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Christliche Wohngemeinschaft
selbstbestimmt - ambulant betreut
Aufgrund der demographischen Entwicklung im Main-Taunus-Kreis wird es
aus gesellschaftlicher Sicht immer wichtiger, neue Wohnformen für ältere,
zunehmend pflegebedürftige Menschen zu schaffen. Die Zahl der älteren
pflegebedürftigen Menschen steigt kontinuierlich an. Gleichzeitig sinkt das
Potential der Pflege in der Familie aufgrund geringerer Geburtenraten, Berufstätigkeit von Frauen sowie durch Scheidungen und Trennungen von Lebenspartnern. Auch die Erwartungen der älteren Generation an das Leben
und Wohnen im Alter verändert sich. Pflegebedürftige Senioren wünschen
immer mehr ein Leben in einer alternativen Wohnform als Alternative zu
einer Unterbringung als Bewohner in einem klassischen Altenheim.

Eine selbstbestimmte Wohngemeinschaft in der Gemeinde macht es Menschen möglich, auch im Alter und in Hilfs- und Pflegebedürftigkeit in ihren
bekannten sozialen Bezügen zu verweilen, so dass alte Nachbarschafts- und
Angehörigenkontakte im Wohnviertel erhalten bleiben.
Wir Schwestern vom Guten Hirten
freuen uns, dieses Konzept auf den
Weg zu bringen. Wir geben damit
Antwort auf das spezielle Bedürfnis
unserer älteren Mitschwestern und
älteren Menschen aus dem sozialen
Umfeld. Sie sind durch dieses Konzept in der Lage, ihr Leben auch im
Alter selbstbestimmt zu gestalten
und eigenverantwortlich zu leben,
ohne auf notwendige pflegerische
Unterstützung verzichten zu müssen.

Die Beauftragung schließt die geplante pflegerische Versorgung aus. Die
Mietergemeinschaften sind frei in ihrer Entscheidung und Wahl des Dienstes.

Individuell und Persönlich
Jeder Mieter, der einen Pflegebedarf hat, schließt bei Bedarf vor Einzug in
die Wohngemeinschaft mit einem von ihm gewählten ambulanten Pflegedienst einen Pflegevertrag für die häusliche Pflege ab, sofern nicht Angehörige oder Bezugspersonen die Pflege übernehmen.
Die nächtliche Versorgung wird durch einen Anwesenheitsbereitschaftsdienst der Pflegedienste sichergestellt.

Behandlungspflegen
Die Mieter der Wohngemeinschaft haben Anspruch auf häusliche Krankenpflege. Die häusliche Krankenpflege muss ärztlich verordnet und von der
Krankenkasse genehmigt werden. Der ambulante Pflegedienst erbringt die
Leistungen auf Anordnung des verordnenden Arztes und rechnet die erbrachten Leistungen direkt mit der Krankenkasse ab.

Case Management
Die Mietergemeinschaft beauftragt einen Dienstleister für das Case Management in der selbstbestimmten Wohngemeinschaft. Die Leistungen der Betreuung werden gemeinschaftlich zu gleichen Teilen den Mietern in Form
einer Betreuungspauschale in Rechnung gestellt.
Aufgaben des Case Managers sind - unter anderem - die
 Soziale Beratung bei der Alltagsbewältigung
 Beratung bei Behördenangelegenheiten
 Betreuung und Begleitung (Koordination)
 Vertretung der Mieter gegenüber den Dienstleistern
 Kontrolle und Überwachung der Dienstleister
 Angehörigenarbeit

Der Grundsatz unserer Ordensgründerin Ein Mensch ist mehr wert als
die ganze Welt wird durch dieses
passgenaue Konzept realisiert.
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 Qualifizierung und Begleitung der ehrenamtlich Tätigen
 Moderation der Kommunikation in der Wohngemeinschaft
 Akquise potentieller Mieter
 Individuelle Einzelbetreuung
- 11 -

Möblierung und Ausstattung der Gemeinschaftsräume
Die Mieter der Wohngemeinschaft richten die Gemeinschaftsräume mit eigenen Möbeln und Hausrat ein. Hierzu stimmen sie sich hinsichtlich der Gestaltung in der Mieterversammlung ab.
Auch bei Bestehen der Wohngemeinschaft wird neu einziehenden Mietern
die Möglichkeit gegeben, eigene Möbel und Hausrat in den Gemeinschaftsbereich einzubringen. Damit bietet auch der Gemeinschaftsbereich - wenn
auch in eingeschränkter Weise - die Möglichkeit der individuellen identitätsfördernden Gestaltung, die zu Sicherheit und Wohlbefinden beiträgt.

Haushaltskasse
Jeder Mieter der Wohngemeinschaft zahlt einen Betrag in eine gemeinsame
Haushaltskasse ein. Aus dieser werden sowohl gemeinschaftliche Ausgaben
bestritten, z.B. für Essen, Trinken, Wirtschafts- und Reinigungsmittel, als
auch die Anschaffung und Instandsetzung von Ausstattungsgegenständen.
Über die Höhe der Aufwendungen für die Haushaltskasse sowie deren Verwendung entscheidet die Mieter-und Angehörigenversammlung. Diese muss
u.a. Regelungen treffen zur Verwaltung der Haushaltskasse, zum Umgang
mit Überschüssen in der Haushaltskasse, Rückzahlungen bei Abwesenheitstagen, Rücklagen für Verschönerung/Instandsetzung und Auszug von Mietern.

Alltagsbetreuung und hauswirtschaftliche Versorgung
Die Mieter- und Angehörigenversammlung beauftragen gemeinsam einen Dienst zur Begleitung, Unterstützung und/oder Übernahme der
hauswirtschaftlichen Leistungen und der alltäglichen Begleitung. Im Vordergrund der Tätigkeit
steht die Teilhabe der Mieter mit ihren Fähigkeiten und Ressourcen unter der Berücksichtigung
der Bedürfnisse und Bedarfe des einzelnen Mieters. Die Mitarbeiter der Alltagsbetreuung und
der hauswirtschaftlichen Versorgung sind vor der
Übernahme einer Tätigkeit angehalten zu prüfen,
ob ein Mieter diese Tätigkeit eigenständig durchführen kann und möchte,
ihn zu motivieren oder zu begleiten, um darüber hinaus die Tätigkeit zu
übernehmen, damit Versorgungssicherheit gewährleistet ist.
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In einer selbstbestimmten Wohngemeinschaft in Hofheim leben bis zu 12
Mieter mit unterschiedlichem Hilfe- und Pflegebedarf zusammen. Selbstbestimmt und eigenverantwortlich organisieren sie mit Unterstützung von
Schwestern des Ordens, Angehörigen, bürgerschaftlich Engagierten und ambulanten Dienstleistern ihren Alltag.
Den Mittelpunkt der Wohngemeinschaft
bildet die gemeinsame Wohnküche; in
dieser wird gekocht, gegessen und der
Alltag zusammen gestaltet und gelebt. Im
Vordergrund steht der normale Alltag wie
in jeder Familie, der sich an den Schwesterngemeinschaften und dem von privaten Einzelhaushalten orientiert.
Die Lebens- und Haushaltsführung sowie
das Alltagsleben werden selbstbestimmt
gemeinschaftlich gestaltet. Dabei werden
die Mieter von den Mitarbeitern eines
beauftragten Alltagsbegleiter- und hauswirtschaftlichen Dienstes unterstützt.
Zusätzlich zur gemeinsamen Wohnfläche hat jeder Mieter der Wohngemeinschaft einen eigenen Individualbereich mit integrierter Mini-Küche und eigenem Badezimmer. Die integrierte Küche ist sowohl wichtig für die Wahrnehmung einer Wohnung für Menschen mit Demenz, als auch für die Nutzung
im familiären Kreis des jeweiligen Mieters.
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Das Wohnumfeld
Im Maria-Droste-Haus, einem ehemaligen Altenheim, befindet sich in vier
Ebenen jeweils eine Wohngemeinschaft. Jede Wohngemeinschaft ist für
sich eigenständig und wird ambulant durch unterschiedliche Dienstleister
versorgt.
In den Wohngemeinschaften leben je Etage die hilfs- und pflegebedürftigen
Schwestern vom Guten Hirten, Schwestern von anderen Ordensgemeinschaften und sonstige hilfs- und pflegebedürftige Nichtordensmitglieder in
einer Gemeinschaft zusammen.
Auf der Grundlage der Quartiersversorgung ist es Ziel die nachbarschaftlichen Strukturen zu integrieren, um ein Versorgungsangebot für die Gemeinde anzubieten.

Gemeinschaftsräume
Der gemeinschaftliche Wohnraum beginnt mit der Eingangstür zur Wohngemeinschaft. Die Gemeinschaftsräumlichkeiten beinhalten neben der Gemeinschaftsküche einen Gemeinschaftswohnraum und auch ein behindertengerechtes WC und die Versorgungsräume.
Die Teilhabe am normalen Tagesablauf und einem familienähnlichen Gemeinschaftsleben werden durch die Gemeinschaftsräume der Wohngemeinschaft gewährleistet.
Diese bieten genügend Raum und Platz
 zum Kochen, sowie Vor- und Nachbereitung (Gemüse putzen, Kartoffeln
schälen, Abwasch, etc.)
 für die gemeinsamen Mahlzeiten
 alle sonstigen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Wäscheversorgung,
Putzen etc.
 für gemeinsame Feiern oder Veranstaltungen
 für unterschiedliche gemeinsame oder individuelle Beschäftigungen

Rechts: Grundriss
Wohngemeinschafts-Etage ►
Unten:
Grundriss Individualbereich ▼

Ziele
 Absicherung einer selbstständigen Lebens- und Haushaltsführung auch

im Falle von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit, sofern diese durch ambulante
und teilstationäre Angebote ausreichend aufgefangen werden kann.
 Vermeidung von sozialer Isolation und Förderung der Teilnahme am Le-

ben im sozialen Lebensraum.
 Gewährleistung der Freiheit, unterschiedliche Leistungsanbieter in An-

spruch zu nehmen.
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Kleine überschaubare Wohneinheiten
Die selbstbestimmte Wohngemeinschaft
bildet eine in sich geschlossene Wohneinheit. Besucher der Wohngemeinschaft
werden über die Haus- bzw. Wohnungstür
eingelassen. An der Hauseingangstür gibt
es für jeden Individualbereich eine Klingel
und einen Briefkasten.
Eine Gruppengröße von max. 12 Mietern
wird nicht überschritten.

Ihr persönlicher Individualbereich
Jeder Mieter der Wohngemeinschaft
verfügt über einen persönlichen Individualbereich, der ausreichend Platz für
individuelle Gestaltung und Rückzug
bietet. Jeder Individualbereich ist mit
einem eigenen Schlüssel zu betreten.
Auch vor dem Individualbereich befindet sich eine private Wohnungsklingel.

Mieter in der selbstbestimmten Wohngemeinschaft
Die Pflegebedürftigen sind Mieter der Wohngemeinschaft und verfügen
über einen Einzelmietvertrag mit allen Rechten und Pflichten eines normalen Mietverhältnisses.
Die Ansprüche auf Wohnraumüberlassung und Betreuungsleistungen sind
rechtlich voneinander unabhängig. Die Mieter haben das Haus bzw. Wohnungsrecht und entscheiden im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in Abstimmung der individuellen Interessen und der Gruppeninteressen über alle Belange des Wohngemeinschaftslebens in der Mieter- und Angehörigenversammlung.
Dazu zählen neben der freien Gestaltung der Gemeinschaftsflächen der
Wohngemeinschaft die gemeinschaftlichen Finanzmittel, wie auch die gemeinschaftliche Gestaltung der Lebens- und Haushaltsführung sowie des
Alltagslebens.
Hierzu finden regelmäßige Sitzungen der Mietergemeinschaft statt, an denen die Mieter und/oder deren Bevollmächtigte teilnehmen.

Um eine größtmögliche eigenständige Lebensführung der Mieter zu ermöglichen, ist in jedem Individualbereich eine Mini-Küche integriert. Diese bietet
den Mietern die Möglichkeit, sich nach Wunsch selbstständig oder bei Bedarf mit Angehörigen und anderen Gästen kleine Speisen oder Getränke zuzubereiten. Jeder Individualbereich hat ein eigenes barrierefreies Badezimmer.

Möblierung und Ausstattung der Privaträume
Die Mieter der Wohngemeinschaft gestalten ihren Individualbereich vollständig mit eigenen Möbeln und eigenem Hausrat; auch für Anstrich und
Tapeten sind die Mieter selbst zuständig. Der Privatraum bietet damit die
Möglichkeit der individuellen Gestaltung, die in einem Höchstmaß identitätsfördernd ist und zu Sicherheit und Wohlbefinden beiträgt.
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Die Rolle Ihrer Angehörigen/Bezugspersonen/gesetzlichen
Betreuer in einer selbstbestimmten Wohngemeinschaft
Angehörige/Bezugspersonen/gesetzliche Betreuer der Mieter nehmen eine
wichtige Rolle ein. Sie können aktiv am Leben der Gemeinschaft teilnehmen
und haben die Möglichkeit, das Leben der Wohngemeinschaft mitzugestalten.
Handlungsfelder der Angehörigen/Bezugspersonen/gesetzlichen Betreuer
können unterschiedlich aussehen, z.B.:
 Prüfung der Haushaltskasse
 teilweise oder komplette Übernahme der individuellen pflegerischen und





hauswirtschaftlichen Versorgung
Unterstützung und/oder Übernahme von Betreuungsangeboten für die
Gruppe
Moderation der Mieter- und Angehörigenversammlung
Unterstützung und/oder Übernahme von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten für die gemeinsame Alltagsgestaltung aller Mieterinnen und Mieter.
Übernahme der pflegerischen Versorgung des pflegebedürftigen Angehörigen

Gemeinschaftsleben in der Wohngemeinschaft
In der selbstbestimmten Wohngemeinschaft steht das Alltagsleben im Vordergrund. Dieses orientiert sich an den Gewohnheiten und Vorlieben der
Mieter. Ein familienähnlicher Alltag
soll gelebt werden, an dem die Mieter
ressourcen- und fähigkeitsorientiert
Unterstützung bei der Alltagsgestaltung erleben.
Für Menschen aus dem jeweiligen
Quartier besteht die Möglichkeit sich
in der selbstbestimmten Wohngemeinschaft ehrenamtlich zu engagieren.
Dies kann z.B. durch Besuche, gemeinsames Singen, Vorlesen, Begleitung bei
Ausflügen erfolgen. Grundlage dieses Engagements ist die Zustimmung der
jeweiligen Mietergemeinschaften.

Kriterien für den Einzug
Kriterien für den Einzug werden durch die Mieter- und Angehörigenversammlung vorgegeben. Zu berücksichtigen sind u.a.:
 christliche Lebensausrichtung

Die aktive Mitgestaltung
kann unregelmäßig und
spontan sein und ist nicht
verpflichtend.

Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, für die Gemeinschaft Aufgaben verbindlich zu übernehmen.
Für die Übernahme von
verbindlichen Aufgaben für die Gemeinschaft kann die Mieterversammlung
entsprechende Vereinbarungen treffen.
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 Mindestalter von grundsätzlich 65 Jahren
 Grad der selbstständigen Lebensführung
 Pflegebedarf
 Gemeinschaftsfähigkeit
 Einzelpersonen und/oder Lebensgemeinschaften

Versorgungssicherheit
Mieter der selbstbestimmten Wohngemeinschaft können grundsätzlich auch bei Verschlechterung ihres Allgemeinzustandes - in der Wohngemeinschaft wohnen bleiben.
Der Case Manager koordiniert die gewünschten und notwendigen Dienstleistungen, damit eine erforderliche pflegerische und alltägliche Versorgung
bis zum Lebensende gesichert werden kann.
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