
Von Franz Josef Stoffer,
Bad Godesberg

alter und hilfsbedürftiger Menschen
sind neue Konzepte gefragt. Es besteht

jedoch die Sorge, daß bei allen positiven
Ansätzen den traditionellen Einrich¬

tungsarten lediglich neue Formen
hinzugefügt werden, statt vom Grundsatz

her den Gedanken des Wohnens alter
enschen aufzugreifen und von hier

eine Vernetzung sämtlicher Einrich¬
tungsarten zu erreichen.

Dieser Beitrag gründet auf den Erfah¬
rungen, die  er Autor als Geschäftsführer

er „Caritas-Betriebsführungs- und
Trägergeseilschaft mbH  gemacht hat

und die zur Realisierung des hier
vorgestellten Konzeptes im Bad Godes¬

berger „St. Markusstift“ führten.

Dn der Diskussion um die Weiter¬
entwicklung der stationären
Altenhilfe taucht immer häufi¬

ger ein neues „Zauberwort  auf: Be¬
treutes Wohnen. Bei näherem Hinse¬
hen stellt man fest, daß mit diesem
Begriff sehr unterschiedliche Vorstel¬
lungen verbunden sin  und unter¬
schiedliche Konzepte diskutiert wer¬
den. Der Verdacht drän t sich auf, daß
die für die Finanzierung von stationä¬
ren Einrichtungen der Altenhilfe zu¬
ständigen Behörden in der Einrichtun 
des Betreuten Wohnens eine Ersatzlö¬
sung für Alten- und Altenpflegeheime
sehen. An dieser Stelle soll keine

Grundsatzdiskussion geführt werden.
Es sollen hier vielmehr am Beispiel
eines konkreten Projektes die Konzep¬
tion und die hiermit verbundenen Pro¬
bleme vorgestellt werden. Ferner  ird
ein Ausblick auf eine mögliche Weiter¬
entwicklung gegeben.

In Nordrhein-Westfalen unterschei¬
det man bei den stationären Einrich¬
tungen der Altenhilfe  emäß der No¬
menklatur des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge fol¬
gende Grundtypen:

Die Altenwohnung ist eine in sich
abgeschlossene Wohnung, die in Anla¬
ge, Ausstattung und Einrichtung den
besonderen Bedürfnissen des alten
Menschen Rechnung trägt und ihn in
die La e versetzt, möglichst lange ein
selbständiges Leben zu führen.
¦ Das Alienwohnheim ist eine Zu¬
sammenfassun  in sich abgeschlosse¬
ner Wohnungen, die in Anla e, Aus¬
stattung und Einrichtung den besonde¬
ren Bedürfnissen des alten Menschen
Rechnung tragen und ihn in die La e

versetzen, möglichst lange ein selb¬
ständiges Leben zu führen. Im Be¬
darfsfall werden Verpflegun , Versor¬
ung und Betreuung  ewährt, die vom

Träger organisatorisch gesichert wer¬
den müssen.
B Das Altenheim ist darauf aus e¬
richtet, alten Menschen, die keinen
eigenen Haushalt führen, Unterkunft,
Verpflegung und Betreuung zu gewäh¬
ren. Für vorübergehend oder dauernd
pflegebedürftige alte Menschen wer¬
den die erforderlichen Hilfen in der
Pflegeabteilung des Altenheims ge¬
währt.

I Das Altenkrankenheim/Alten¬
pflegeheim als Einrichtun  der Alten¬
hilfe dient der umfassenden Pflege,
Betreuung und Versorgung chronisch
kranker und pflegebedürfti er alter
Menschen. Es ist nach Bau, Ausstat¬
tung und Personalbesetzung darauf
ausgerichtet, verbliebene Kräfte der
alten Menschen mit ärztlicher Hilfe,
insbesondere durch aktivierende Pfle¬

e, zu üben und zu erhalten sowie eine
Besserung des Allgemeinzustandes
herbeizuführen.

Der Nachteil dieser herkömmlichen
Grundtypen lie t darin, daß hier eine
relativ starre Trennung von Wohnen
und Pflegen vorliegt und in der Regel
bei Pflegebedürftigkeit ein Umzug aus
der Altenwohnung bzw. aus dem Al¬
tenwohnheim in ein Altenheim oder
innerhalb des Altenheims in die Pflege¬
abteilung erforderlich wird.

Die CBT verfol t dagegen in ihren
Heimen seit 1979 die Zielsetzung,
Wohnbedürfnisse und Pfle eerforder¬
nisse miteinander zu verbinden, so daß
in allen Hausbereichen gewohnt und
bei Bedarf  epflegt werden kann. Er¬
reicht wurde dies dadurch, daß sämtli¬
che erforderlichen pflegerischen Funk¬
tionseinrichtungen geschaffen und die
Dienstpläne sowie die betriebliche Ab¬
lauforganisation auf diese Zielsetzung
hin ausgerichtet wurden. Mit dieser
Durchlässigkeit und Flexibilität sowie
der entsprechenden Ausstattun  der
gesamten Einrichtung wird in erster
Linie den Bedürfnissen der Bewohner
entsprochen. Darüber hinaus kann der
tatsächlichen Nachfragesituätion von
immer mehr schwer pflegebedürftigen
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alten Menschen ohne bauliche Maß¬
nahmen entsprechend Rechnung ge¬
tragen werden.

Ziel der Arbeit innerhalb der CBT
ist es also, die ei enen Häuser durch
einen hohen Wohnwert zu prä en un 
so fle ibel zu gestalten und zu führen,
daß der Bewohner in seinem einmal
bezo enen Zimmer bzw. Appartement
auch bei schwerer Pfle ebedürfti keit
wohnen bleiben und hier individuell die
erforderlichen Dienste und Hilfen in
Anspruch nehmen kann. Gemäß dieser
ihrer Konzeption fordert die CBT schon
seit Jahren, daß es keine baul ch-räum¬
liche Trennung mehr zwischen Alten-
und Pflegeheimen geben sollte. Um so
erfreulicher kann nun festgestellt wer¬
den, da  die jetzi en Förderan sbe¬
stimmungen des Landes Nordrhein-
Westfalen diese Vorstellun en aufge¬
griffen haben und die Einheit von Woh¬
nen und Pflegen betonen.

Um auch Bewohnern von Alten¬
wohnungen durch das An ebot be¬
treuerischer und pflegerischer Leistun¬
gen mehr Sicherheit zu  eben, hat die
CBT für die Altenwohnungen im Cari¬
tashaus St. Markusstift in Bonn-Bad
Godesber  ein besonderes Konzept
entwickelt und verwirklicht.

Betreute Altenwohnungen
im St. Markusstift  

Das ehemalige Krankenhaus St.
Markusstift in Bonn Bad-Godesber 
mußte im Jahre 1984 nach über
lOOjähri er Täti keit seinen Betrieb
einstellen. In enger Zusammenarbeit
mit dem bisherigen Träger des Kran¬
kenhauses hat die CBT das Kranken¬
haus in „Betreute Altenwohnungen 
umgewandelt und im Oktober 1989 in
Betrieb genommen.

Im Caritashaus St. Markusstift
wohnen heute 67 alte Menschen in
35 Einraum- und 16 Zweiraumwoh¬
nungen. Die hier  eschaffenen Alten¬
wohnungen sind öffentlich  efördert
und können nur mit Vorlage eines
Wohnberechti un sscheins und in Ab¬
stimmun  mit den zuständigen Ämtern
der Stadt Bonn bezogen werden. Krite¬
rien für die Bewohnerauswahl sind ins¬
besondere die Lebenssituation sowie

Das Cacitashaus St. Markusstift, ein umgebautes Krankenhaus i  Zentru  von Bad Godesber . Hier können ältere
und alte Menschen „betreut  wohnen, auch wenn sie pflegebedürftig geworden sind

die derzeiti en Wohnun sverhältnisse.
Grundsätzlich richtet sich das An ebot
der Altenwohnun   emäß der Defini¬
tion der Altenwohnungsbestimmungen
des Landes Nordrhein-Westfalen an
den alten Menschen, der zur ei enen

> Haushaltsführung noch rüstig genug
ist und den Wunsch hat, sein Leben
möglichst lange selbständi  und unab¬
hängi  zu gestalten. Dies beinhaltet,
daß eine Pflegebedürftigkeit bei Ein¬
zu  nicht  e eben ist.

Aus ehend von der Erkenntnis, daß
die Errichtun  von Altenwohnun en
unter Vernachlässigung von Versor-
gun s- und Betreuungsaspekten mehr
als problematisch ist, hat die CBT einen
neuen We  beschritten. Das neue an
der Konzeption der Betreuten Alten¬
wohnun en im Caritashaus St. Mar¬
usstift besteht darin, daß der alte

Mensch, der eine Wohnung bezogen
hat, auch im Krankheitsfall und zumin¬
dest bei vorübergehender Pflegebe¬
dürftigkeit auf Wunsch in seiner Woh¬
nung gepflegt werden kann. Ermög¬
licht wird dies dadurch, daß entspre¬
chende bauliche und personelle Vor¬
aussetzungen geschaffen wurden. So
hat die CBT zentriert zu den Wohnun¬
gen sämtliche pfle erischen Funk-
tions- und Aufenthaltsräume, wie sie
auch in einem Alten- und Pflegeheim
vorhanden sind, auf jeder Eta e
geschaffen: Dienstzimmer, Pflege-/
Arbeitsraum, Etagenbad mit entspre¬
chender Hubwanne, Aufenthaltsräume
mit Eta enküche.

Das An ebot wird um ein inte rier¬
tes Begegnungszentrum und ein Haus¬
restaurant, wo den alten Menschen der
Um ebun  Begegnungsmöglichkeiten
sowie ein Mittagstisch angeboten wer¬
den, ergänzt.

Jede Wohneinheit besteht aus einem
Wohnraum mit Schlafnische bzw.
Schlafzim er, belichteter Küche, Flur
und einem Badezimmer mit Dusche.
Die Größe der Einraumwohnungen
lie t zwischen 41 und 48 m2, die der
Zweiraumwohnungen zwischen 55 und
59 m2. Alle Grundrisse sind unter¬
schiedlich gestaltet und ermöglichen
somit individuelles Wohnen. Alle
Wohneinheiten sind behinderten- bzw.
altengerecht eingerichtet. Sie haben
keine Stufen und sind mit Notruf, Tele¬
fon, Teppichboden u. a. aus estattet.

Das St. Markusstift lie t inmitten
der Fuß ängerzone von Bad Godes¬
ber  und rundet das Einkaufszentrum
nach Norden hin ab. Das Gebäude ist
im Südbereich sechs eschossi  und
sonst fünf eschossig, mit Geschoßhö¬
hen bis zu 4,20 m. Aufgrund des vor¬
ge ebenen Bebauungsplans mußte die
Geschoßhöhe des ehemaligen Kran¬
kenhauses vom Bauherrn eingehalten
werden. Das Gebäude besitzt im
Schnittpunkt der beiden Gebäude¬
schenkel ein neues Treppenhaus mit
Aufzug. Der größere Gemeinschafts¬
raum, der auch als Hausrestaurant
genutzt wird, ist an die Eingangshalle
angegliedert und von dort leicht zu
erreichen. Er öffnet sich zum Innenhof
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hi , so daß bei schönem Wetter auch
eine Terrasse vor diesem Gemein¬
schaftsraum genutzt werden kann.
Das Begegnun szentrum ist ebenfalls
von der Fuß än erzone her zu errei¬
chen und besteht aus mehreren Räu¬
men einschließlich einer Küche. Ein

intergarten mit Blick in die Fuß än¬
gerzone und die Hauskapelle St. Mar¬
kus runden das vielseitige Angebot
ab.

Wohnen im St. Markusstift

Mit dem Einzu  hat jeder Bewohner
die Möglichkeit, eine Reihe von Betreu¬
ungsleistungen in Anspruch zu neh¬
men. Gemäß der Grundsätze der CBT
heißt dies, daß jeder Bewohner die
Hilfe, Unterstützung und Beratun 
erhält, die er entsprechend seiner indi¬
viduellen Bedürfnisse benöti t und
wünscht.

Folgende Betreuungsleistungen
durch  ie Mitarbeiter werden u. a.
angeboten:

Beratun  und Unterstützun  vor
Einzug in das St. Markusstift. Ggf.
Vermittlung von Diensten bei Fragen
der Haushaltslösung sowie des Umzu¬
ges bzw. Einzüge .

Beratung und Vermittlung von
Diensten bezü lich der Haushaltsfüh¬
run .

Beratung bei Vermittlun  von
Fremddiensten (Wäsche/Fremdreini¬
ung).

.  Beratung und Vermittlun  konkre¬
ter Hilfen im Krankheitsfall.

Sicherstellung der Betreuung im
Krankheitsfall für maximal 14 Tage
p. a.

Beratun  und Hilfestellung im Um¬
gang mit Ämtern und Behörden.

Informationen über An ebote des
Hauses (Altentagesstätte) sowie au¬
ßerhalb des Hauses.

Angebote für Angehörige.
Vermittlun  zu Gruppen aus Nach¬

barschaft und Pfarrgemeinde.
Angebot zur Tages- und Freizeitge¬

staltun .

Motivierung zu Eigeninitiative und
Aktivitäten.

Psychosoziale Beratung in regelmä¬
ßi en Sprechstunden und bei Hausbe¬
suchen.

Voraussetzung der Inanspruchnah¬
me dieser Leistungen ist der Wunsch
und das Einverständnis des Bewoh¬
ners. Die für die Betreuungsleistungen
anfallenden Personalkosten werden
über eine Betreuungspauschale abge¬
deckt. Auch bei eintretender Pfle ebe¬
dürftigkeit wird zumindest vorüberge¬
hend die Betreuung und Hilfe sicher e¬
stellt.

Mit den Behörden werden Verhand¬
lungen geführt, inwieweit die nach den
Altenwohnungs-Bestimmun en des
Landes NRW errichteten Wohnungen
bei Pflegebedürfti keit der Bewohner
nicht mehr über Miete, sondern über
Pflegesatz ab erechnet werden kön¬
nen. Damit könnte dem Bewohner eine
erneute Umstellun , bedingt durch den

Betreuungspauschale

Sinn, Zweck  nd Ziel

Jeder Bewohner erhält die Mög¬
lichkeit, eine Reihe von Betreuungs¬
leistungen in Anspruch zu nehmen,
die Betreuun  und Hilfe bei eintre¬
tender Pflegebedürftigkeit sicher¬
stellen. Dadurch soll gewährleistet
sein, daß dem Bewohner, der zu¬
nächst noch „rüstig  eine Alten¬
wohnun  bewohnt und ir endwann
dauerhaft hilfebedürftig wird, ggf.
ein Umzug in eine andere Einrich¬
tung etspart bleibt.

Bei längerfristi er Pfle ebe¬
dürfti keit oder dauerhaft notwen¬
diger Betreuung ist eine Hilfestel¬
lung im Rahmen der häuslichen
Krankenpflege vorgesehen, die
ebenfalls von uns durchgeführt
werden soll.

Die für die Betreuungsleistung
anfallenden Personalkosten sowie
die für die Bereitstellung der pflege¬
rischen Einrichtung anfallenden
Sachkosten werden über die Be¬
treuungspauschale ab edeckt.

Zusammensetzung

Betreuungspauschale
(89-91) DM 95,-/mtl.

a) Personalkosten r
0,5 VK Koordination

DM 30000,-
0,5 VK Sozial¬
pfleg.-Fachkraft DM 26000,-

DM 56000,-

DM 56000,-:67:12
DM 70,-/mtl.

(67 = Anzahl der Personen
12 = Anza l der Monate)

b) Sachkosten
pfleger. Einrichtun 

DM 25,-/mtl.

Gesamt DM 95,-/mtl.

Ab 1.1.1992 wurde eine Erhöhun 
der Betreuungspauschale aufgrund
von Indexsteigerungen zu a) und b)
beantragt und genehmigt:
a) Personalkosten DM 80,-/mtl.
b) Sachkosten DM 27;-/mtl.

Insgesamt DM 107,-/mtl.
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Umzug in eine andere Einrichtung,
erspart bleiben. Somit kann eine konti¬
nuierliche Lebensführung im Alter
auch bei verändertem Gesundheitszu¬
stand beibehalten werden.

Begegnung und Kommunikation

Das Caritashaus St. Markusstift
verfü t über ein integriertes Be eg¬
nun szentrum. Im Rahmen der Ge¬
samtkonzeption der CBT ist das Be¬

egnungszentrum ein Angebot der of¬
fenen Altenarbeit und wendet sich an
die älteren Menschen des Stadtviertels
ebenso wie an die Bewohner des Hau¬
ses und auch an Personen, die spora¬
disch in das Stadtzentrum kommen,
um soziale Kontakte zu  ewinnen oder
zu pflegen.

Das Be e nungszentrum hat an
Werktagen von ca. 9-18 Uhr geöffnet
mit einem re elmäßigen Angebot von
Aktivitäten. Das Programm orientiert
sich an den Interessen der älteren Men¬
schen und wird mit ihnen abgespro¬
chen. Das Be e nun szentram möch¬
te darüber hinaus auch ein Treffpunkt
werden für verschiedenste Gruppie¬
rungen der (Pfarr-)Gemeinde, um so
ein Miteinander von Älteren und Jün¬
geren zu fördern.

Durch die dortigen Angebote soll
die Mobilität der Bewohner sowie die
Möglichkeit zur Kommunikation geför¬
dert werden. Diese Zielsetzun  konnte
dadurch leichter erreicht werden, daß
sowohl in der Betreuung der Bewohner
im Bereich der Altenwohnung als auch
im Bereich des Be egnungszentrums
eine personelle Kooperation her estellt
wurde.

Folgende Bereiche werden sowohl
bei den re elmäßigen Veranstaltungen
als auch bei den speziellen An eboten
berücksichtigt:

Hilfen zur persönlichen Lebensbewälti¬
gun 

- Vermittlun  von Informationen,
z. B. über Gesundheits-, Rechts- und
Rentenfragen, kommunales und
überregionales Tages eschehen.

- Beratun  oder Vermittlun  von Be¬
ratung z. B. bei Partner- oder Fami¬
lienproblemen, sozialen Notständen,
psychosozialen Konflikten.

- Vermittlun  von Hilfsdiensten (Be¬
suchsdienste, Erholung, Mobile
Dienste, Mahlzeitendienst usw.).

- Persönliche Hilfen für die ei ene
Lebensbewälti un , vor allem bei
Problemen von Einsamkeit und Al¬
leinsein.

- Vermittlun  von seelsorglichen Hil¬
fen.

- Gesprächsangebote „über Lebens-,
Sinn- und Glaubensfragen, Krank¬
heit, Sterben und Tod.

Kommunikationsfördernde Angebote

- Gesprächskreise über Interessenge¬
biete, z. B. gesellschaftspolitische
Themen, Musik, Literatur, Gesund¬
heit u. a.

- Feste feiern, Geselligkeit erleben.
- Kontaktpfle e zu anderen Gruppen

aller Generationen.

Freizeitgestaltung und Ferienfahrten

- Gymnastik, Tanz, Sin en, Kegeln,
Werken, Wandern, Gesellschafts¬
spiele, Fahrten, Reisen.

Kulturelle und Bildungsangebote

- Besuch von Theatervorstellun en,
Konzerten, Museen, Besichtigun¬

en.

- Informationsveranstaltun en zum
' Bereich von Rechtsfra en, Verhal¬

ten im Straßenverkehr u. a. m.

Angebot eines Mittagstisches

Der Mittagstisch wird vom CBT-
Haus Emmaus organisiert und den
Bewohnern des Begegnun szentrums
und alten Menschen, die in der Nähe
des St. Markusstifts leben, angebo-
ten.

Mitarbeiter einsatz

Ansprechpartner  er Be ohner und
Besucher des Be e nungszentrams
sind zur Zeit drei festangestellte Mitar¬
beiter. Der Grundgedanke der perso¬
nellen Kooperation für Altenwohnun¬
gen und Begegnungszentrum leistet
den Vorteil der gegenseitigen Ergän¬
zun  und Vertretung. Auch die ehren¬
amtliche Arbeit der in der Pfarrge-
meinde St. Marien tätigen Ver ine und
Institutionen hat einen hohen Stellen¬
wert.

Für die Bewohner der Altenwoh¬
nungen wird in der Nacht und an den
Wochenenden im Notfall die Betreu¬
ung über eine Notrufanla e zum nahe

Wohnqualität und Aktivitätsförderung gehören beim „betreuten Wohnen  zusammen
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Franz Josef Stoffer; Man muß bei neuen Konzepten die
starre Trennung von Wohnen und Pflegen überwinden

elegenen Caritas-Altenwohnheim
Eramaus sichergestellt und von dort
aus gewährleistet. Weitere Dienstlei¬
stungen können von hier aus ebenfalls
erbracht werden. Hier muß deutlich
darauf hingewiesen werden, daß bei
län er dauernder Pflege die entspre¬
chende Hilfe von zwei Mitarbeitern,
deren Personalkosten über eine Be¬
treuungspauschale finanziert werden,
nicht möglich ist.

Von den baulichen und fun tionel¬
len Voraussetzungen her könnte das
St. Markusstift auch als Altenheim
eführt werden und sämtliche pflegeri¬

schen Leistungen erbringen, wenn die
Behörden einen entsprechenden Mitar¬
beitereinsatz und die hierzu notwen¬
dige Finanzierung zuließen.

Weiterentwicklung der Wohnformen
für alte Mensc en

Auf den ersteh Blick wirkt das über¬
all im Lande diskutierte Konzept des
Betreuten Wohnens im Sinne von Er¬
haltung der selbständigen Haushalts¬
führun  bei gleichzeitiger Sicherstel¬
lun  von bestimmten betreuerischen
Leistun en überzeugend. Es besteht
jedoch die Sorge, daß bei allen positiven

Ansätzen den traditionellen Einrich¬
tungsarten - Altenwohnungen, Alten¬
wohnheimen, Altenheimen und Alten¬
krankenheimen - lediglich eine weitere
Form_ hinzu efügt wird, statt vom
Grundsatz her den Gedanken des Woh¬
nens alter Menschen aufzu reifen und
von hier eine Vernetzung sämtlicher
Einrichtungsarten zu erreichen. Eine
nun weitere Differenzierung führt zu
einer weiteren Klassifizierun  mit der
Folge, daß sich die Altenheime noch
mehr zu reinen „Pflegeheimen  für
schwer pflegebedürftige und psychisch
veränderte alte Menschen entwickeln.
Auch wird es bei der Konzeption des
Betreuten Wohnens doch wieder zu
einem Umzug kommen müssen, wenn
nicht die dauernde Pfle e sicherge¬
stellt werden kann.

Daher ist ein völliges Umdenken
erforderlich. Zunächst muß ein Kon¬
sens in der Auffassung erzielt werden,
daß Wohnen und Wohnungnehmen zu
den elementarsten Grundbedürfnissen
eines jeden Menschen zählen.

Elementare Voraussetzung hierfür
ist die Erkenntnis, daß jeder alte
Mensch, der seine bisherige Wohnung
auflöst und in eine Einrichtun  der
stationären Altenhilfe zieht, in erster
Linie eine neue Wohnun  nimmt. Das
Wohnen, das eigene Haus, das Heim
soll dem Menschen Geborgenheit,
Schutz und Sicherheit bieten. Wohnen,
in dieser Art gesehen und verstanden,
verschafft dann Dauer, Bestand und
Heimat.

Von dieser Prämisse ausgehend,
daß sämtliche stationären Einrichtun¬
gen der Altenhilfe Wohnstätten für alte
Menschen sein müssen und keine Kran¬
kenhäuser, kann konsequenterweise
die Arbeit nur so ausgerichtet sein, daß
jeder Bewohner in der einmal bezoge¬
nen Wohnung die Hilfe und Unterstüt¬
zung erhält, die er entsprechend für
seine individuellen und situativen Be¬
dürfnisse benöti t. Diese Hilfen müs¬
sen alle erforderlichen pfle erischen,
hauswirtschaftlichen, kommunikati¬
ven, beratenden, kulturellen, geisti en,
religiösen sowie sozialen Angebote und
Maßnahmen mit dem Ziel der Beibehal¬
tung und Förderung von Selbständig¬

keit, Unabhängigkeit und individueller
Lebensgestaltun  umfassen.

Entsprechend dieser Erkenntnisse
basiert die fachliche Arbeit in den CBT-
Einrichtungen auf folgenden Grund¬
sätzen:
- Jeder Bewohner wird als Individuum

mit seinen bio raphischen, sozialen,

Leistungspreise ab 1.1.1992

Appartement rößen:
39,45  2-50,56 m2
(35 Ein-Personen-Wohnungen)
47,37 m2-57,20 m2
(16 Zwei-Personen-Wohnungen)

39,45 m2
DM

57,20m2
DM

Grun miete
(6,44 DM/m2):
(inkl.
Schönheits¬
reparaturen) 254,- 368-

Betriebskosten-
Vorauszahlun 
(4,50 DM/m2): 177,- 257,-

Energiekosten¬
vorauszahlung
(1,40 DM/m2): 55- 80,-

Betreuungs¬
pauschale
(95,- DM/
Person)
(inkl. pfleger.
Einrichtun ): 95,- 190,"

581,- 895,-

Wahlleistungen

Mittagessen
(7,- DM) 240," 480,"
Reini ung der
Appartements
(Imal wöchent¬
lich 1,- DM/m2) 39,- 5 -

Flachwäsche 3,50 DM/kg

Kosten der pflegerischen Leistun ,
die über eine kurze Krankheit hin¬
aus ehen, werden auf Stundenbasis
ab erechnet.
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gesellschaftlichen, kulturellen und
religiösen Hinter ründen verstan¬
den, respektiert und akzeptiert.

- Alle Hilfen werden entsprechend der
individuellen Wünsche und Bedürf¬
nisse der Bewohner  eleistet.

- Jeder Bewohner erhält die Hilfe, die
er benöti t, um so selbständig und
unabhängig zu sein wie mö lich und
seinen ei enen Lebensstil und Le¬
bensrhythmus so lan e wie mö lich
aufrechterhalten zu können.

- Kompetenzen, Fähi keiten und Fer¬
tigkeiten der Bewohner werden er¬
kannt, unterstützt, gefördert und
eingeübt.

- Alle notwendigen  achdienste und
Hilfsmittel sind für therapeutische,
rehabilitative und kompensatorische
Maßnahmen einzusetzen.
Von diesem Grundgedanken ausge¬

hend ergibt sich für die Weiterentwick¬
lun  der Konzepte des Wohnens alter
Menschen in Einrichtun en der Alten¬
hilfe eine einfache Lösung, die auch zu
realisieren ist:

Schaffung von Einzelappartements
möglichst mit Schlafnische für Allein¬
stehende bzw. Schlafzimmer für Ehe¬
paare mit Kochnische, Bad mit Dusche
und WC und soweit wie möglich eigen¬
ständige Möblierung.

Abschaffung sämtlicher Zimmer
bzw. Appartements für zwei fremde
Personen.

Verwendung von Materialien und
Farben, die den Wohncharakter beto¬
nen und eine Krankpnhausatmosphäre
vermeiden.

Zuordnung aller pflegerischen
Funktionsräume wie Pfle earbeits¬
raum, Dienstzimmer und Etagenbad
zu diesen Appartements, damit bei
Krankheit oder Pflegebedürf igkeit im1
Appartement des Bewohners gepflegt
werden kann, ohne daß noch jemals ein
Umzug erforderlich wird.

Zentrale Gemeinschaftsräume so¬
wie zusätzlich dezentral angeordnete
Gemeinschaf sbereiche auf den einzel¬
nen Etagen, die größeres Gemein¬
schaftserleben sowohl mit Menschen
von außerhalb der Einrichtung wie
auch durch Aktivitäten und Therapien
in kleineren Gruppen und für bestimm¬
te Personenkreise ermöglichen.

In dieser Form kann das Konzept
des Betreuten Wohnens als Alten¬
wohnheim in Verbindung mit Sonder¬
leistungen eine auf die individuellen
und aktuellen Wünsche und Bedürfnis¬
se des alten Menschen ausgerichtete
Wohnstätte sein, die auch bei umfang¬
reicher Hilfs- und Pfle ebedürftigkeit
einen Umzug nicht erforderlich macht.
Als Voraussetzung für die verstärkte
Umsetzung dieses Wohnangebotes
müssen mit Nachdruck entsprechende
Änderungen der Fördemngs- und Fi¬
nanzierungsbestimmun en erreicht
und durchgesetzt werden. Selbstver¬

ständlich kann dieses Konzept nur ver¬
wirklicht werden, wenn der Träger in
die Lage versetzt wird, über eine Fle¬
xibilität des Stellenplans genügend
fachliche Mitarbeiter einzustellen und
wenn er die Selbstkosten über eine
Differenzierung der zu zahlenden Ent¬
gelte finanzieren kann.

Das Konzept des Betreuten Woh¬
nens wird dann scheitern, wenn die
Kostenträ er und Behörden in dieser
Form nür eine Reduzierung der Kosten
und Qinen Ersatz für Altenheime se¬
hen. Denn vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung und
der veränderten Familienstrukturen
wird ein zusätzlicher Betreuungsbe¬
darf im medizinischen, pflegerischen
und sozialen Bereich auf uns zukom¬
men. Daher sind die Angebote des
Wohnens bei gleichzeitiger Begleitung
und Unterstützung des alten Menschen
drin end auszubauen.

Mit der hier beschriebenen Form
des Betreuten Wohnens können in vie¬
len Altenheimen und Altenpfle ehei¬
men längst überkommene Vorstellun¬
gen verändert und bei neuen Projekten
kann den Wünschen und Vorstellungen
alter Menschen, die auf diese Formen
der Altenhilfe an ewiesen sind, ent¬
sprochen werden. Eine Differenzie¬
run  in verschiedene Einrichtungsar¬
ten mit den Nachteilen einer Sti mati¬
sierun  ihrer Bewohner wird vermie¬
den.

UNIROLL-ROLLSTÜHLE für mehr „MOBILITÄT 
Rollstühle, Elektrorollstü le
Toilettenstühle

• Gehräder und Rollätoren
Gehhilfen, Gehgestelle
Antidekubitus-Systeme

Uniroll GmbH, Vogesenstraße 7
7517 Waldbronn 3
Telef.-Nr. 072 43-69028, Fax-Nr. 072 43-61541
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