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Was der Vortrag für ein Vortrag ist
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Ausgangslage

Die Stiftung Hanna Reemtsma Haus betreibt seit 1970 im Stadtteil Rissen 
eine stationäre Einrichtung der Altenpflege mit 65 Plätzen und ein Haus 
mit 26 Altenwohnungen.

 Um gemäß der Zielsetzung in der Altenhilfe kleinräumige und 
quartiersbezogene Altenhilfestrukturen zu entwickeln, wurde ein 
Neubau der stationären Versorgung in Form eines Wohnpflegehauses 
mit drei Wohngemeinschaften (mit insgesamt 40 Apartments) 
konzipiert, der im Herbst 2009 fertig gestellt wurde.

 In einem zweiten Bauabschnitt wird das Angebot des Betreuten 
Wohnens (Servicewohnen) erweitert. In 5 neu zu errichtenden Villen 
entstehen jeweils 12 Wohnungen, 6 Wohnungen werden nach den 
entsprechenden Anforderungen rollstuhlgerecht geplant. Die 
Fertigstellung ist geplant für 2011.

 Die Dienstleistungen der Stiftung Hanna Reemtsma Haus werden 
überwiegend im Tageszentrum gebündelt, das ebenfalls 2011 in 
Betrieb gehen soll. Neben der Präsenz von Rezeptionspersonal und 
Hausdame in diesem Gebäude werden ein auch für die Nachbarschaft 
geöffnetes Restaurant mit Terrasse, sowie umfassende 
Dienstleistungen zur Verfügung stehen.





Entwurzelung und Heimatverlust

Bei Hanna Reemtsma durch: 

Den Verlust der Räume, den Verlust der Rolle, 

die Radikalität.



Widerstand

Widerstand will immer zwei Dinge:

Etwas schützen und/oder mehr Mitbestimmung 



Zu schützen war aus Sicht der Mitarbeiter u. a.:

➢ Die alte Heimat

➢ Das alte Berufsverständnis

➢ Die alte Rolle

➢ Die eigene berufliche Geschichte

➢ Die Geschichte der Einrichtung

➢ Das Gefühl, nicht zu genügen (was kommt auf mich zu?)



Aus Sicht der Angehörigen

➢ Das zu Hause des Familienmitglieds

➢ Angst vor evtl. Verschlechterung des 

Gesundheitszustandes (z. B. durch Stress)

➢ Die Angst vor (ggf. neuen/weiteren) Schuldgefühlen

➢ Veränderung der Beziehung

➢ Fluktuation der Mitarbeiter



Aus Sicht der Bewohner

➢ Heimat (bzw. das letzte „zu Hause“)

➢ Vertrautes

(Abläufe, Menschen, Räume, das eigene Verständnis von 

‚Wohnen‘)

➢ ggf. die eigene Position/Rolle im Haus



Zentrale Aufgaben der Leitungen in dieser Phase:

(hier tlw. losgelöst vom Hanna Reemtsma Haus, da u.a. Leitungswechsel)

• Transparenz schaffen/kleinschrittig informieren

• Zuständigkeiten klären

• erreichbar/ansprechbar sein 

• Widerstände wahrnehmen und bearbeiten

• das Ganze im Blick haben

• positive Ausstrahlung durchhalten

• dem Prozess vertrauen üben, Rückschläge aushalten

• für eigene Kraftquellen sorgen



Schwierige Phase und trotzdem…
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Mitbestimmung 

und die Kraft des Abenteuers!



 Als Abenteuer (lat.: adventura: „Ereignis“; mittelhochdt.: 

aventiure) wird eine risikoreiche Unternehmung oder auch 

ein Erlebnis bezeichnet, das sich stark vom Alltag 

unterscheidet. Es geht um das Verlassen des gewohnten 

Umfeldes und des sozialen Netzwerkes, um etwas 

Wagnishaltiges zu unternehmen, das interessant, 

faszinierend oder auch gefährlich zu sein verspricht und bei 

dem der Ausgang ungewiss ist.

(Wikipedia)

http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelhochdeutsch
http://de.wikipedia.org/wiki/Aventiure
http://de.wikipedia.org/wiki/Risiko
http://de.wikipedia.org/wiki/Erlebnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk
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Ernüchterung und neue Ängste



Beginn der gemeinsamen Team- und 

Konzeptentwicklung

Die einen: müde und mutlos

Die anderen: unruhig und unsicher

Noch andere: verletzt und verwirrt
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Und heute, vier Jahre später?
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Hoher Anspruch – großes Verantwortungsgefühl 

verstärkt durch die WG-Prinzipien?

➢Dezentralisierung

➢Kontinuierliche Präsenz

➢Normalisierung

➢Flexibilisierung  („alle - alles“, Personaleinsatz, 

Dienstzeiten, Tagesgestaltung etc.)



Der Weg hier:

➢ kaltes Wasser 

(mehr zum Erfrischen als zum Erfrieren)

➢ Streit, Schutz und das Dranbleiben der Leitungen

➢ Prozessbegleitung (Konzeptarbeit, Coaching, Fortbildung)

➢ Belohnung und Bestätigung (genug?)

➢ sich erleben in der neuen Rolle, neue Erfahrungen 

machen, neuen Sinn entdecken/wirksam sein

– aktiv verstärken



Wie sieht es denn konkret aus in den 

Wohngruppen?
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Die ‚alten Alten‘ und die ‚neuen Alten‘

→ wer ist WG-tauglich?

Erforderlich: 

Kontinuierliche Reflexion und Konzeptanpassung

(oft nicht vorhanden)



Demenz

„small is beautiful“ (Müller-Hergl)

- wohnungsähnlich, Lieblingsplätze, überschaubar, mehrere 
Aufenthaltsflächen, Raum für Gemeinschaft/Rückzug, 
Licht, mehr persönliche Kontakte etc.

Fragen u. a. Müller-Hergl: Geht es MmD hier vor allem gut, weil MA durch 
Überschaubarkeit entspannter, sicherer und ggf. öfter im Kontakt sind und 
geht das nur in WG?  Wie viel Selbstbestimmung kann WG wirklich leisten 
und wie viel davon wollen die Nutzer tatsächlich?

→Versorgungsforschung gibt bisher nur wenige Hinweise.

Grenzen 

beobachten, diskutieren, entscheiden – im Einzelfall



Fazit
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Entscheidungsfreiheit und Verantwortung – in einem 

sicheren Rahmen

Je sicherer das Nest, desto höher und weiter kann man 

fliegen – Voraussetzung auch für die Reifung moderner 

Wohn- und Pflegekonzepte?

Größere Veränderungen brauchen eine gewisse innere 

Stabilität (z. B. geringe Fluktuation).



Frau Sommerweiß, bitte...

Ihr Schlusswort.
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Umzugshelfer:

- Keine Stolperfallen, viel LIcht ☺

- gute, ggf. fachlich-überzeugbare Architekten

- Salutogenese (Verstehbarkeit, Bedeutsamkeit, Handhabbarkeit – für alle 
Beteiligten)

- passendes Tempo: zu viel, zu schnell, zu plötzlich

(= Trauma nach P. Levine)

- Zeit für Reflexion und Weiterentwicklung

- klare Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche

- Wissen: Demenz geht weiter!

- neue Haltungen (neues Rollenverständnis) brauchen neue Erfahrungen 
und Bestätigung

- Schwarmgefühl!



Das Abenteuer Umzug, was nehmen wir mit:

Salutogenese – Verstehbarkeit, Bedeutsamkeit, 

Handhabbarkeit

Schwarmgefühl

Mut ist eine Tugend

Das Gefühl für besondere Ereignisse – sich Erinnerungen 

schaffen

Sich neu kennenlernen – weiter entfalten – begeistern 

„Nicht der Kampf ums 
Dasein, sondern 
Kooperation, 
Zugewandtheit, 
Spiegelung und Resonanz 
sind das 
Gravitationsgesetz 
biologischer Systeme.“ 
 

(Bauer 2007) 

 

Theorie des Wohlbefindens (Seligman 2011) 

PERMA-Säulen 5 unverzichtbare Stärken 

positive emotions (positive Gefühle) Neugierde (Interesse an der Umwelt) 

engagement (engagiertes Handeln) Enthusiasmus (begeisterter 

Tatendrang) 

relationships (positive Beziehungen)  Bindungsvermögen (Nähe herstellen 

und wertschätzen können 

meaning (Lebenssinn) Hoffnung (das beste erwarten und 

darauf hinarbeiten) 

accomplishment (Erreichen von 

Zielen/Aufgabenvollendung)    

Dankbarkeit (sich des Guten bewusst 

sein, es wertschätzen und 

ausdrücken zu können) 




