
C9__Betreubares/betreutes Wohnen 
 
 
 

Lange ein selbstbestimmtes Leben führen.  
 

 
 

Selbständigkeit, unter Menschen sein,  
einen Platz in der Gesellschaft haben. 
 
Eine zentrale Rolle nimmt dabei das betreute oder betreubare Wohnen ein. Betreubares 
Wohnen ist rechtlich nicht definiert. Es kann als Schaffung einer Wohnung in einer Anlage 
verstanden werden, die baulich und vom Umfeld her alle Voraussetzungen erfüllt, damit den 
Wohnungsnutzern betreutes Wohnen mit selbst beizuziehenden DienstleisterInnen möglich 
ist. Die Sicherstellung der sozialen Grundleistungen soll unbedingt professionell durchgeführt 
und begleitet werden.  
 
 
Folgende Leistungen sollen im betreuten Wohnen zur Verfügung stehen: 

� Ein Tag und Nacht besetzter Hausnotrufdienst oder eine entsprechende Notrufeinrichtung 
� Feste Sprechzeiten der Betreuungskräfte in der Wohnanlage 
� Regelmäßige Beratung durch einen persönlichen Betreuer, der in die Wohnung kommt (soziale 

Alltagsbegleitung -- Behörden- und Botengänge) 
� Informationen über Freizeitangebote, ggf. Durchführung kultureller und gesundheitsfördernder 

Veranstaltungen 



� Ambulante Pflegeleistungen (in der Regel bis maximal Pflegestufe II) 
� Besuchs- und Begleitdienste 
� Fahr- und Bringservice 
� Organisieren von Essensdiensten, Transportmitteln und ärztlicher Hilfe 
� Vermittlung mobiler Sozial- und Gesundheitsdienste 
� Unterstützung bei der Haushaltsführung 
� Unterstützung bei der Beschaffung von Heilbehelfen 
� Abwesenheitsdienste wie Blumen gießen, Briefkästen entleeren etc. 
� Organisation von Begleitdiensten (Besuchsdienst, Spaziergänge, kulturelle Aktivitäten etc.) 
� Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen mit Küchenausstattung, ggf. PC, Internet 
� Mahlzeitenservice  
 

 
 
Auch im öffentlichen Raum soll es Handläufe geben (bei allen schwierigen Stellen). Speziell 
zwischen Wohnung und dem "Parkraum-Auto". 
Das Fahrrad ist für viele Ältere (speziell bei Parkinson) eine große Hilfe. Es sollten so viele 
Orte wie möglich mit dem Fahrrad erreichbar sein. Direkt bei der Wohnung soll es Platz für 
das Fahrrad geben. Viele ältere Menschen, speziell Parkinsonpatienten, leiden unter 
Schlaflosigkeit. Ältere Menschen haben daher oft unkonventionelle Schlafmuster. In der Nacht 
sind sie oft wach, alleine. Sie haben meist keine Möglichkeit, aus ihrer nächtlichen Einsamkeit 
zu entfliehen. Gemeinschaftsräumlichkeiten sollen geschützt mit Wohnungen verbunden sein, 
damit geschütztes Flanieren in der Nacht möglich ist. Ein Internetcafé, wo auch Karten 
gespielt wird (mit einer Wärmebank). 
 
Nach dem Liegen ist es für viele Ältere oft schwierig "in die Gänge" zu kommen. Die Muskeln 
sind oft steif. Wärme (Strahlungswärme) hilft. Wärme hilft immer und überall. 
Um Dementen ein freies Leben zu ermöglichen, sollen die Wege von der Wohnung bei 
möglichst vielen Einrichtungen vorbeiführen, wo die dementen Personen erkannt werden, 
wenn sie "abhauen". 
 
 
 
 
Im Garten der Generationen werden Pflegewohngemeinscha�en errichtet.  
Als Gemeinscha� ist es möglich, eine Umgebung zu schaffen, die ein Einzelner 
/ eine Einzelne nicht schaffen kann. Die sozialen Leistungen sollen von 
professionellen Personen, die Teil des Garten der Genera�onen sind, 
organisiert und bewerkstelligt werden. Um den BewohnerInnen der 
Pflegewohngemeinscha� die Teilhabe zu ermöglichen, sind bauliche 
Anpassungen in Abs�mmung mit den BewohnerInnen selbstverständlich. 

 
Pflegewohngemeinscha�:  
Eine Pflegewohngemeinscha� besteht aus bis zu acht Personen (acht Zimmer) – die 
Küche ist in die Allgemeinheit eingebe�et. Alles selber zu machen ist illusorisch 
(Professionelles Personal ist Teil des Systems).  
Angehörige oder GanztagsbetreuerInnen dürfen alles machen außer der Pflege. Man 
spricht von der kommunika�ven Versorgung. Dazu braucht es 
Qualitätsvoraussetzungen. Das können Angehörigenschulungen im Individualfall sein 
oder ausgebildete 24-Stunden-HelferInnen. (Wer ist Angehörige/r?  24-Stunden-
Betreuung kann auch ein Freund/eine Freundin sein.)  



Auch Angehörigenschulung zu lernen kann „lernen“ sein . Dies sollte auch im GDG 
angebten werden.  Wenn sich 20 Leute schulen, ist das eine „Aufgabe“, die auch nach 
außen strahlt. 
 
 
   

 


