer fünften Jahreszeit befinden und viele unserer Gäste aus 
fremden Bundesländern kommen und mit den Gebräuchen hier nicht so vertraut sind. 
 
1 Harald Nier: „Neues Wohnen im Alter – Wo steht die Freie Wohlfahrtspflege? Bestands-
aufnahme, innovative Ansätze, Zukunftsperspektiven in: Neues Wohnen fürs Alter – Was 
geht und wie geht es; BauWohnberatung Karlsruhe Schader-Stiftung Darmstadt 
 
Der Kölner hat für die Lösung seiner Probleme eine wunderbare Checkliste entwickelt: 
 
Kölner Lebensart – so lebt der Kölner  
 
Et es, wie et es! 
Es ist, wie es ist!: Akzeptiere die Tatsachen 
 
Et kütt, wie et kütt!  
Es kommt, wie es kommt! : Fürchte nicht die Zukunft 
 
Et hätt noch immer joot jejange!  
Es ist bisher immer gut gegangen!: Lerne aus der Vergangenheit 
 
Wat fott es, es fott!  
Was weg ist, ist weg!: Jammer' den Dingen nicht nach 
 
Et bliev nix, wie et woor! 
Es bleibt nichts so, wie es mal war!: Sei offen für Neues 
 
Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet!  
Kennen wir nicht, brauchen wir nicht, weg damit!: Sei kritisch gegenüber Neuem 
 
Wat wellste maache?  
Was willst du machen?: Füg' dich in dein Schicksal 
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Maach et joot, ävver nit ze of!  
Machs gut, aber nicht zu oft!: Achte auf die Gesundheit 
 
Wat soll dä Quatsch?  
Was soll der Quatsch?: Stell die Universalfrage 
 
Drink doch eine met!  
Trink doch einen mit!, beliebtes Karnevalslied: Sei gastfreundlich 
 
Da dem Netzwerk nur ein rheinischer Träger angehört, der Westfale gilt als natürlicher 
Feind des Rheinländers, reicht diese Herangehensweise natürlich nicht aus. Daher wollen 
sich in einer Reihe von Fachgesprächen die Netzwerkpartner über die daraus resultieren-
den notwendigen Konsequenzen und Handlungsansätze für soziale Dienstleister austau-
schen. Zu den Themen gehören neben Bürger-Profi-Mix-Modellen auch Fragen der Mög-
lichkeiten der lokalen Vernetzung und Kooperation im Quartier. Darüber hinaus werden 
gute Beispiele der Mitarbeiterqualifikation, Finanzierung und Ansätze für eine wirkungsori-
entierte Organisationsveränderung präsentiert und diskutiert, die sich der Probleme bereits 
zukunftsweisend und modellhaft angenommen haben. 
Das Netzwerk „Soziales neu gestalten“, dass Ihnen nachher unser Netzwerk-Manager 
Gerhard Krayss noch näher vorstellen wird, bilden folgende Partner: 
Folie:     „Netzwerkpartner“ 
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Die Netzwerkpartner

 
 
 
Hinter diesen Logos stecken Menschen. In der Steuerungsgruppe sind die Vorstände und 
Geschäftsführer der einzelnen Unternehmen vertreten: 
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Von links nach rechts: 
Karsten Gebhardt, Evangelisches Johanneswerk 
Alexander Künzel, Bremer Heimstiftung 
Dr. Markus Nachbaur, Stiftung Liebenau 
Dr. Volker Then, Universität Heidelberg 
Dr. Berthold Broll, Stiftung Liebenau 
Franz J. Stoffer, CBT- Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft 
Andreas Esche, Bertelsmann Stiftung 
Gerhard Krayss, Projektmanagement 
Dr. Udo Krolzik, Evangelisches Johanneswerk 
Dr. Bodo de Vries, Evangelisches Johanneswerk (fehlt auf diesem Foto) 
 
Ich freue mich, dass die CBT heute mit dem ersten Fachgespräch zu dem Thema „Hilfe-
Mix: Balance zwischen Selbsthilfe und (professioneller) Unterstützung“ beginnt, ein Thema 
bzw. eine Leitidee, die alle unsere Konzepte in der CBT wie ein roter Faden durchzieht. 
 
Die CBT – Caritas Betriebsführungs- und Trägergesellschaft wurde am 1.1.1979 vom Diö-
zesan Caritasverband Köln gegründet. Seit 1982 ist auch das Erzbistum Köln Mitgesell-
schafter der CBT. Ich habe die CBT aufbauen dürfen, sozusagen wie ein Pionier bei null 
begonnen, denn es gab in Deutschland keine vergleichbare Trägerorganisation. Die CBT 
ist also in Deutschland die erste Trägergesellschaft im Rechtsform einer GmbH. Mit der 
damaligen weit reichenden Entscheidung verfolgten wir die Vision einer Trägergesell-
schaft, die andere katholische Einrichtungen übernimmt und auffängt oder neue baut, 
wenn örtliche Träger hierzu nicht in der Lage sind. Zusätzlich sollten die Seelsorger von 
Managementaufgaben befreit werden. Gleichzeitig sollte die CBT als modernes Sozialun-
ternehmen Dienstleistungen für Menschen christlich und sozial, wirtschaftlich und profes-
sionell erbringen.  
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Folie:     „ CBT“ 
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Heute verantwortet die CBT an 21 Standorten 37 Sozialimmobilien, darunter 29 Altenhei-
me und Altenwohnheime, vier Häuser für erwachsene Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung, eine Klinik für Rehabilitation und Prävention für Mütter und Kinder sowie ein 
Mehrgenerationenhaus. Die CBT beschäftigt 2013 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 797 
ehrenamtlich Mitarbeitende unterstützen die Arbeit der CBT im Dienst für 5167 Menschen.  
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Sozialimmobilien an 21 Standorten 37

- Altenheime 14
- Wohnen mit Service 15
- Wohnhäuser für Menschen mit einer geistigen Behinderung 4
- Mehrgenerationenhaus 1
-Mutter-Kind-Kinik für Prävention und Rehabiliation 1
- Personalwohnhaus 1
- Geschäftsstelle 1

Bewohner, Mieter, Patientinnen und Gäste 4.779

Hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitende

- Hauptberufliche MitarbeiterInnen darunter:   2.013
- Auszubildende 120
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Finanzkennzahlen
- Umsatzerlöse 68,1 T €
- Personalkosten 45,5 T €
- Sachkosten 16,8 T €
- Investitionen 2,2 T €
- Instandhaltungen 2,6 T €

Bilanzsumme 145 T €

Wertschöpfung 
Von den erzielten Beträgen fließen an: 
- Mitarbeiter 90,8 %
- die öffentliche Hand 1,8 %
- Kreditgeber 7 %
- die CBT 0,4 %

 
 

Seite 20

Caritas-
Betriebsführungs- und
Trägergesellschaft mbH
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Namensfindung
• Caritasverband-Kriegergesellschaft (Berg. Brandversicherung) 
• Caritas-Betriebsführungs- und Reedergesellschaft (AAB) 
• Caritas-Betriebsführungs- und Theatergesellschaft (AOK) 
• Caritas-Betriebsstörung- und Trägergesellschaft (Schmitz + Sohn) Caritas-

Bett- und Trägergesellschaft (Allianz) 
• Caritas-Betriebsführungs- und Trägegesellschaft (BMAS) 
• Caritas-Betriebsführungs- und Trainingsgesellschaft (Med.Hochschule H.)

dann doch besser:

aber nicht so:

Cäsar Berta Toni Wohnheim (Arzthelferin)

Zebede Bohn Haus San Francisco (Tele Pizza)
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Leonhard – Tietz –Strasse 8, 50676 Köln
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Unsere Vision -

hristlich

egleiten

ragen
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Leitbild

 
 
Von Anfang an hat die CBT die Balance zwischen Selbsthilfe und professioneller Unter-
stützung zum Inhalt ihrer Konzepte gemacht. Die CBT-Wohnhäuser, wir sprechen nicht 
von Pflegeheimen, sondern von Wohnhäusern, denn auch der pflegebedürftige Mensch 
nimmt Wohnung, liegen in der Regel mitten im Stadtviertel oder Quartier. Seit über 15 Jah-
ren arbeiten wir hier nach dem Konzept der gelebten Beziehungspflege und dem Motto 
Hilfe zur Selbsthilfe. An fast allen Standorten bieten wir auch Wohnen mit Service an. Als 
erster Träger in Deutschland haben wir einen wirklich kundenorientierten Heimvertrag 
entwickelt mit der Abwahl von Leistungen bei entsprechender Kostenerstattung, wenn die-
se von Bewohnern oder Angehörigen erbracht werden, ganz im Sinne der geteilten Ver-
antwortung. 
 
Schon vor 20 Jahren haben wir die autarken Wohngruppen für unsere Bewohner mit einer 
geistigen Behinderungen geschaffen. Wesentlicher Bestandteil dieses Konzeptes ist die 
Hinführung zur Selbstständigkeit und jeder Bewohner erhält die Unterstützung und Beglei-
tung, die entsprechend der individuellen Behinderung notwendig ist. Je größer das Zu-
trauen der Mitarbeiter in die Fähigkeit des einzelnen Bewohners ist, desto stärker wird das 
Selbstbewusstsein. Die assistierende Begleitung durch die Mitarbeiter eröffnet den Entfal-
tungsraum für die Begabungen, Fähigkeiten, Bedürfnisse und Interessen der Bewohner. 
 
Dieses Konzept der autarken Wohngruppen ist heute das Vorbild für die Schaffung von 
Hausgemeinschaften für an Demenz erkrankte Bewohner. In unseren 14 Wohnhäusern 
haben wir bereits 23 solcher Hausgemeinschaften verwirklicht mit großartigen Erfolgen, 
wenn man sieht, wie demenzkranke Menschen wieder aktiv oder passiv am Tagesge-
schehen teilhaben. 
 
Folie:     „Hausgemeinschaft“ 
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„Kochen in der Hausgemeinschaft 
im CBT-Wohnhaus St. Lucia“

 
 
Alte und pflegebedürftige Menschen sind und bleiben Persönlichkeiten. Mitarbeitende ge-
hen mit ihnen bedeutungsvolle Beziehungen ein und beziehen sie so umfassend wie mög-
lich in den Alltag des Heimes mit ein. So prägen nicht Krankheiten und Beeinträchtigun-
gen, sondern Würde, Autonomie, Teilhabe, Genuss, Freude, Schönheit, Spaß, Spiel und 
Spiritualität den Alltag. 
 
Derartige Konzepte gelingen allerdings nur im Rahmen einer Unternehmenskultur, in der 
Führende die ersten Dienstleister sind, die Stärken der Mitarbeiter stärken, Schwächen 
bedeutungslos machen, die Räume schaffen, dass Mitarbeitende selbstbestimmt und ei-
genverantwortlich zu Erfolgen kommen können, auch hier also den richtigen Hilfe-Mix fin-
den. 
 
Nur wenn die Mitarbeitenden vom Träger getragen wissen, können Sie gute Gastgeber 
sein In diesem Sinne haben wir das Konzept der „Tragenden Hand“ entwickelt. 
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Das Konzept 
der tragenden Hand

Ein gegenseitiges Tragen und Unterstützen charakterisiert die Beziehung zwischen 
den Hierarchien. Der Bewohner wird von allen gemeinsam getragen.
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Die Wettbewerbserfolge der letzten Jahre – und ganz aktuell: die CBT gehört zu den drei 
besten Arbeitgebern im Gesundheitswesen 2007 – beweist, dass die werteorientierte Füh-
rung und Unternehmenskultur der richtige Weg ist. 
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Schon seit Jahren haben wir tragfähige Netzwerke in den Kommunen aufgebaut - über 
180 - vom Kindergarten bis hin zur Volkshochschule. Mit unserem Mehrgenerationen-
Wohnhaus in Wipperfürth sowie weiteren konkreten Planungen wollen wir weg von der 
Stigmatisierung und Gettoisierung und noch stärker hinkommen zu den Gedanken eines 
Sozialgefüges im Stadtteil, im Quartier, im Viertel, um den dort lebenden Menschen Raum 
und Möglichkeiten zu schaffen in Beziehung zu treten und sich gegenseitig zu unterstüt-
zen. 
 
Hierauf haben wir in der CBT unsere Unternehmens-Strategie ausgerichtet: 
wir wollen gestalten und nicht nacharbeiten, wir wollen nicht größer werden, sondern nach 
innen wachsen und durch Qualität unserer Angebote und Dienstleistungen überzeugen. 
 
Es gilt Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten nach der Prämisse: So wenig Unterstützung wie 
möglich, so viel Hilfe wie nötig. Das heißt und das ist der Quantensprung in ein neues 
Denken und Handeln der Professionellen: Bisher habe ich, der Professionelle, Bürger – 
als Angehörige oder als Ehrenamtliche – ins Helfen einbezogen. Jetzt muss ich lernen 
vom Anderen her zu denken: Bürger beziehen mich als Profi ins Helfen ein, beauftragen 
mich, nehmen mich in Dienst. 
 
In diesem neuen Denken fragt der Professionelle auf Anfrage: 
„Was kann ich für Sie tun? Sehen Sie bitte unsere Angebote und wählen Sie aus unserem 
differenzierten Leistungskatalog das Passende für sich aus.“ 
Daher habe ich den Satz aus dem Lukas-Evangelium  (LK 18, 35-43) auch zum Leitspruch 
meines Vortrages gemacht als Jesus den Blinden fragte: „Was soll ich Dir tun“ oder „Was 
willst du, dass ich dir tue.“ 
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Das neue Denken und Handeln ist als nicht mehr angebotsorientiert - der Bürger muss 
nehmen was da ist – sondern personenzentriert, individuell, nachfrageorientiert. Nicht die 
Nachfrage folgt dem Angebot, sondern das Angebot der Nachfrage. Denn der Bürger weiß 
doch selbst, was er will. 
 
Wie wird vor diesem Hintergrund das Wohnmodell der Zukunft sein? Ist es weiterhin das 
Pflegeheim mit langen Fluren, an denen die Doppelzimmer aneinander gereiht sind, mit 
einer Personalkostenquote von unter 50 % wie es der Vorstandsvorsitzende der Marseille-
Kliniken, Ulrich Marseille, immer wieder öffentlich verkündet? Ich bezeichne solche Pfle-
geheime als Pflegebatterien. Leider springen derzeit viele Investoren auf diesen Zug. Hier 
entsteht eine gefährliche Investitionsblase, die eines Tages platzen wird. 
 
Folie:     „Sei lieb zu Deinen Kindern“ 
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Schon heute haben immer mehr Pflegeheime Auslastungsprobleme, weil die Gruppe der 
Pflegebedürftigen viel langsamer gewachsen ist, als die Zahl der alten Menschen insge-
samt. Es wird bereits heute über den Bedarf gebaut. 
 
Dass viele ältere Menschen nicht automatisch pflegebedürftig sind, sondern kompetent 
und selbstständig bei der Verrichtung des täglichen Lebens, zeigt auch eine andere Unter-
suchung. Demnach führen ihren Haushalt selbstständig 98 % der 60 – 70jährigen, 89 % 
der 70 – 80jährigen, 70% der 80 – 90jährigen und immerhin noch 60 % der über 
90jährigen.  
 
Natürlich brauchen wir auch in Zukunft Pflegeheime, aber andere, Stadtteilbezogene 
Kleeblattsysteme, die sich in Bau, Konzeption, Organisation und Führung den Bedürfnis-
sen und Wünschen der Hauptzielgruppen anpassen müssen. Wohnhäuser also, wo der 
Bewohner den Rhythmus des Tages nach seinen Gewohnheiten bestimmt und sich der 
Tagesablauf nicht danach ausrichtet, wann das Geschirr wieder in der Küche zu sein hat. 
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Häuser, in denen Autonomie, Eigenverantwortung und Teilhabe keine leeren Worthülsen 
sind.  
 
Älter werden ist bis heute ein abstraktes Phänomen geblieben. Jeder will alt werden, aber 
niemand will alt sein. Das beste Beispiel ist der Auszug einer 100jährigen aus einem Al-
tenheim hier in der Nähe von Köln. Diese alte Dame meinte: „Da waren ja nur alte Leute 
mit weißen Haaren.“  
 
Folie:     „100-Jährige verließ Altenheim“ 
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100-Jährige verließ Altenheim

„Da waren ja nur alte Leute mit weißen Haaren.“

In ihrer gemütlichen Drei-Zimmer-Wohnung 
fühlt sich Mira Milz und die 17-jährige Dackeldame Inka pudelwohl 

 
 
Wie sehen die Wohnformen und Unterstützungsmöglichkeiten der Zukunft aus? 
Folie:     „Wohnformen“ 
 
So? 
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Oder so? 
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Nach meiner Einschätzung wird sich der Markt der Pflege nicht einseitig im stationären 
Bereich entwickeln, sondern ein Bündel von Versorgungspfaden anbieten, die den vielfäl-
tigen Interessen der Betroffenen entsprechen. Der künftige Bedarf wird bestimmt durch 
regionale Konzepte, vernetzte Strukturen, neue Wohnformen, also durch eine stärkere 
Differenzierung des Angebotes. 
 
Dieser Entwicklung werden auch die sozialpolitischen und sozialrechtlichen Rahmenbe-
dingungen sowie die Strategien der sozialen Dienstleister Rechnung tragen müssen. Rich-
ten Sozialunternehmen ihre fachlichen Konzepte nicht an den Interessen der Bürger nach 
selbstbestimmter Teilhabe aus, sondern an gegenwärtigen Auslastungsinteressen oder 
anderen betriebswirtschaftlichen Indikatoren und halten an überholten Versorgungsstruk-
turen fest, dann entfernen sie sich von den Interessen der Nutzer und „produzieren“ sozu-
sagen am Markt vorbei. Selbstbestimmte Teilhabe muss die leitende Norm sein. 
 
Es gilt vorrangig Wohnformen zu schaffen, die die Selbständigkeit, gegenseitige Hilfe, 
nachbarschaftliches und generationenübergreifendes Zusammenleben mit professioneller 
Hilfe verbinden. 
 
Wir müssen nur gut aufpassen, dass Politik und Gesetzgeber nicht deshalb gerne auf die-
sen Zug aufspringen, um Kosten zu sparen und Menschen ihrem Schicksal überlassen. 
Wohnen allein genügt nicht. Wenn die flankierenden Maßnahmen fehlen, bedeutet für 
pflegebedürftige und behinderte Menschen die Forderung nach Teilhabe am Leben und in 
der Gesellschaft Teilhabe an Armut und Isolation. 
 
Für die Zukunft gilt es, Leitbilder der geteilten Verantwortung zu entwickeln, indem die 
Verantwortung für die Sorge um den pflegebedürftigen Menschen zwischen dem alten 
Menschen selbst, den Professionellen, Angehörigen, Assistenzberufen und Ehrenamtlich 
Engagierten geteilt wird, egal ob „daheim oder im Heim“.  
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Ein solches Modell erprobt die CBT seit einigen Jahren in ihrem Mehrgenerationenhaus in 
Wipperfürth. Hier leben Menschen in unterschiedlichen Lebens- und Soziallagen, Alte und 
Junge, Familien, Menschen mit einer Behinderung, Allein-Erziehende und Alleinstehende 
in modernen, komplett barrierefreien Häusern. Selbstständigkeit und Privatsphäre, gegen-
seitige Unterstützung und nachbarschaftliches Miteinander sowie die regelmäßige Mode-
ration und Beratung durch eine CBT-Mitarbeiterin sind die Merkmale des Konzeptes und 
des gelebten Alltags. - Mit allen Merkmalen eines neuen Modells: Enthusiasmus und En-
gagement der Beteiligten, Neugier, aber auch Skepsis und zunächst Widerstände bei 
Nachbarn und Umgebung, Fortschritte und Rückschläge, großes Interesse von Fachöf-
fentlichkeit und Medien, vor allem aber ein wachsendes und gedeihendes lebendiges Mit-
einander der Bewohner, gekrönt aktuell mit der Auszeichnung als einer von 365 ausge-
wählten „Orten im Land der Ideen“, einer Initiative unter der Schirmherrschaft von Bun-
despräsident Köhler. 
 
Eine von vielen möglichen Wohn- und Lebensformen. 
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CBT-Mehrgenerationenhaus
in Wipperfürth

 
 
Schließlich muss sich jeder von uns die entscheidende Frage frühzeitig selber stellen und 
beantworten: Wie möchte ich im Alter – auch bei Pflegebedürftigkeit oder Demenz leben? 
 
Daher wage ich mit Ihnen ein Ihnen ein kleines Experiment und lade Sie als Einstieg in die 
Gespräche mit einer kleinen Meditation ein: 
 
Liebe Damen, liebe Herren, wie möchten Sie alt werden? Ich lade Sie zu einer kleinen 
Meditation ein. 
 
Wer sind Sie, wenn Sie 85 Jahre sind? Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, 
wer Sie mit 85 sind. 
 
Es ist der 6. Februar, Dienstagmorgen. Wo sind Sie? Liegen Sie im Bett eines Pflege-
heims und warten auf die Altenpflegerin, die Ihnen die Zähne einsetzt, nachdem der 
Nachtdienst bereites um 5 Uhr mit der Morgenwäsche begonnen hat, um die Kolleginnen 
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des Frühdienstes zu entlasten und Sie jetzt auf das Frühstück warten, dass Ihnen als 
Flüssignahrung per Spritze in den Mund zugeführt wird, damit es schneller geht?  
 
Oder leben Sie daheim in einen Heim, wo Sie um 11 Uhr ein Langschläfer-Frühstück ein-
nehmen können? 
 
Oder wohnen Sie in einer altengerechten Wohnung mit allen technischen Möglichkeiten 
für ein selbstbestimmtes Leben im Alter, mitten im Stadtviertel? Geschäfte und Bushalte-
stelle haben Sie vor der Tür. Auf häusliche und pflegerische Dienste können Sie zurück-
greifen und auch der Soziale Dienst des nahe gelegenen Pflegeheims informiert Sie über 
Angebote des Hauses und bietet Ihnen sogar eine Fahrmöglichkeit an.  
 
Bringt Ihnen der Nachbarsjunge der Großfamilie von Nebenan jeden Montag und Don-
nerstag vom Kiosk den „Kicker“ mit oder zeigt Ihnen am PC, wie Sie aktuelle Nachrichten 
Ihres Lieblingsvereins nachlesen können? 
 
Warten Sie vielleicht auf den Bus oder steigen in Ihr eigenes Auto, um zur Arbeit zu fah-
ren? 
Gehen Sie in ein Bildungszentrum zur Universität, wo Sie sich weiterbilden oder gar unter-
richten? Ist Ihr Rat gefragt als Experte in Unternehmen oder haben Sie heute Sitzung im 
Stadtrat?  
 
Wie sehen Sie aus? Ihre Haare, Ihre Haut? Wie bewegen Sie sich? Wo sind Sie zu Hau-
se? 
 
Was ist am Nachmittag? Sitzen Sie in einem firmengesponserten Rollstuhl mit Werbeauf-
schriften von Condor: „Ratz, fatz, weg“ oder von TUI „Sie haben es sich verdient“?  
 
Nennt man Sie auf Tagungen oder in Dienstbesprechungen „Nuller oder Dreier“ oder Ge-
rontos mit Weglauftendenzen, denen der Heimträger eine Gartenfläche für den „nötigen 
Auslauf“ zur Verfügung gestellt hat? 
 
Werden Sie von den Mitarbeitern Oma oder Opa genannt statt Herr oder Frau? 
 
Sprechen die Behörden immer noch von Ihnen als Insasse und bezeichnen Sie in ihren 
Altenhilfeplänen als Import oder Export? Oder erfüllt sich diese Sprache als Prophezeiung 
und Sie werden als pflegebedürftiger Mensch in ein anderes Land exportiert, weil es in 
Deutschland keine Pflegekräfte mehr gibt? 
 
Oder steht die leere Kaffeetasse auf Ihrem Nachttisch, blicken Sie auf die weiße Wand, 
warten vergebens auf Besuch und hoffen, dass die Alzheimer-Patientin aus Ihrem Nach-
barzimmer nicht schon wieder unter Ihre Decke kriecht? Laufen Sie tagsüber mit einem 
Nachthemd herum, in das ein Chip eingenäht ist, damit Sie elektronisch geortet werden 
können, wenn Sie das Haus verlassen?  
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Oder gibt es bereits die elektronische Fußfessel als Kosten sparende Aufsicht, die zentral 
aus dem Dienstzimmer erfolgt? Wo die Betten der dementen Bewohner mit Gewichts-
sensoren ausgestattet sind, so dass man im Kontrollraum bemerkt, wenn Sie aus dem 
Bett gefallen sind?  
 
Oder leben Sie in einem innovativen Heim, wo Sie ein Einzelappartement bewohnen, weil 
Politik und Gesellschaft erkannt haben, dass nicht nur Gefangene ein Recht auf eine Ein-
zelzelle zum Schutz ihrer Persönlichkeitsphäre habe, wo Ihr Bett mit jener raffinierten Aus-
stattung versehen ist, die Ihnen erlaubt, sich auf Knopfdruck bequem aufzusetzen oder 
aufzustehen, Briefe zu diktieren oder ein Buch zu lesen? Surfen Sie im Internet? Oder sitzt 
eine liebe Angehörige an Ihrem Bett und liest Ihnen aus der Zeitung vor? 
 
Ist Ihr Pflegeheim ein Wohnhaus, wo Sie nach wie vor Ihren eigenen Briefkasten und Ihr 
eigenes Konto besitzen, auf das Ihre Rente eingezahlt wird? Kommt einmal im Monat die 
Stadtsparkasse zu Ihnen ins Pflegeheim, damit Sie Ihre Bankgeschäfte selbstständig oder 
gemeinsam mit Ihrem Betreuer erledigen können?  
 
Oder hat die für Sie verantwortliche Mitarbeiterin gerade Ihre Pflegeplanung mit Ihnen be-
sprochen und Ihnen erläutert, welche Maßnahmen für die nächste Zeit geplant sind? Be-
reiten Sie sich auf die nächste Heimbeiratssitzung vor?  
 
Schreiben Sie an einem Vortrag, gehen Sie ins Fitness-Studio oder sitzen Sie auf der 
Parkbank und füttern Tauben? 
 
Oder ist Ihr Zuhause eine unpersönliche Institution, wo Sie vor sich hindösen, medikamen-
tös gut eingestellt sind oder sich sinnlos im Kreis drehen? 
 
Hat ein von einem Gericht bestellter Betreuer für Sie und über Sie hinweg entschieden 
oder haben Sie frühzeitig und vorsorglich selber ausgewählt und bestimmt, wo und wie Sie 
leben möchten? 
 
Oder leben Sie in einer kleinen Hausgemeinschaft umgeben von Ihren persönlichen Din-
gen und vertrauten Personen? Wo Sie als demenzkranker Mensch eine Persönlichkeit 
bleiben und Mitarbeiter mit Ihnen bedeutungsvolle Beziehungen eingehen, Sie in den All-
tag so umfassend wie möglich einbeziehen.  
Wo die drei berüchtigten S – still, satt, sauber – durch die drei Z – Zeit, Zuwendung, Zärt-
lichkeit - abgelöst sind? 
 
Kommen Sie gerade von einem Sparziergang mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin zu-
rück oder helfen Sie mit beim Eindecken des Kaffeetisches? 
 
Was machen Sie am Abend? Tragen Sie als demenzkranker Bewohner den heimeinheitli-
chen Funktionsoverall der Firma Suprima mit gesichertem Reißverschluss, der es Ihnen 
unmöglich machen soll, die Inkontinenzhose oder angelegte Vorlage zu entfernen? 
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Haben Sie Ihr Abendessen schon um 16:30 Uhr eingenommen, weil das Geschirr wegen 
der Dienstzeiten der hauswirtschaftlichen Mitarbeiter rechtzeitig in der Küche sein muss 
und auf Weisung der Altenpflegerin „Schätzchen, wir schlafen jetzt“ das Licht ausge-
macht? 
 
Oder nehmen Sie eine Spätmahlzeit ein? Oder haben Sie aus Zeitgründen eine Magen-
sonde gelegt bekommen? Oder treffen Sie sich mit Ihren Mitbewohnern beim Stammtisch, 
um sich die Sportschau anzusehen? 
 
Liegen Sie in Ihrem „Doppelzimmer“, das Ihnen Ihre Kommune zugewiesen hat, weil Sie 
Sozialhilfe beziehen, vor einem viel zu lauten Fernseher den die Pflegerinnen so laut ge-
stellt haben, damit Sie das Schnarchen des Mitbewohners nicht hören müssen?  
 
Oder wo Sie als Bewohner nicht allen im Wege stehen, sondern wirklich König Kunde 
sind, nachdem sich alles ausrichtet, dem alle dienen wollen, weil Sie die Arbeitsplätze fi-
nanzieren und Ihre Zufriedenheit so wie das Ausmaß der Erfüllung Ihrer Ansprüche und 
Erwartungen die Qualität definieren und nicht eine Zertifizierungsplakette an der Wand? 
 
Oder genießen Sie virtuelle Unterhaltung, virtuelle Kommunikation und virtuelle Sexualität 
im Internet, „sozusagen Alter in Bewegung, nun aber in rasendem Stillstand vom Sessel 
aus?“ 
 
Oder haben Sie sich schick gemacht, weil Sie noch ein Rendezvous haben. Sitzen Sie im 
Lotussitz und meditieren? Oder liegen Sie schon unter der Erde? 
 
Öffnen Sie jetzt bitte wieder Ihre Augen. Vielleicht habe ich Sie Ihnen aber auch schon 
geöffnet. 
 
Liebe Damen und Herren, seien Sie selbst die Prophetin oder der Prophet Ihrer Zukunft. 
Ist es unwahrscheinlich, dass Sie das Gegenteil von dem erleben, was Sie sich gerade 
vorgestellt haben? 
 
Wer möchten Sie sein, wenn Sie nach Ihrem Tod noch einmal auf diese Erde wieder ge-
boren würden? Denken Sie bitte kurz hierüber nach. 
Was Sie sich vorgestellt haben, ist jetzt schon Teil Ihres Lebens. Vielleicht müssen Sie 
nicht bis zur Wiedergeburt warten. 
 
Warten Sie also nicht bis zu Ihrem 85. Lebensjahr oder bis andere für Sie entscheiden, 
sondern verwirklichen Sie Ihren Traum von einer menschlicheren Welt schon in diesem 
Leben, heute in dieser Fachtagung. 
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