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Eine Senioren-WG
fördert Individualität und erlaubt
Selbstständigkeit.

SCHWERPUNKT

Mehr Selbstständigkeit und Individualität für Senioren
Ältere Menschen, deren Kräfte nachlassen, die Pflege und Betreuung brauchen, haben
heute mehr Möglichkeiten, ihr Leben individuell zu leben, als noch vor einigen Jahren.
Technische Neuerungen und neue Wohnformen unterstützen die Selbstständigkeit.
Wenn es früher zu Hause nicht mehr ging – etwa weil
die Treppen zu steil wurden, weil die Stürze sich häuften, weil es zunehmend schwerfiel, Ordnung zu halten
– dann zogen ältere Menschen oft ins Heim. Diesen
Weg wollen heute manche nicht mehr gehen. Eine
stationäre Pflegeeinrichtung ist für die meisten älteren
Menschen – auch bei Pflegebedarf – die letzte Option.
Sie wollen in ihrer angestammten Wohnumgebung
bleiben, solange es irgendwie geht, solange Angehörige die nötige Pflege noch halbwegs leisten können,
ohne sich selbst zu überfordern.
Die Altenhilfe stellt sich auf diese geänderten Bedürfnisse ein. Mobile Pflegedienste unterstützen das
Wohnen zu Hause, neue technische Entwicklungen
erhöhen die Sicherheit in den eigenen vier Wänden.
Technische Hilfen ermöglichen auch bei körperlichen
Einschränkungen eine gewisse Selbstständigkeit und
Mobilität. Zwischen dem Wohnen in der angestammten eigenen Wohnung und der stationären Pflege-

einrichtung mit Rundumversorgung bilden sich neue
Wohn- und Betreuungsformen heraus. Wohnformen,
die Pflege in unterschiedlicher Intensität erlauben, die
gleichzeitig individuelles Leben und ein Leben in der
Gemeinschaft gestatten: Pflege-Wohngemeinschaften
beispielsweise.
Diese haben zudem den Vorteil, dass sie auch in kleineren Gemeinden oder Stadtteilen eingerichtet werden
können, in denen sich mangels ausreichender Nachfrage ein Pflegeheim nicht wirtschaftlich betreiben ließe.
Für Gemeinden, die ihren Bürgerinnen und Bürgern
dennoch eine Pflegemöglichkeit vor Ort bieten wollen,
mit kurzen Wegen für Angehörige und Nachbarn,
können solche Wohngemeinschaften eine praktikable
Alternative sein. Allerdings: Sie erfordern vielfältige
Netzwerke und Kooperationen – eine Infrastruktur, in
die sich Kommunen, Bürger, Angehörige und Träger
gleichermaßen einbringen können und müssen.
I Martin Schwilk
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Mitten im Dorf:
die Pflege-Wohngemeinschaft in
Hohenstein.

SCHWERPUNKT

Ein Zukunftsmodell für kleinere Gemeinden
Pflegeheime lassen sich erst ab einer bestimmten Mindestgröße wirtschaftlich betreiben.
Die Gemeinde Hohenstein bietet ihren Bürgern dennoch eine Pflegemöglichkeit vor Ort.
Zusammen mit der BruderhausDiakonie hat sie eine Pflege-Wohngemeinschaft eröffnet.
Beim Tag der offenen Tür in der neuen Wohn- und
Pflegegemeinschaft in Hohenstein auf der Schwäbischen Alb war der Andrang groß. Dutzende Interessierte aus der 3.700 Einwohner zählenden Gemeinde
sahen sich die barrierefreien Apartments mit eigenem
Bad und die Gemeinschaftsräume an. Wer kann da
einziehen? Wie sieht der Alltag aus, wie das Betreuungskonzept? Was ist mit den eigenen Möbeln? Auf
Gabriele Hönes, Leiterin der ambulanten Dienste
und Einrichtungen der BruderhausDiakonie, und ihre
Kolleginnen prasselten die Fragen nur so ein.
Die ambulant betreute Wohngemeinschaft in Hohenstein ist eine familienähnliche Wohnform für bis zu
acht pflege- und betreuungsbedürftige Menschen.
Jede Bewohnerin und jeder Bewohner kann sich sein
Apartment mit rund 30 Quadratmetern Wohnfläche
und einer kleinen Loggia selbst einrichten. Individuelle
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Betreuung rund um die Uhr und ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft kennzeichnen den
Alltag. „Im Vordergrund steht das gemeinsame Wohnen und Leben“, unterstreicht Hönes. „Eine ähnliche
Wohngemeinschaft hat die BruderhausDiakonie als
Trägerin in Dettingen/Erms bereits erfolgreich etabliert.“ In Hohenstein müsse dafür noch ein bisschen
geworben werden.
Eine solche Gemeinschaft bietet Geborgenheit und
eine vertraute Atmosphäre auch für Menschen mit
einer demenziellen Erkrankung. Alle am Wohnprojekt
Beteiligten – das hauptamtliche Betreuungsteam,
freiwillig Engagierte aus der Bürgerschaft, Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Angehörige –
tragen gleichberechtigt Verantwortung. „Die Selbstbestimmung in der Wohngemeinschaft ist größer als
in der klassischen stationären Pflege“, erklärt Hönes.

SCHWERPUNKT

Wohngemeinschaftsalltag einbringen können. „Mit
So wird die Tagesgestaltung ebenso in der Gruppe
der BruderhausDiakonie haben wir eine erfahrene
besprochen wie der Einkauf und das Essen. „Im Pfleund gut vernetzte Trägerin gefunden“, betont der
geheim sind die Abläufe und Zeiten klar festgelegt,
Bürgermeister. Die Wohngemeinschaft solle über den
in einer Wohngemeinschaft sind sie flexibler“, macht
offenen Bürgertreff, über Veranstaltungen sowie KonHönes einen Unterschied deutlich. „In der Wohngetakte zu Vereinen und in die Bürgerschaft ins Dorflemeinschaft in Dettingen/Erms beispielsweise frühben eingebunden werden.
stückt jeder, wann er will
– mittags und abends
„Mit der Wohngemeinschaft schaffen wir eine „Es ist ein gutes Miteinander“, lobt Gabriele Hönes die
wird zusammen gegesPflegemöglichkeit vor Ort – und die älteren
bisherige Zusammenarbeit
sen.“ Einige Bewohner
Menschen bleiben in der Dorfgemeinschaft.“
mit der Gemeindeverwalhelfen beim Kochen mit.
Bürgermeister Jochen Zeller, Hohenstein
tung und den freiwillig
„Aber wer keine Lust hat,
Engagierten aus der BürgerKartoffeln zu schälen,
schaft. Die acht Zimmer der Wohngemeinschaft sind
muss das auch nicht“, so Hönes.
bezugsfertig, sechs Alltagsbegleiterinnen sowie eine
Das Gebäude, in dem die Wohngemeinschaft unterHauswirtschaftskraft bereits eingestellt. Die Mitarbeigebracht ist, gehört der Gemeinde Hohenstein. Die
terinnen helfen momentan in anderen Einrichtungen
BruderhausDiakonie ist Generalmieterin. Sie schließt
der BruderhausDiakonie mit und warten auf den Start
mit den Seniorinnen und Senioren einen Mietvertrag
in Hohenstein. Das Interesse und die vielen Anfragen
ab sowie einen Vertrag über die Hilfe bei der Hausbeim Tag der offenen Tür haben Hönes optimistisch
haltsführung. Die Pflege übernimmt ein ambulanter
gestimmt: „Sobald wir drei feste Zusagen haben,
Pflegedienst, den die Bewohnerinnen und Bewohner
frei wählen können. Die Kosten, die den Wohngemein- legen wir los.“
I Andreas Straub
schaftsmitgliedern monatlich entstehen, setzen sich
*Namen von der Redaktion geändert
zusammen aus Miete, Nebenkosten, Haushaltsgeld
und individuellen Betreuungskosten. In der Summe
sei das ein Betrag ähnlich wie im Pflegeheim, weiß
Gabriele Hönes.
Als Konkurrenz zu Pflegeheimen sieht die Leiterin der
ambulanten Dienste die Wohn- und Pflegegemeinschaften allerdings nicht. Denn gerade in kleinen
Gemeinden wie Hohenstein lassen sich große stationäre Einrichtungen gar nicht wirtschaftlich betreiben.
„Jeder will so lange wie möglich in den eigenen vier
Wänden bleiben“, sagt Hohensteins Bürgermeister
Jochen Zeller. Manchmal gehe es aber nicht mehr
alleine. „Mit der Wohngemeinschaft schaffen wir eine
Pflege- und Betreuungsmöglichkeit vor Ort – und die
älteren Menschen bleiben in der Dorfgemeinschaft.“
Zeller zeigt sich überzeugt von der Wohnform und
meint, dass acht Zimmer dem Bedarf von Hohenstein
entsprechen. Er hält es für wichtig, dass die Bewohnerinnen und Bewohner nach ihren jeweiligen Möglichkeiten gefordert sind und sich die Angehörigen in den BruderhausDiakonie und Gemeinde arbeiten eng zusammen.
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Professionelle Pflege gut ins Quartier einbinden
Familienstrukturen ändern sich. Das hat Auswirkungen darauf, wie die Versorgung von
Menschen mit Pflegebedarf organisiert werden muss. Damit beschäftigen sich der Arzt
und Krankenpfleger Andreas Marg und die Professorin Barbara Steiner.

Andreas Marg
arbeitet als
Pflegeexperte im
Sozialministerium.

Das Sozialministerium fördert neue Versorgungsmodelle in der Pflege. Was erhoffen Sie sich davon?
Die Menschen möchten heute zu Hause leben,
solange es geht. Wir wollen deshalb die häuslichen
Pflegearrangements stärken. Es gilt, die professionellen ambulanten Strukturen breiter aufzustellen und
gut im Quartier einzubinden. Traditionelle Familienstrukturen ändern sich, man muss sich immer stärker
auf Freunde und Nachbarn stützen. Eingebunden sein
in ein lebendiges Quartier vermindert das Risiko, zu
vereinsamen und macht oft erst wirksame pflegerische Versorgung möglich. Die Kommunen haben eine
Verantwortung, aber auch eine große Chance, mit der
Quartiersgestaltung Strukturen zu schaffen, die Sorge
und Teilhabe ermöglichen.

So können die Kommunen Spielräume nutzen, um
ihrer Verantwortung gerecht zu werden.
Technik kann die Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf erleichtern. Wer profitiert davon?
Wenn es richtig angelegt ist, profitieren alle davon,
Nutzer und Anbieter. Nehmen wir den sensorgestützten Notruf: Der bringt erst mal mehr Sicherheit.
Kommunikationsmittel, mit denen ein alter Mensch
auch mit den Enkeln kommunizieren kann – auch
wenn er in der Mobilität beeinträchtigt ist – oder elektrische Rollladenheber sind technische Lösungen, die
den Komfort erhöhen, aber auch die Selbstständigkeit. Für den berufstätigen Sohn, dessen Mutter mit
ihrer beginnenden Demenz zu Hause lebt, kann ein
Sensor mit entsprechender Benachrichtigungs-App
Gold wert sein, falls sie mal außer der Reihe das Haus
verlässt. Professionell Pflegende können ihre Tourenplanung mit digitaler Kommunikation verbessern.
Weitere Möglichkeiten bieten sich bei der Dokumentation, wenn etwa eine digitale Plattform die Kommunikation von Familie, Nachbarschaft, Pflegedienst und
Hausarzt erleichtert: Wer war da, war alles in Ordnung? Aus Sicht der Pflegenden betrachtet, kann das
mehr Freiheit bringen und die Attraktivität der Arbeit
deutlich erhöhen.

Wo klemmt es in der Pflegelandschaft am meisten?
Zwei Beispiele: In der Kurzzeitpflege besteht eine große, aber derzeit ungedeckte Nachfrage. Es gibt wenig
rehabilitativ und therapeutisch ausgerichtete Kurzzeitpflege. Aus Sicht der Träger sind diese Angebote
derzeit unterfinanziert und nicht wirtschaftlich. Im
Aktionsbündnis Kurzzeitpflege arbeiten unter Moderation des Sozialministeriums alle Akteure zusammen
an Lösungen. Das zweite Beispiel ist die kommunale
Verantwortung: Nach dem Pflegeversicherungsgesetz
liegt der Sicherstellungsauftrag
bei den Pflegekassen und die
Kommunen sind außen vor. Wenn
die ambulanten Strukturen Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt wirklich gut versorgen
können sollen, dann muss vor Ort
mehr kooperiert werden. Krankenhaus, niedergelassene Ärzte und
ambulante Pflege müssen koordiniert zusammenarbeiten, Versorgungslücken geschlossen werden.
Wir setzen das Initiativrecht der
Kommunen auf den Ausbau von
Pflegestützpunkten um und
verankern Pflegekonferenzen im
Landespflegestrukturgesetz.
Das Sozialministerium will die häuslichen Pflegearrangements stärken.
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Neue Wohnformen
bieten pflegenden
Angehörigen ganz
neue Optionen.

Autonomie und Normalität gewährleisten
Welche infrastrukturellen Voraussetzungen braucht es,
wenn Gemeinden Modelle wie Pflege-Wohngemeinschaften für ihre Bürgerinnen und Bürger planen?
Eine große Herausforderung wird sein, finanzierbare
und bedarfsgerechte Unterstützung für Menschen
mit hohem Pflege- und Hilfebedarf zur Verfügung zu
stellen. Bedarfsgerecht meint dabei auch, dass sich
Betroffene so weit wie möglich selbst helfen und sich
als Teil einer Gemeinschaft fühlen können. Dazu bedarf es der Verbindung von freiwilligem Engagement,
sozialen Netzwerken und professionellen Diensten, zu
denen auch die medizinische und therapeutische Versorgung zählen. Das zu entwickeln ist eine anspruchsvolle Aufgabe für die Kommunen.
Welche Alternativen haben Angehörige, die die häusliche Pflege nicht mehr leisten können, aber weiterhin
für den pflegebedürftigen Angehörigen sorgen wollen?
Angehörige sollen bei ihrer Unterstützungsaufgabe
möglichst keine existenziellen Brüche erleben müssen
und nicht permanent an ihrer Belastungsgrenze sein.
Sie brauchen verlässliche Hilfen im Alltag, punktuelle
Entlastung durch Tages- und Kurzzeitpflege, professionelle Unterstützung und fachliche Beratung,
wenn der zu Pflegende im eigenen Haushalt wohnt.

Der Umzug ins Wohnen mit hoher Betreuungs- und
Pflegeleistung – stationäre Pflege und Wohngemeinschaften – ist dann ein gleitender Übergang, der
pflegenden Angehörigen und sorgendem Netzwerk
eine Rolle auf Augenhöhe einräumt.
Welche Anforderungen müssen neue Wohnformen
und Betreuungsmodelle erfüllen, um Betroffenen eine
möglichst hohe Lebensqualität zu erhalten?
Sie müssen Autonomie und Normalität gewährleisten. Normalität bezieht sich auf das Wohnsetting, auf
Alltagsorientierung mit hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, auf Freizeit, Kontakte und personelle Präsenz.
Und es braucht die Sicherheit, dass professionelle
Unterstützung zur Verfügung steht. In unserer Gesellschaft gehören chronische Erkrankungen über alle
Altersgruppen hinweg zunehmend zum Alltag. Das
schärft die Sensibilität für Teilhabe auch bei Pflegebedarf. Wohnformen, die barrierefreies Wohnen für
alle Generationen mit technikunterstützten Serviceangeboten kombinieren, bieten pflegenden Angehörigen ganz neue Optionen, eigenes Leben und Sorge für
Familienangehörige zu verbinden. Dies gilt auch für
Familien mit Menschen mit Behinderung.
I Interviews: Martin Schwilk
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Moderne Technik erleichtert den Pflegealltag
Technische Hilfen sind aus den meisten Pflegeeinrichtungen nicht mehr wegzudenken.
Sie bringen den Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, mehr Selbstständigkeit und
Sicherheit – und entlasten das Pflegepersonal.
Die Beine müssen nach vorne an die Halterung
gestellt und festgeschnallt werden. Ein breiterer Gurt
kommt um den Rücken. Claudia Schwald hält sich
selbst mit den Händen an seitlichen Griffen fest: „Und
jetzt auf den Knopf drücken.“ Langsam wird sie von
ihrem Stuhl nach oben gezogen und aufgerichtet.
Schwald ist eine erfahrene Pflegekraft im Marthaund-Paul-Stäbler-Stift der BruderhausDiakonie in
Münsingen und spielt eine Bewohnerin.
An der Steuerung übt Christine Wecker. Die 16-jährige Praktikantin im Freiwilligen Sozialen Jahr wird im
Herbst ihre Ausbildung zur Altenpflegerin beginnen.
Sie soll lernen, wie die Aufstehhilfe funktioniert.
„Weniger hochheben zu müssen, bedeutet für uns
eine deutliche körperliche Entlastung“, erklärt Claudia
Schwald.
Technik nutzt Bewohnern und Pflegekräften
„Von der modernen Technik profitieren wir Pflegekräfte genauso wie die Bewohnerschaft“, betont
Haus- und Pflegedienstleiterin Halina Pientka. Sie
erzählt von Anneliese Müller*, die im Martha-undPaul-Stäbler-Stift lebt. Die ältere Dame ist demenziell
erkrankt. Sie ist viel und gerne zu Fuß unterwegs und

hat die Tendenz, wegzulaufen. Außerhalb des Hauses
verliert Anneliese Müller schnell die Orientierung und
achtet kaum auf den Straßenverkehr. „Wenn sie das
Haus verlässt, erhalten wir deshalb einen Anruf auf
dem Telefon“, erläutert Pientka. Möglich machen das
die Lichtrufanlage am Ausgang des Pflegeheims und
ein Transponder, der dezent in Müllers Armbanduhr
versteckt ist. Das technische System soll helfen, Stürze
und andere Unfälle zu verhindern. Anfangs hatte Anneliese Müller eine Uhr am Arm, die immer dieselbe
Zeit anzeigte. Das gefiel ihr offenbar nicht – und sie
durchschnitt kurzerhand das Lederarmband mit der
Schere. Eine „falsche Uhr“ konnte sie nicht akzeptieren. Seit sie ein Transponder-Modell mit einer funktionierenden Zeitanzeige trägt, ist sie zufrieden.
„Das ist kein Einschließen“, stellt Thomas Stäbler
klar. Als Fachbereichsleiter Altenhilfe Ermstal/Alb der
BruderhausDiakonie ist er für das Martha-und-PaulStäbler-Stift zuständig. Weil durch den Einsatz eines
solchen Transponders gleichwohl die Freiheit eines
Pflegeheimbewohners etwas eingeschränkt werde,
sagt Stäbler, sei dafür der Beschluss eines Amtsrichters notwendig. „Wenn Frau Müller zum Beispiel zur
Tür hinaus will, wird sie in der Regel nicht zurückgehalten.“ Aber die Mitarbeiter des Pflegeheims
bekommen es mit, und eine Betreuungskraft kann
die Bewohnerin beim Spaziergang begleiten. Weil die
Transponder keine Ortungsfunktion haben, ist eine
schnelle Reaktion erforderlich. „Wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner aber ständig hinausgehen
will und nicht mehr alleine zurückfindet, können wir
das nicht gewährleisten“, schränkt Pientka daher
ein. „Dafür ist dann unsere offene Einrichtung nicht
geeignet.“
Sensormatten warnen vor Stürzen
Ein Problem für viele betagte Bewohnerinnen und
Bewohner ist die Sturzgefahr. Um Stürzen vorzubeugen, sind im Martha-und-Paul-Stäbler-Stift unter
einem Dutzend Matratzen sogenannte Sensormatten
angebracht. „Die Sensormatten können entweder
sofort Alarm auslösen, wenn kein Gewicht mehr auf

Die Armbanduhr gibt Alarm, wenn ihre Trägerin das Haus verlässt.

8

sozial

2 I 2018

SCHWERPUNKT

Mit der Aufstehhilfe wird das
Hochheben weniger anstrengend.

der Matratze liegt, oder erst nach 30 Minuten“, sagt
Pientka. Das sei jeweils individuell einstellbar. Die
Auslöseverzögerung könne verhindern, dass beispielsweise ein normaler Toilettengang schon zum
Alarm führt. Vor den Betten einiger Bewohnerinnen
und Bewohner liegen zudem Sturzmatten, die bei
plötzlich auftretendem Druck über das Telefon das
Pflegepersonal alarmieren.
Trotz aller zuverlässig funktionierenden Technik gibt
es nachts mindestens drei feste Kontrollgänge. Zudem
sind an allen Betten Aufrichthilfen und Notrufknöpfe
angebracht. Einige Bewohnerinnen und Bewohner
können das Kopfteil ihrer Pflegebetten mit einer Fernbedienung selbst verstellen. „Wir wollen die Selbstständigkeit der Menschen fördern und erreichen, dass
sie so unabhängig wie möglich sind“, sagt Stäbler.
Pflegeeinrichtungen werden „smarter“
Doch die Entwicklung ist längst nicht am Ende. In der
6.000-Einwohner-Gemeinde Altbach bei Esslingen
plant die BruderhausDiakonie gerade ein „smartes“
Pflegeheim, das im Herbst 2019 fertiggestellt sein
soll. Es wird auf einem ehemaligen Firmengelände in
einer parkähnlichen Umgebung entstehen. „Smart
meint den cleveren Einsatz von Technik“, erläutert
Verena Münch, Interimsleitung des Geschäftsfelds
Altenhilfe der BruderhausDiakonie. Im neuen Haus
in Altbach sollen verschiedene technische Unterstützungssysteme bereits in die Gebäudetechnik integriert werden, etwa Bewegungsmelder in den Decken
oder Sensoren an den Türen. „Die Technik schon von
Anfang an in der Planung mitzubedenken bedeutet
konkret, dass wir zum Beispiel nicht mehr fünf

DSL-Anschlüsse brauchen, sondern nur noch einen“,
erläutert Münch. Die unterschiedlichen technischen
Systeme sollen miteinander kommunizieren, automatisch Rückschlüsse ziehen und reagieren. Die Herausforderung dabei: Die Technik kommt von unterschiedlichen Anbietern, die Wartung muss organisiert
sein, das Personal geschult. „Jedes System für sich
ist in teils von Bund und Land geförderten Projekten
entwickelt und erprobt worden“, sagt Münch. Das
Zusammenspiel sei im Labor getestet worden. Verena
Münch ist daher zuversichtlich, dass alles gut klappt:
„Von den praktischen Erfahrungen, die wir in Altbach
machen, werden auch alle anderen Altenhilfe-Einrichtungen der BruderhausDiakonie profitieren.“
I Andreas Straub
* Name von der Redaktion geändert
INFO

Das geplante Pflegeheim in
Altbach bei Esslingen entsteht
nach Erkenntnissen aus dem
Projekt KoBial. Das Kürzel steht
für „Kooperative Bauvorhaben
im Sozialwesen“. Das Projekt
soll Entwickler, Handwerker und
Betreiber von Smart Home and
Living-Techniken unter einen Hut
bringen, sodass diese gemeinsam möglichst reibungsfrei die
bestmöglichen technischen
Unterstützungslösungen für
ältere und pflegebedürftige

Menschen erarbeiten können.
Denn nicht immer sind Entwicklungs- und Software-Ingenieure,
Bauplaner, Handwerker und die
Anwender der Techniken auf dem
gleichen Stand. Hier Verbesserungen zu erzielen und beispielhaft
Möglichkeiten zu erproben, wie
alle Beteiligten wirkungsvoll und
zum gegenseitigen Nutzen Hand
in Hand arbeiten können, war
wesentliches Ziel des Projekts,
dessen Umsetzung jetzt in Altbach
praktisch erprobt wird.
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Das Gefühl von Familie haben
Einige Senioren wünschen sich eine Alternative zum Pflegeheim. Es geht auch kleiner,
privater und doch alles andere als einsam – etwa in der Wohngemeinschaft „Im Kirschentäle“ der BruderhausDiakonie in Dettingen/Erms.
Durch die geschlossene Tür ist lebhaftes Kindergebrabbel zu hören, unterbrochen von Stimmengewirr
und Lachen. Im Gemeinschaftsraum des Generationenhauses „Sorglos wohnen“ in Dettingen/Erms
bietet sich den Besuchern dann ein seltenes Bild:
Gut und gerne acht Jahrzehnte trennen die beiden
Generationen, die sich dort zum Spielen versammelt
haben. Die Seniorinnen der Wohngemeinschaft „Im
Kirschentäle“ und die Kleinkinder der ebenfalls im
Haus untergebrachten Tagesbetreuungsgruppe werfen sich gegenseitig bunte Kunststoffbälle zu. Dabei
haben nicht nur die Kleinen Spaß, sondern auch die
älteren Damen.
„Von solchen Begegnungen profitieren beide Seiten“,
ist Sabine Tobisch überzeugt. Die Altenpflegerin koordiniert den Alltag der Bewohnerinnen in der Wohngemeinschaft und ist dort auch für die Tagesstruktur

Beim Brettspiel
können sich die
WG-Bewohnerinnen entspannen.
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zuständig. Diesen Tagesablauf gibt das Konzept der
neuen Wohnform für ältere Menschen vor: In einer
geräumigen und barrierefreien 300-Quadratmeter-Wohnung in der Dettinger Ortsmitte bietet die
BruderhausDiakonie acht Pflegeplätze für Demenzkranke in einem kleinen, fast privaten Rahmen an. Die
WG-Mitglieder beziehen jeweils eines der hübschen,
hellen Zimmer – und teilen sich zwei Bäder, eine
Gemeinschaftsküche und einen großen Aufenthaltsraum mit Wohnzimmer und Essecke.
In diesem sitzen nach dem Treffen mit den Kleinen
drei Damen beim „Mensch ärgere Dich nicht“ am
Fenster, andere entspannen bei einem Spielfilm auf
der Couch. Die sechs Frauen, die derzeit im „Kirschentäle“ leben, genießen das Wohnen hier – jede
auf ihre Art. Johanna Schmucker* hilft nach der
Begegnung mit den Kindern beim Kochen. Zubereitet

SCHWERPUNKT

Alltagsbegleiterinnen managen den Haushalt, unterstützen ebenso beim Ballspiel mit Kindern aus der benachbarten Tagesbetreuung.

wird das Essen von sogenannten Alltagsbegleiterinnen. Die Frauen sind rund um die Uhr vor Ort und
kümmern sich vor allem um den Haushalt. Sie sind
aber auch zur Stelle, wenn ein Bewohner Hilfe beim
Duschen, Waschen oder Ankleiden braucht. Wer
mehr pflegerische Unterstützung benötigt, kann den
Pflegedienst der Diakoniestation Oberes Ermstal/Alb
dazu buchen. Die meisten der derzeit sechs WG-Bewohnerinnen sind aber noch recht rege.
Im „Kirschentäle“ läuft vieles wie zu Hause
In der Pfanne brutzeln jetzt die Putensteaks, und
Johanna Schmucker dreht das Fleisch, damit es auf
beiden Seiten richtig bräunt. Danach deckt sie mit
zwei Mitbewohnerinnen den Tisch. Die Griffe, die die
Frauen über Jahrzehnte perfektioniert haben, sitzen
noch. Wenn sich die Demenz in den Alltag schleicht,
fällt selbstständiges Leben zwar schwerer, reif für die
Rundum-Versorgung in einem Pflegeheim sind viele
Senioren dennoch nicht. „Unsere Bewohner sind in einem Stadium, in dem der Tag noch mitgestaltet werden kann“, sagt Sonja Parpat, die Leiterin der Wohngruppe. Will heißen: Vieles läuft im „Kirschentäle“ ab
wie zu Hause. „Wer früh einzieht, kann im Prinzip sein
Leben weiterführen wie bisher.“
Neben den Handreichungen beim Kochen assistieren
die WG-Bewohnerinnen ihren Alltagsbegleiterinnen
auch beim Wäschewaschen, beim Aufräumen sowie
bei den Gartenarbeiten. Und die Fitteren spazieren
gerne in die Dettinger Ortsmitte. Helga Brandt* zum
Beispiel ist gern alleine unterwegs. Kleine Einkäufe
und Bankgeschäfte erledigt die sorgfältig geschminkte Frau im hellen Kaschmir-Pullover selbst. Findet sie
nicht auf Anhieb zurück ins Generationenhaus, zeigt

die aus Norddeutschland stammende Dame ihre
Adresse, erzählt, sie mache im Ermstal Urlaub und
bittet um eine Wegbeschreibung. Sabine Tobisch
und Sonja Parpat müssen lachen, wenn sie diese
Geschichte erzählen.
Doch sie freuen sich auch, dass das „Kirschentäle“ für
Helga Brandt zunehmend vom Urlaubsort zum Zuhause geworden ist. Gerne öffnet die weißhaarige Dame
ihr Zimmer für Gäste, zeigt stolz die antiken Möbel, die
sie aus ihrer Wohnung mitgebracht hat. Klar vermisst
sie die Heimat noch. „Aber hier kann man es richtig gut
aushalten“, sagt sie und zeigt auf das große Fenster.
Dort steht ein Sekretär mit goldenen Griffen an der
Schublade. Er fällt gleich auf – das Pflegebett hinter
dem Raumteiler erst auf den zweiten Blick.
Von nüchternem Heim-Ambiente kann hier keine
Rede sein. Im „Kirschentäle“ ist Platz für Persönliches,
davon zeugen auch die liebevoll selbst gemalten
Bilder an den Zimmertüren. Die Bewohnerinnen
haben selbst Hand angelegt, denn gemeinsames
Basteln steht ebenso auf dem Tagesprogramm wie
Singen und Bewegungsübungen zur Musik. Das
Betreuerteam im „Kirschentäle“ ist auf die Förderung
von Demenzkranken spezialisiert, und das Angebot
der neuen Wohnform wirkt: „Manche Bewohner sind
heute geistig in besserer Verfassung, als sie es bei
ihrem Einzug waren“, urteilt Sonja Parpart. Denn anders als zu Hause ist in der WG niemand den ganzen
Tag auf sich allein gestellt. Niemand ist einsam. „Und
es hilft einfach, wieder in Gespräche und Aktivitäten
eingebunden zu sein“, sagt Sabine Tobisch. Es hilft,
einfach wieder das Gefühl von Familie zu haben.
I Christina Hölz
* Namen von der Redaktion geändert
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Der weitläufige
Garten am Haus
Vitalis lädt zum
Spazieren ein.

SCHWERPUNKT

Alt werden – und im gleichen Quartier wohnen bleiben
Das Haus Vitalis in Friedrichshafen ist ein Versuch, die unterschiedlichen Bedürfnisse älterer Menschen zu bedienen, die weiterhin in ihrem angestammten Stadtviertel wohnen
bleiben wollen und dabei gut versorgt sein möchten.
Die Kitzenwiese und St. Georgen – beliebte Stadtteile
im Osten Friedrichshafens. Man kennt sich, spricht
gerne ein Wort miteinander. Kindergärten und Schulen sind fußläufig erreichbar, die Nahversorgung ist
gut, es gibt Ärzte und Apotheker. Und wer in einem
der hier ansässigen Großunternehmen beschäftigt ist,
kann sogar mit dem Rad zur Arbeit fahren. Kurzum:
Hier lässt es sich gut leben. Und aus diesem Wohnquartier will man nicht gerne weg.
So geht es auch Rosemarie Angele. 32 Jahre lang hat
die mittlerweile 75-Jährige hier gewohnt. Und sie
freut sich, dass sie jetzt, da die körperlichen Beschwerden und Einschränkungen zunehmen, zusammen mit
ihrem Mann eine neue Wohnung gefunden hat – im
erst vor wenigen Monaten eröffneten Haus Vitalis,
das quasi um die Ecke liegt. Zweimal pro Woche
besucht sie dort die hauseigene Tagespflege. „Das
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Angebot ist klasse, die Pfleger sind nett“, sagt sie. „Am
besten gefällt mir natürlich, dass ich mich in meinem
neuen Wohnumfeld bereits prima auskenne.“
Das von der BruderhausDiakonie als Partner der
städtischen Wohnbaugesellschaft Friedrichshafen
mitentwickelte Haus Vitalis ist eine ideale Ergänzung
zum Sozialzentrum Wilhelm-Maybach-Stift. Das liegt
im gleichen Quartier nur wenige hundert Meter entfernt. „Diese Kombination der Angebote hat Vorbildcharakter im Hinblick auf eine Weiterentwicklung des
Quartiersgedankens“, befindet Ulrich Gresch, Regionalleiter der BruderhausDiakonie.
Der Stadtteil habe tatsächlich ein bisschen etwas von
einem Dorf, bestätigt der Leiter des Wilhelm-Maybach-Stifts, Christoph Gresch, einen hier oft zu
hörenden Satz. Die Vernetzung zwischen Haus Vitalis
und Wilhelm-Maybach-Stift komme den Bedürfnis-

SCHWERPUNKT

sen älterer Menschen entgegen. Wer im Haus Vitalis
wohnt, geht gern mal zum Mittagstisch ins Wilhelm-Maybach-Stift, nimmt an den dortigen Veranstaltungen teil, gehört vielleicht sogar zu den Mitgliedern der Gymnastikgruppe, die sich dort regelmäßig
trifft. Und er freut sich über die Zusammenarbeit mit
dem benachbarten Kinderhaus Habakuk und über das
Kinderlachen, das immer wieder zu hören ist.
Die 85-Jährige Ruth Mies und ihr 98-jähriger Ehemann haben im Wilhelm-Maybach-Stift eine ganz
neue Heimat gefunden. Die beiden kommen aus Köln.
Zum Umzug haben sie sich entschlossen, weil sie in
die Nähe ihrer Tochter wollten, die in der Kitzenwiese
wohnt. „Wir sind hier gut versorgt und wir haben
schnell sehr nette Leute kennengelernt“, sagt Ruth
Mies zufrieden. Auch sie schätzt das Angebot der
Tagespflege im Haus Vitalis.
„Manche Tagespflegegäste kommen jeden Tag,
andere nur an einem Tag der Woche“, erläutert
Melanie Böttcher, die Leiterin der Tagespflege. „Wir
betreuen von 8 bis 17 Uhr Menschen aller Pflegegrade
und schaffen damit auch eine notwendige Entlastung
für die Angehörigen.“ Die Tagespflege-Räume sind
großzügig bemessen: Es gibt einen Gymnastikraum,
einen Ruheraum, eine Terrasse, einen Demenzgarten
und gemütliche Sitzgelegenheiten mit herrlichem

Blick auf Salat und Kräuter. „Mit 190 Quadratmetern und 15 Plätzen pro Tag verfügen wir über die
größte Tagespflege im ganzen Bodenseekreis“, betont
Tagespflege-Leiterin Böttcher.
Für Menschen, die nicht alleine leben wollen, sind
die Seniorenwohngemeinschaften im Haus Vitalis
gedacht. „Natürlich haben ältere Menschen ein anderes Wohngemeinschafts-Verständnis als etwa Studenten“, weiß Sabine Kösler, Sozialdienst im Haus Vitalis.
„Sie suchen bewusst mehr Rückzugsmöglichkeiten“,
ist Köslers Erfahrung. Während in der „Seeperlen“-WG
rüstige, jüngere Senioren wohnen, die gut alleine
klarkommen und keine Unterstützung brauchen, ist
die Wohngemeinschaft „Irisblüte“ für Bewohner mit
unterschiedlichem Betreuungsbedarf ausgerichtet.
„Wir kommen gut miteinander aus“, sagt die 69-jährige Bewohnerin Gabriele Bach, „und gehen auch mal
gemeinsam raus zum Einkaufen.“ Zufrieden äußert
sich auch der 71-jährige Raffaele Grieco. „Zuvor habe
ich alleine gewohnt“, erzählt er. „Im Vergleich dazu
fühle ich mich in dieser Gemeinschaft wie im Paradies.“ Das eine oder andere muss sich noch einspielen,
darüber sind sich die WG-Bewohner einig. „Aber“,
unterstreicht Raffaele Grieco, „ich bin nicht im Heim
und trotzdem nicht allein – alles ist gut.“
I Brigitte Geiselhart

Melanie Böttcher
und Christoph
Gresch mit Tagespflegegästen.
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Selbstbestimmt und sicher – auch zu Hause
In Friedrichshafen tüftelt die BruderhausDiakonie an einem Angebot, das älteren Menschen, die so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung bleiben wollen, den Umzug
ins betreute Wohnen erspart.
Eigentlich hat Anne Müller* alles richtig gemacht: die
Wohnung barrierefrei umbauen lassen, das Doppelbett durch ein elektrisch verstellbares Pflegebett
ersetzt und einen Hausnotruf installiert. Zwar hatte
sie nach dem Tod ihres Mannes kurz darüber nachgedacht, ins betreute Wohnen zu ziehen. Aber das hätte
einen Umzug in die Stadt bedeutet. Die über viele
Jahrzehnte gewachsene Nachbarschaft wäre verloren
gegangen. Spontane Besuche von Freunden, Bekannten und Verwandten wären schwieriger geworden. So
blieb sie doch lieber in der eigenen Wohnung.
Womit sie nicht gerechnet hatte: Mehrere Unfälle mit
Knochenbrüchen und eine schwere Krebserkrankung
schränkten ihre Beweglichkeit so ein, dass sie tägliche
Hilfe braucht: An- und Ausziehen kann sie sich nicht
mehr alleine, geschweige denn einkaufen gehen oder
putzen.
Für Menschen wie Anne Müller ist ein ambulantes
Angebot gedacht, das die BruderhausDiakonie derzeit
in Friedrichshafen entwickelt. „Selbstbestimmt und
sicher zu Hause“ heißt das Vorhaben. „Es wendet sich
an Senioren, die ihren Lebensabend im vertrauten
Umfeld verbringen und Sicherheit und gesellschaftliche Kontakte haben möchten“, erläutert Verena
Münch, Altenhilfe-Referentin der BruderhausDiakonie.
„Bei Bedarf erlaubt es den Zugriff auf zuverlässige,
schnelle und umfassende Hilfe, und es gewährleistet
ein möglichst hohes Maß an selbstständiger Lebensführung“, ergänzt Tobias Günther, Fachbereichsleiter
Altenhilfe in der Region Oberschwaben-Bodensee.
Münch und Günther haben zwei Angebotspakete

Eines der möglichen Zusatzangebote: Mithilfe
beim Einkaufen.
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geschnürt. Das Basis-Paket umfasst regelmäßige
Anrufe und Beratungsgespräche sowie halbjährlich
mindestens einen Beratungsbesuch bei den Klienten.
Außerdem das Vermitteln von hauswirtschaftlichen
und pflegerischen Dienstleistungen und das Verwahren eines Zweitschlüssels, damit Helfer bei Notfällen
schnell in die Wohnung gelangen. Zudem haben die
älteren Menschen die Möglichkeit, mindestens einmal
monatlich an Veranstaltungen und Aktivitäten der
BruderhausDiakonie teilzunehmen – und die Garantie, bei Bedarf bevorzugt einen Platz in der Kurzzeit-,
Tages- oder Dauerpflege einer Pflegeeinrichtung zu
bekommen.
Im etwas teureren Premium-Paket ist zusätzlich ein
intelligenter Hausnotruf enthalten – ein System, das
erkennt, wenn sich in der Wohnung nichts mehr tut,
und dann per App die Angehörigen oder den Pflegedienst alarmiert. Mindestens einmal monatlich
schaut eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der
BruderhausDiakonie vorbei und berät zu sozialen,
pflegerischen oder hauswirtschaftlichen Fragen.
Darüber hinaus gehört zum Paket ein Bonusheft mit
Gutscheinen, die der Kunde für verschiedene Dienstleistungen einlösen kann: für das Erledigen von Einkäufen beispielsweise, für das Reinigen der Wohnung
oder für den Menüservice.
„Der Vorteil für unsere Klienten ist, dass sie genau
die Leistungen bekommen, die sie brauchen“, betont
Verena Münch. „Zudem ist garantiert, dass der
ambulante Dienst auch tatsächlich dann kommt,
wenn er benötigt wird – ohne lange Anmelde- und
Wartefristen.“
Anne Müller hätte sich so ein Angebot auch gewünscht. „Damit wäre für mich einiges einfacher gewesen“, sagt sie. Um Unterstützung für sie kümmerten sich ihre Kinder: Sie sehen selbst regelmäßig nach
dem Rechten, haben einen Pflegedienst organisiert,
Nachbarn und Verwandte schauen auf einen Sprung
vorbei. So kann sie weiterhin in der eigenen Wohnung
bleiben. „Das will ich auch so lange, bis es gar nicht
mehr anders geht“, sagt die resolute 83-Jährige.
I Martin Schwilk
*Name von der Redaktion geändert

KOLUMNE

Lothar Bauer

Teilhabechancen am Wohnungsmarkt

Das neue Bundesteilhabegesetz fordert, dass Anbieter
von sozialen Dienstleistungen nicht gleichzeitig Vermieter von Wohnungen für Klientinnen und Klienten
sein und Betreuungsleistungen im Sinne der seitherigen Eingliederungshilfe anbieten können.
Angemessene Regelungen für Funktionsbauten
In der stationären Hilfe sind diese beiden Leistungen
– Assistenz und das Stellen von Wohnraum – unlöslich verknüpft. Denn für intensive Hilfen sind spezielle Funktionsbauten nötig, die eigentlich niemand
anderer konzipieren kann als der Betreiber, der diese
intensiven Hilfen leistet. Bestehende behinderungsspezifische Funktionsbauten lassen sich nicht einfach
für beliebige weitere Nutzungen verwenden, und sie
können auch nicht ohne Weiteres auf dem Wohnungsmarkt verkauft werden. Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes müssen für diese besonderen Situationen
angemessene Regelungen gefunden werden.
Unterstützung auch beim Wohnen
Anders ist es mit der Wohnsituation von Menschen,
die in ambulanter Betreuung leben. Sie sollen, wenn
irgend möglich, Wohnungen in ganz normaler
Wohnumgebung mieten und nutzen können. Hierbei
sind Menschen mit Behinderung auf Unterstützung
angewiesen, wenn sie am allgemeinen Wohnungsmarkt nicht so chancenlos bleiben wollen wie oft auf
dem Arbeitsmarkt. Das gilt für Menschen mit einer
geistigen Behinderung ebenso wie für Menschen
mit einer psychischen Erkrankung. Das gilt aber auch
für junge Menschen, die beispielsweise aus einer
stationären Einrichtung der Jugendhilfe im Sinne
der Verselbstständigung im Rahmen des betreuten
Jugendwohnens in eine eigene Wohnung wechseln
sollen. Der Vermieter will eine sichere Mieteinnahme
haben, und er will das Nutzungsverhalten der Mieter
kalkulieren können. Auf Menschen ohne eigene und

Pfarrer
Lothar Bauer,
Vorstandsvorsitzender der
BruderhausDiakonie.

gesicherte wirtschaftliche Erwerbsgrundlage lässt er
sich in der Regel nicht ein.
Wohnen ist ein elementares Teilhabebedürfnis
An Einrichtungen und Dienste der BruderhausDiakonie werden Wohnungen vermietet, weil wir
für die Miete und gegebenenfalls auch für Reparaturen geradestehen. Faktisch übernehmen wir eine
Garantenstellung für Personen, die der Wohnungsmarkt ausschließt.
Die Forderung des Bundesteilhabegesetzes nach Trennung von Wohnung und Assistenzleistung berücksichtigt die Lage dieser Menschen nicht ausreichend.
Für sie ist Wohnen das elementarste Anliegen. Denn
Wohnen ist Teilhabe – und erfüllt ein fundamentales Teilhabebedürfnis. Die Forderung, Wohnen und
Betreuen zu trennen, ist idealistisch, geht aber an der
Realität vieler Menschen vorbei. Was sie benötigen,
wenn es um das Wohnen geht, ist dasselbe wie in
anderen Lebensfeldern auch: Sie benötigen Unterstützung, damit sie eine Wohnung bekommen können.
Und das wird bis auf Weiteres nicht gehen, ohne dass
Träger wie unsere BruderhausDiakonie eine Garantenstellung für sie übernehmen.
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Ein weitgehend autonomes Leben im Alter
Im Friedrichshafener Gustav-Werner-Stift kommen im „Wohnen mit Service“ hochmoderne AAL-Systeme zum Einsatz – technische Hilfen, die den Seniorinnen und Senioren
mehr Selbstständigkeit im Alltag ermöglichen.
Wohin geht die Reise einer immer älter werdenden
Gesellschaft in einem Zeitalter, in dem technische
Lösungsansätze auch im Pflegebereich eine immer
größere Rolle spielen? Die Internationale Bodenseehochschule (IBH) hat sich diese Frage gestellt und
Antworten gefunden, die aufhorchen lassen. Die
IBH ist ein Verbund von 30 Hochschulen aus den
Bodenseeanrainerländern. Mit ihrem Projekt „Active
and Assisted Living“ (AAL) beweisen die Wissenschaftler, dass technologische Ansätze durchaus
helfen können, Menschen trotz fortgeschrittenen
Alters, Behinderung oder Krankheit ein würdevolles
und weitgehend autonomes Leben zu ermöglichen.
Und zwar nicht nur in der Theorie: Dass die konkrete
Anwendung gelingt, dafür ist das Gustav-WernerStift der BruderhausDiakonie in Friedrichshafen
bestes Beispiel. In der Konstantin-Schmäh-Straße
gibt es 23 Wohnungen, die jetzt mit topmodernen
AAL-Systemen ausgerüstet sind.
Schon 1991 stellte man sich im Gustav-Werner-Stift,
der ältesten betreuten Wohnanlage in Friedrichshafen, der Herausforderung, dass Menschen möglichst
lange ambulant betreut in den eigenen vier Wänden
wohnen können. Hausnotrufsysteme garantierten
Seniorinnen und Senioren schnelle Hilfe in Notfällen
– wenn sie etwa stürzten und aus eigener Kraft nicht
mehr aufstehen konnten. Jeden Tag „Lämpchen aus“
oder „Lämpchen an“ – damit waren auf Dauer aber

Angelika Drießen
weist auf einen
Türsensor hin.
Tobias Günther
zeigt einen Bewegungsmelder.
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weder die Pflegekräfte, noch die betroffenen Klienten
zufrieden.
In der Altenpflege hat sich in den vergangenen Jahren
vieles weiterentwickelt. Zum einen bei der Begrifflichkeit: Um Missverständnisse zu vermeiden, hat
das „Wohnen mit Service“ das ehemalige „Betreute
Wohnen“ abgelöst. Zum anderen bei der Technik:
Seit November 2017 setzt das Gustav-Werner-Stift
in diesem Bereich auf AAL. Zunächst parallel zum
herkömmlichen Notrufsystem. Nach den guten Erfahrungen und positiven Rückmeldungen der Bewohnerinnen und Bewohner stellt das GustavWerner-Stift jetzt die Systeme komplett um.
Mehr Sicherheit durch Technologie
Seit fünf Jahren lebt Agnes Förster im „Wohnen mit
Service“ des Gustav-Werner-Stifts. „Mir gefällt’s“,
sagt sie. „Ich nehme auch gerne die Veranstaltungen
und Angebote wahr. Da lernt man auch mal andere
Leute kennen und oft wird es sehr gesellig.“ Alleine
irgendwo in der Stadt zu wohnen, das könnte sie
sich heute nicht mehr vorstellen. „Ich fühle mich hier
einfach sicherer“, betont die Seniorin. „Dass ich nach
einem Sturz ein paar Tage rumliegen muss, ohne dass
es jemand merkt, das kann mir hier nicht passieren.“
Agnes Förster ist mit dem AAL mittlerweile bestens
vertraut. „Ich habe ein besseres Gefühl. Und wenn ich
trotzdem eine Frage haben sollte, dann kann ich jeder-
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Agnes Förster ist
von den Vorzügen
des AAL-Systems
überzeugt.

zeit Frau Drießen vom Sozialdienst ansprechen.“
Diese ist von der Wirksamkeit der modernen Technik überzeugt. Ein entscheidender Fortschritt des
„Active and Assisted Living“, erklärt Angelika Drießen,
seien die auf individuelle Bedürfnisse einstellbaren
Bewegungsmelder, die zum Einsatz kommen, und
die Tatsache, dass die Bewohner nicht mehr selbst
aktiv werden und zurückrufen müssten. Mit anderen
Worten: Abweichungen im menschlichen Verhaltensschema werden von den Bewegungsmeldern eher
erkannt als von herkömmlichen Notrufsystemen.
Wenn zum Beispiel ein Bewohner die Wohnung
verlässt und nicht mehr zurückkommt, könne das
AAL-System auch das gegebenenfalls erkennen, fügt
Tobias Günther, Fachbereichsleiter Altenhilfe in der
Region Bodensee-Oberschwaben, hinzu.
Vorteile für Pflegeteam und Klienten
Nicht zuletzt könnten unnötige Kontrollanrufe oder
-besuche entfallen, die bisher zwingend waren, wenn
jemand vergessen hatte, die vereinbarten Knöpfe
zum vereinbarten Zeitpunkt zu drücken. Das entlaste
das Pflegeteam und die Bewohner gleichermaßen.
Priorität habe jedoch die Handhabung und die Akzeptanz von Seiten der Bewohnerinnen und Bewohner.
Deshalb suche man immer wieder den Kontakt und
das offene Gespräch. „Nach unserer Erfahrung haben
sich die Bewohner inzwischen an das neue System
gewöhnt und kommen damit auch gut klar“, sagt
Angelika Drießen.
Die technologische Entwicklung geht unabhängig

davon weiter. Im Rahmen des Projekts der Internationalen Bodenseehochschule wird weitergedacht und
interdisziplinär geforscht. Eine AAL-App fürs Handy?
Sturzsensoren? Eine automatische Herdabschaltung?
Alles interessante Ideen, die in Bezug auf eine eventuelle Nachrüstung des Systems im Gustav-Werner-Stift
in naher Zukunft eine Rolle spielen könnten.
Darüber hinaus sollen auch ethische Grundsatzüberlegungen nicht aus dem Blickfeld verschwinden, wie
Regionalleiter Ulrich Gresch betont: „Inwieweit dienen
diese Maßnahmen der Person? Wo kommen wir in die
Grenzbereiche einer unerwünschten Überwachung?
Diesen Fragestellungen müssen wir uns natürlich
genauso stellen“, sagt Gresch. Die weitere Entwicklung von Active and Assisted Living Systemen bleibt
jedenfalls spannend, auch für die Bewohner.
I Brigitte Geiselhart

INFO

Das Projekt IBH Living Lab Active and Assisted Living (AAL) zielt darauf
ab, die Lebensqualität von Menschen mit potenziellem oder tatsächlichem Assistenzbedarf durch umgebungsunterstützende Technologien
(AAL-Technologien) zu steigern oder wenigstens aufrechtzuerhalten.
Gleichzeitig soll der regionale Sozial- und Wirtschaftsraum attraktiver
gestaltet werden. Hinter dem IBH Living Lab AAL stehen Hochschulen
und Praxispartner aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der
Schweiz. Es geht darum, Active and Assisted Living-Produkte im realen
Umfeld (Living Lab) zu testen.
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Robotik lässt Jugendliche über sich hinauswachsen
Seit zehn Jahren engagiert sich die Förderstiftung für Bildung und Beruf dafür, die Ausbildungschancen von benachteiligten jungen Menschen zu verbessern. Die Bandbreite der
erfolgreich geförderten Projekte ist groß. Eines davon ist das Projekt Robotik.
Sie entwerfen Schaltpläne, schreiben Computerprogramme, bauen Sensoren, Motor, Batterie und
Räder zusammen. Beim Robotik-Projekt des Ausbildungsverbunds der BruderhausDiakonie in Pfullingen
erleben angehende Metallfeinbearbeiter, dass sie
trotz Hindernissen zum Ziel kommen können. Unterstützt von Elektroniker Daniel Albrich bauen die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein elektronisch gesteuertes Roboterauto. Vor fünf Jahren hat
die Förderstiftung für Bildung und Beruf, die 2018
zehn Jahre alt wird, das Projekt gemeinsam mit der
Lechler-Stiftung initiiert. Seither wird es erfolgreich
in der Metallausbildung eingesetzt. Wenn am Ende
das selbstfahrende Auto seine Runden dreht, sind die
jungen Konstrukteure stolz und glücklich.
Eine gute Erfahrung im Team
Auch der 19-jährige Can Kaya und der 23-jährige
Lorenz Kraft sind von der Robotik begeistert. Die
Auszubildenden im zweiten Lehrjahr haben mit dem
Projekt positive Erfahrungen gemacht. „Es lief gut und
es machte Spaß, mal was anderes zu machen, als nur
in der Werkstatt zu stehen und zu fräsen und zu feilen“, sagen beide. „Man wächst während des Projekts
mit der Gruppe zusammen und wird ein Team, das
gemeinsam etwas schafft. Das war eine gute Erfah-

Vorstand und Stifter
feiern zehn Jahre
Förderstiftung.
Die Auszubildenden
bauen ihr eigenes
Roboterauto.
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rung.“ Mit Einführung des Projekts haben weniger
junge Menschen ihre Metallausbildung abgebrochen.
„Das zeigt uns, dass wir die Menschen nicht aufgeben
dürfen und dass es sich lohnt, auch kleine Schritte mit
ihnen zu gehen“, sagt Pfarrer Lothar Bauer, Vorstandsvorsitzender der BruderhausDiakonie sowie der
Förderstiftung für Bildung und Beruf.
Kraft und Kaya absolvieren ihre Ausbildung außerbetrieblich beim Ausbildungsverbund der BruderhausDiakonie. Dieser bietet Ausbildungsberufe für junge
Menschen an, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf haben. Neben qualifizierten Ausbildungsmeistern unterstützen pädagogische Fachkräfte die
Jugendlichen individuell. Das kann zum Beispiel in
Deutsch oder Mathematik sein. Bei Bedarf organisieren die Fachkräfte zusätzliche Hilfen. „Alle schulischen
Inhalte werden noch einmal vorbereitet und vertieft“,
erläutert Thomas Wied, Fachbereichsleiter Ausbildung
und soziale Integration der BruderhausDiakonie.
Dankbar für die Unterstützung
Bevor die beiden Auszubildenden Kaya und Kraft ihren
Ausbildungsplatz bei der BruderhausDiakonie fanden,
hatten sie einen längeren wechselvollen Weg zurückgelegt. Nach Abschluss der Förderschule in Metzingen
machte Can Kaya an der Wilhelm-Maybach-Schule
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Thomas Wied
(rechts) ist stolz auf
Lorenz Kraft (links)
und Can Kaya.

seinen Hauptschulabschluss. Nach mehreren Praktika
entschied er sich für die Metallausbildung. Lorenz
Kraft erwarb 2012 seinen Hauptschulabschluss
an der Sonderberufsfachschule Christian-Morgenstern-Schule in Reutlingen. Danach zwangen ihn mehrere private Gründe, Pausen auf seinem beruflichen
Weg einzulegen. Umso glücklicher ist er über seinen
Ausbildungsplatz in Pfullingen. „Ich bin froh, dass ich
diese Chance und Unterstützung hier bekomme.“
Chancen der Digitalisierung nutzen
Als angehende Metallfeinbearbeiter beherrschen Kaya
und Kraft Grundtechniken der Metallbearbeitung wie
Feilen, Sägen, Anreißen und Messen sowie die Metallbearbeitung mit Maschinen. Auch die Grundlagen
der Bedienung von CNC-Werkzeugmaschinen sind
ihnen vertraut. Weil bereits Schüler digital fit für die
Zukunft sein sollen, unterstützt die Förderstiftung für
Bildung und Beruf die digitale Ausstattung der Schulen der BruderhausDiakonie. Die Stiftung finanzierte
beispielsweise Tablets und Whiteboards, damit die
Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang
mit digitalen Medien lernen können. „Die Digitalisierung birgt große Chancen“, weiß Susanna Schagerl,
ehemalige Leiterin des Geschäftsfelds Jugendhilfe der
BruderhausDiakonie. „Die Qualität der Ausbildung

kann etwa mit dem Einsatz von Lernvideos gesteigert
werden, und sie bietet neue Teilhabechancen.“
Motivierter Blick in die Zukunft
Nach dem zweiten Ausbildungsjahr machen Can Kaya
und Lorenz Kraft die Zwischenprüfung. Die Ausbildung dauert drei Jahre und endet mit der Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer.
Damit die Prüfungen nicht zu unüberwindbaren
Hürden werden, gibt es gemeinsame Lerncamps
und erlebnispädagogische Angebote. Diese werden
ebenfalls von der Stiftung gefördert. „Die Mittel der
Förderstiftung sind das kleine Plus“, betont Thomas
Wied. Insgesamt hat die Stiftung in den vergangenen zehn Jahren 725.740 Euro für solche Projekte
ausgeschüttet. Unterstützt werden auch Geflüchtete
und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Für sie
gibt es Sprachtrainings, Beratung, Bewerbungs- und
Vorstellungstrainings.
Der Beruf des Metallfeinbearbeiters ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Doch dabei möchte es Lorenz
Kraft nicht belassen. „Kann ich auch noch Industriemechaniker werden?“, möchte er von Thomas Wied
wissen – was dieser bejaht. Die Förderstiftung hat
wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen.
I Raphaela Weber
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Kickboxen hilft Geflüchteten bei der Integration
Der Fachdienst Jugend, Bildung, Migration der BruderhausDiakonie unterstützt gemeinsam mit der Turn- und Sportgesellschaft (TSG) Reutlingen junge Flüchtlinge. Finanziert
wird das Projekt aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes.
Die Luft riecht nach Eukalyptusöl und den Hartgummimatten, die im rot-blauen Karomuster den Boden
zieren. Schwarze Boxsäcke hängen an silbernen
Metallhaken schwer im Raum. Ein Boxsack schwingt
vom vorherigen Training noch leicht hin und her. Die
Wandspiegel sind poliert, die Oberfenster geöffnet.
Über den Fenstern stehen Pokale auf einem Wandregal. Der leere Boxring in der Mitte des Raums strahlt
eine gewisse Spannung aus – wie man sie aus dem
Fernsehen kennt, bevor ein großes Boxturnier beginnt.
Noch ist alles ruhig im Kickbox-Trainingsraum in Reutlingen-Orschelhagen.
Jugendliche werden im Training gefordert
Das ändert sich schlagartig, als die Kickboxgruppe
des Fachdiensts Jugend, Bildung, Migration (FJBM)
der BruderhausDiakonie den Raum betritt. „So, bitte
schön, los geht‘s“, ruft Trainer Alexej Jaschenko den
jungen Männern in kurzen Hosen und Trainingsshirts

Alexej Jaschenko
achtet auf Technik
und Bewegung
seiner Schüler.
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zu. Er läuft in die hintere Ecke des Raums und stellt die
Musikanlage an. Sofort schallen wuchtige Hip-HopBeats durch den Raum. Die Kickbox-Sportler fangen
an, im Kreis um den Boxring zu laufen. Dabei machen
sie verschiedene Aufwärmübungen: Liegestütze,
Rumpf- und Kniebeugen. „Nun mit den Händen beim
Laufen den Boden berühren“, weist Jaschenko die
jungen Männer im Alter von Anfang bis Mitte 20 an.
„Perfekt!“, lobt er gleich darauf.
Alexej Jaschenko hat sehr viel Erfahrung: Er trainiert
die Kickboxgruppe der BruderhausDiakonie seit ihrer
Gründung im Jahr 2006. Tatjana Naumann, Mitarbeiterin des FJBM, hatte damals die Idee zu dem
Projekt. „Ich kannte Alexej Jaschenko und wusste,
dass er kasachischer Vizemeister war. Also habe ich
ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, den Jugendlichen Kickbox-Training anzubieten und er hat direkt
zugestimmt“, erzählt Naumann. Die Fachdienst-Mitarbeiterin kümmert sich neben Jaschenko um die
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Rock im Ring:
Die Kommandos
gibt es zu Musik.
Die Kickboxer
schlagen sich
dabei gekonnt.

Gruppe, zu der deutschrussische Spätaussiedler und
Flüchtlinge gehören. Ihr ist es wichtig, dass die jungen
Menschen durch die sportliche Betätigung Kontakt
zu Gleichaltrigen finden. Als Gast sitzt sie auf einer
Seitenbank und beobachtet die Fortschritte.
Zweite Generation von Flüchtlingen
Nach dem Aufwärmen stülpen sich alle Teilnehmer
die Boxhandschuhe über. Nun geht es in das Sparring.
Erst leichte Schläge zur Abhärtung, dann Kombinationstraining: Jep, Cross, Haken. Die Jungs tänzeln
zu harter Rockmusik durch den Ring. Jaschenkos
Kommandos werden lauter. „Kopf weg! Wo ist deine
Deckung? Abtauchen!“ Der Trainer achtet präzise auf
Technik, Bewegung und Beinarbeit seiner Schüler.
„Alle, die heute noch dabei sind, haben mit zwölf, 13
Jahren angefangen“, erklärt Jaschenko. Tatjana Naumann, die sich selbst als Managerin der Kickboxgruppe bezeichnet, fügt hinzu: „Mittlerweile haben wir die
zweite Generation, oft Nachwuchs der Spätaussiedler.
Und es sind nun auch Flüchtlinge dabei.“
Einer davon ist Alijan Mohammad Eshaq. Der 18-Jährige flüchtete im April 2016 allein aus Afghanistan
nach Baden-Württemberg. Zweimal pro Woche fährt
er von Gomadingen nach Reutlingen. „Ich habe im
Internet nach Sportangeboten geschaut und das Angebot der TSG und der BruderhausDiakonie gesehen.
Das Training hat mir so gut gefallen, dass ich nun fest
dabei bin und erfolgreich sein will.“
Im Frühjahr nahm Alijan Mohammad Eshaq an der
Baden-Württembergischen Meisterschaft der World
Kickboxing and Karate Union (WKU) in Winterbach
teil. Er erkämpfte sich den zweiten Platz in der Gewichtsklasse Leichtkontakt und qualifizierte sich für
die Kickbox-Weltmeisterschaft. Beim WKU-Turnier für
Newcomer in Öhringen erkämpfte sich Eshaq wieder
einen zweiten Platz im Leichtkontakt.

Integrativer Aspekt steht im Vordergrund
Doch nicht nur der sportliche Erfolg, auch der integrative Aspekt ist wichtig. „Wir wollen mit dem Projekt
junge Migranten dabei unterstützen, in Deutschland
Fuß zu fassen und ihre Chancen in der Gesellschaft
zu verbessern“, erklärt Tatjana Naumann. Fast jeder
Teilnehmer hat einen Migrationshintergrund. „Bei
uns trainieren viele Nationalitäten: Türken, Russen,
Griechen oder Afghanen“, sagt Alexej Jaschenko. „Im
Kontaktsport sind alle Menschen gleich. Die sportliche Fairness steht absolut im Vordergrund, nicht die
kulturellen Unterschiede. Und wer meint, sich auf der
Straße schlägern zu müssen, fliegt aus dem Verein.“
Neben der Männergruppe gibt es auch eine Frauengruppe, die in den Räumen der TSG Reutlingen
trainiert. Kalliopi Politidou Melkou nimmt seit 2013
am Kickbox-Training teil. Dass sie am Anfang eines
der wenigen Mädchen unter den Männern war, habe
sie nicht abgeschreckt. Nach und nach seien immer
mehr Frauen dazugekommen. „In der Frauengruppe
gibt es einen starken Zusammenhalt“, meint Melkou
und spricht dann von den Vorteilen ihres Sports. „Das
Kickboxen ist gut für das Selbstbewusstsein und man
lernt, sich auf Ziele zu konzentrieren.“
Selbstbewusster durch das Kickboxen
Das wissen auch die Mitglieder der Männergruppe.
Am Ende der beiden Trainingsstunden sitzen sie
durchgeschwitzt, aber glücklich auf den Bänken,
ziehen ihre Boxhandschuhe aus und wickeln sich die
Bandagen ab. Alijan Mohammad Eshaq spricht nicht
nur für sich selbst, als er sagt: „Ich fühle mich durch
das Kickboxen gut, bin selbstbewusster geworden. Es
ist wichtig, sich zu integrieren. Der Kampfsport hat
mir geholfen, in Deutschland anzukommen und die
Kickboxgruppe ist wie eine kleine Familie für mich.“
I Arne Birger Jeske
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Sein Vorbild war Gustav Werner
Mark Dunajtschik, Werkzeugmacher, Vertriebener, Auswanderer, Unternehmer und
Philantrop, wohnte in den 50er Jahren im Bruderhaus. Die Zeit im Jugenddorf hat seine
Einstellung zum Leben und Geben geformt.
Mark Dunajtschik zählt zu den Unterstützern des
Gustav Werner Forums in Reutlingen – und das,
obwohl er seit Jahrzehnten mehr als 18.000 Kilometer entfernt lebt. 1955 brach er mit 19 Jahren und
einem Gesellenbrief in der Tasche nach Kanada auf.
Der junge Mark wollte die Welt kennenlernen und
vorankommen. Er arbeitete als Holzfäller und Werkzeugmacher, kaufte sich ein Motorrad und reiste über
Südamerika und Australien nach Neuseeland. Dort
beschloss Dunajtschik 1958, sich in der Hauptstadt
Wellington niederzulassen.
Fluchterfahrung und Neuanfang
Mitgenommen in die neue Welt hat der heute 82-Jährige seine Erlebnisse und Erfahrungen aus der Kindheit, Jugend- und Lehrzeit. Dunajtschik entstammt
der Volksgruppe der Donauschwaben. 1944 wurde
die Familie aus ihrer Heimat im Banat nahe Belgrad
vertrieben und in Rudolfsgnad, einem ehemaligen
Konzentrationslager, interniert. Jeder Vierte im Lager
starb. Nach vier Jahren erst gelang die Flucht. Zu Fuß
erreichten der 13-jährige Mark, seine Mutter und
seine ältere Schwester Graz, und über weitere Stationen schließlich Balingen. Dort lebte die Familie in
einem Lager für Flüchtlinge und Heimatvertriebene,

Ausstellungsbegleiter werden geschult – dank Mark Dunajtschiks Unterstützung.

22

sozial

2 I 2018

bevor sie im Schwarzwald angesiedelt wurde.
Mit 15 Jahren wollte Dunajtschik, der fast keine
Schulbildung besaß, einen Beruf erlernen. Eine
Lehrstelle fand er in Reutlingen beim Strickmaschinenhersteller Keinath. Der Auszubildende wohnte
im Jugenddorf der Gustav Werner Stiftung. An diese
Zeit erinnert er sich lebhaft: „Wir haben in Baracken
gewohnt, ohne Heizung, mit einer Toilette für 24
Personen. Gegessen wurde gemeinsam mit den
Behinderten im großen Speisesaal. Alle wurden gleich
behandelt – das war gar nicht so einfach.“
In Neuseeland baute Dunajtschik einen erfolgreichen
Handwerksbetrieb auf. Das Startkapital dafür hatte
er zuvor innerhalb von zwei Jahren in Pfullingen
verdient. Dorthin war er 1959 mit dem Motorrad von
Singapur auf dem Landweg vorübergehend zurückgekehrt.
Der Gesellschaft etwas zurückgeben
Dunajtschik zählt zu den wohlhabendsten Bürgern
Neuseelands – und zu den wohltätigsten. Der erfolgreiche Unternehmer besitzt in Wellington mehrere
selbstverwaltete Immobilien. Er unterstützt vielfältige
soziale Projekte und wurde 2017 zum „Wellingtoner
des Jahres“ gekürt, als er umgerechnet 30 Millionen
Euro für ein Kinderkrankenhaus stiftete. Der Premierminister Neuseelands würdigte ihn als „Mensch mit
großem Herzen, der still im Hintergrund wirkt.“
Die Motivation für sein soziales Engagement, betont
Dunajtschik, rühre von seinen Erfahrungen während
des Zusammenlebens mit Menschen mit Behinderung auf dem Reutlinger Gaisbühl her. „Damals habe
ich erkannt: Menschen, die einen gesunden Geist und
Körper haben, können für sich selbst sorgen. Menschen, die eine Krankheit oder Behinderung haben,
benötigen unsere Unterstützung.“ Als der ehemalige
Jugenddorfbewohner erfuhr, dass mit dem Gustav
Werner Forum ein Gedenkort über Leben und Werk
des Gründers der BruderhausDiakonie entsteht, bot
er spontan seine Unterstützung an: um sein „Vorbild
Gustav Werner“ zu würdigen.
I Silke Fehrenbach

NACHRICHTEN

Unverstellte Kunst auf der Alb
Münsingen – Der Name ist Programm: „Alb brut“, so
der Titel einer Ausstellung im Albgut bei Münsingen,
leitet sich ab vom Begriff der Art brut. Damit hatte der
französische Maler Jean Dubuffet einst die unverstellte, ursprüngliche Kunst von Laien bezeichnet.
Die BruderhausDiakonie und die Gustav Mesmer
Stiftung stellen unter dem Titel „Alb brut“ Werke von
zwölf Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderung
oder psychischer Erkrankung aus. Rund 300 Bilder

Im Albgut zu sehen: Kunst von Menschen mit Behinderung.

und Objekte sind auf rund 1000 Quadratmetern im
Münsinger Albgut zu sehen. Die Maler, Zeichner und
Objektkünstler arbeiten im Atelier Artig in Buttenhausen und im Reutlinger Atelier Halle 016 der
BruderhausDiakonie sowie in den Ateliers der Samariterstiftung und von Mariaberg. Einige Künstler haben
bereits mehrfach an Ausstellungen teilgenommen,
einzelne wie der Mariaberger Roland Kappel sogar
schon international ausgestellt. Die Werke von Werner
Schlecker und Josef Wicker sind mehrfach preisgekrönt, die Flugräder und Objekte von Gustav Mesmer
sind zu Ausstellungen bereits um die halbe Welt
gereist. Initiatorin und Kuratorin der Schau ist Sarah
Boger, Leiterin des Ateliers Artig der BruderhausDiakonie, in Zusammenarbeit mit Stefan Hartmaier,
Vorstand der Gustav Mesmer Stiftung. Der Kunsttherapeutin ist es wichtig, dass die Werke der Künstler in
die Öffentlichkeit kommen. Sie hofft, dass in den zahlreichen begleitenden Veranstaltungen Menschen mit
und ohne Behinderung aufeinandertreffen und sich
tragfähige Netzwerke für künftige Projekte bilden. Die
Ausstellung „Alb brut“ ist bis 30. September zu sehen.

Ein Nest für die Jüngsten

Neues Unterstützungszentrum eröffnet

Stuttgart – Im neuen Quartier Höhenpark Killesberg
des Siedlungswerks Stuttgart wird die BruderhausDiakonie eine Kindertagesstätte eröffnen. „Voraussetzung ist, dass wir bis zur Eröffnung genügend
Fachkräfte einstellen können“, betont Ute-Schwarzkopf-Binder, für Stuttgart zuständige Regionalleitung
der BruderhausDiakonie. Zum multiprofessionellen
Team sollen unter anderem Heilerziehungspfleger,
Heilpädagogen, Erzieher oder auch Jugend- und
Heimerzieher gehören. Die Kita Maybachstraße ist die
dritte Kindertagesstätte der Bruderhaus-Diakonie in
der Landeshauptstadt. Auf zwei Stockwerken verteilen sich dort Spiel-, Aufenthalts- und Bewegungsräume mit altersgerechter Ausstattung für insgesamt
drei Gruppen. Dazu kommt ein Außenspielbereich.
„Unsere Gruppen sind integrativ“, erläutert Ute
Schwarzkopf-Binder. Jedes Kind könne und solle ganz
individuell gefördert werden. „Denn jedes Kind ist
einzigartig.“ Regelmäßige Informationsveranstaltungen zu Erziehungsthemen sowie gemeinsame
Eltern-Kind-Aktionen oder Elterncafés seien ebenfalls
geplant, denn Elternarbeit sei ein wichtiger Teil des
Konzepts der Kita.

Engstingen – In Engstingen hat die BruderhausDiakonie ein neues Unterstützungszentrum eröffnet
mit 16 Einzelapartments in getrennten Gebäudeteilen
für Menschen mit Behinderung sowie für Menschen
mit psychischer Erkrankung. Dazu kommen Räume zur
Tagesgestaltung auch für Klienten aus der Umgebung.
Die Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume können
auch Engstinger Vereine nutzen. Das sei wichtig „zur
Vernetzung und Integration in das bestehende Umfeld
in der Gemeinde Engstingen“, sagte Regionalleiter
Christian Freisem bei der Eröffnungsfeier.

Bei der Eröffnungsfeier: Übergabe
des symbolischen
Schlüssels.
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DIAKONISCHER IMPULS

Reimer Gronemeyer, promovierter Theologe und Soziologe, ist
Professor für Soziologie an der Universität Gießen. Seine Themenschwerpunkte sind Demenz, Hospizbewegung und Palliative Care.

Die fremde Seele ist ein dunkler Wald
„Der Gutachter erstellt nur ein Gutachten, der berät
nicht.“ So berichtet die aus Italien stammende Frau L.
über ihre Erfahrungen mit dem Medizinischen Dienst
der Krankenkassen (MDK) angesichts der Demenz
ihrer Mutter. „Das hatte ich am Anfang falsch verstanden – ich dachte, da kommt einer, der uns hilft“,
erzählt sie. „Aber der hat uns einfach nur gefragt,
Dinge, die wir selbst nicht wussten.“ Auf den zweiten
MDK-Besuch hat sie sich vorbereitet: „Ich habe mich
wirklich wochenlang eingelesen.“ Diesmal war sie der
Begegnung mit dem Gutachter gewachsen. Seither
kommt eine sogenannte Wegbegleiterin vom Pflegedienst zu ihrer Mutter. Diese, so erzählt Frau L., spricht
italienisch. „Da blüht meine Mutter total auf; sie
akzeptiert sie und ist glücklich, dass sie kommt.“
Begegnung ist oft schwierig
Frau L. spricht gut Deutsch, sie kann sich mit den
Behörden und den Anbietern von Dienstleistungen
auseinandersetzen. Sie hat etwas für ihre Mutter
erreicht. Aus den Interviews, die wir in unserem
Forschungsprojekt „Demenz und Migration“ geführt
haben, wird indessen deutlich, dass die Begegnung
zwischen Angehörigen einer Migrationsfamilie und
deutschem Gegenüber oft sehr schwierig ist. Die, die
Unterstützung brauchen, haben häufig den Eindruck,
auf Ablehnung zu stoßen. Sie äußern immer wieder
das Empfinden, dass ihnen etwas vorenthalten werde.
Zugleich wird in den Interviews immer wieder mit
bewegender Klarheit über den Schmerz gesprochen,
den die Wahrnehmung des demenziellen Prozesses
bei einem geliebten und respektierten Menschen auslöst. „Wenn man daran denkt, wer sie war, und daran,
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was die Krankheit innerhalb einer kurzen Zeit aus den
Menschen macht – das bricht einem das Herz.“ So beschreibt es Herr P. aus Serbien, der über seine demenzbetroffene Mutter spricht. „Männer weinen nicht –
aber ich bin Jungfrau, ich darf mir das erlauben“, sagt
er und lacht kurz auf. „Es ist schwer – und man kann
dabei nur zusehen, das ist das Schlimmste.“
Vereinsamung ist immer wieder Thema
Eine gute Unterstützung bei der Versorgung der betroffenen Angehörigen – das erwarten die Menschen
aus Migrationsfamilien. Aber die Frage nach den
Modalitäten einer guten Versorgung deckt nicht den
Schmerz zu. Die Trauer darüber, dass Freundschaften
wegbrechen, und die damit einhergehende Vereinsamung sind immer wieder Thema. Eine tiefe Traurigkeit
wird erkennbar, die alle Versorgungsfragen in den
Schatten stellt – aber auch eine unbändige Freude,
wenn das Leben mit den Demenzbetroffenen gelingt.
„Wenn ich ihr Lachen sehe, ist das ein Glück für mich“,
betont Herr P. „Wenn sie heute – mit 86 – einfach
immer noch da ist, das macht mich glücklich.“
Es wirkt so – vielleicht darf man diese Hypothese
vorsichtig wagen – als würde die Randlage, die Angehörige aus Migrationsfamilien nun einmal kennzeichnet, dafür sorgen, dass die Frage nach guten Versorgungsangeboten den Schmerz und die Trauer nicht
überdecken kann. Während man in der deutschen
Mehrheitskultur manchmal den Eindruck gewinnen
könnte, dass die Sorge um die Optimierung von Versorgungsangeboten die Frage nach dem Schmerz der
Angehörigen überlagert, lassen die Interviews, die wir
geführt haben, etwas anderes erkennen.
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