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25 Jahre „Das Tageshaus • Selbstbestimmt Leben im Alter“
Mit dieser Festschrift wollen wir Ihnen etwas von der Entwicklung der gemeinnützigen Tageshaus 
GmbH erzählen. Wir wollen beschreiben, wie eine Verbindung zu und nicht über den Menschen, 
wie eine würdigende pflegerische Unterstützung und Begleitung möglich ist.

Sie als LeserInnen werden etwas über die Anfänge, die Veränderungen, die Gemeinsamkeiten und 
Eigenheiten der MitarbeiterInnen und der Menschen, die das Tageshaus für sich nutzen, kennen 
lernen.

Es ist sicher nur begrenzt möglich, unsere Arbeit und unsere Beziehungen zu den Menschen, die 
sich uns anvertrauen (und die uns anvertraut werden), mit Worten zu vermitteln. Gerade im Kon-
takt mit älteren Menschen, die dementiell verändert sind, reicht das Wort oft nicht aus. Wir sind 
gefordert, mit allen unseren Sinnen wahrzunehmen und Kontakt aufzubauen. Wir versuchen, Kom-
munikationsformen und Verständigungsbrücken zu finden, mit denen wir die Menschen, die wir 
begleiten, erreichen können. Das ist mit Worten nur unzureichend zu beschreiben.

Dennoch hoffen wir, Ihnen mit unserer Festschrift einen Einblick in unsere facettenreiche Arbeit 
geben zu können. Wir haben viele Menschen zu Wort kommen lassen, um unterschiedlichen per-
sönlichen Sichtweisen Raum zu geben. Die Geschichte unseres Tageshauses ist so vielschichtig und 
lebendig, wie die Menschen, die hier arbeiten und die sich uns anvertrauen.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen
das Redaktionsteam
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25 Jahre Tageshaus
Gerne grüße ich Sie im Namen des Paritätischen.  
25 Jahre Tageshaus – darauf können Sie stolz sein.  
Wir als Dachverband und ich auch ganz persönlich  
gratulieren Ihnen herzlich.

Seit dem 1.1.1991 arbeite ich für den Paritätischen hier 
in Bielefeld und das Tageshaus war damals meine erste 
umfangreichere Aufgabe. Ein Kollektiv beraten, die Ver-
bindung zur Landesgeschäftsstelle und der Fachbera-
tung sichern, Gespräche mit der Stadt Bielefeld – wir 
haben uns kennen gelernt und ich werde immer noch 
eingeladen. Danke für diese persönliche Wertschät-
zung und die Zusammenarbeit. Ich erlebe Sie, und hier 
möchte ich Frau Blaschke und Frau Vodegel als meine 
Ansprechpartnerinnen nennen, immer gesprächs- und 
kooperationsbereit, wenn es um verbandliche Anliegen 
wie Arbeitskreissitzungen, fachliche Beratung etc. geht.

Die Angebote zuerst des Trägervereins und spä-
ter der gemeinnützigen GmbH sind stetig gewachsen. 
Wohngemeinschaften wurden gegründet, die Pflege-
angebote ausgebaut, ein Betreuungsverein eingerich-
tet und schließlich eine zweite Gerontopsychiatrische 
Tagespflege an der Voltmannstraße eröffnet, die wir im 
Jahr 2014 mit dem Vorstand der Kreisgruppe Biele-
feld besucht haben. Wir waren sehr beeindruckt vom 
Engagement der Beschäftigten dort, ihrer fachlichen 
Kompetenz und menschlichen Haltung.

Mit 70 Beschäftigten ist das Tageshaus heute kein 
Kleinbetrieb mehr, der am Küchentisch in der eigenen 
Wohngemeinschaft organisiert und geleitet wird, oder 
vielleicht doch? Hier in Ihren Räumen werden nicht nur 
rational Geschäfte geführt, hier spürt man ganz deutlich, 
dass Ihnen die Menschen mit ihren individuellen Schick-
salen sehr am Herzen liegen. Jedes Mal, wenn ich hier zu 
Gast bin, fällt mir die entspannte, zugewandte Stimmung 
auf. Aber es ist vielleicht auch gut, dass ich nicht alle 
Gespräche, alle Situationen miterlebe. 

Wenn ich gefragt werde, wo Rat und Hilfe zum 
Thema Demenz zu bekommen sind, dann gehört das 
Tageshaus immer zu den Adressen, auf die ich sofort 
hinweise. Das Tageshaus ist eine gute Adresse – Selbst-
hilfegruppe, Beratung und Schulung pflegender Angehö-
riger, Fachveranstaltungen, Kunst und Kultur mit Chor, 
Ausstellungen, Lesungen, vielfältigen Kooperationen…
Wissen, Können und Phantasie werden hier gepflegt. 
Das macht deutlich, mit welchem differenzierten Ansatz 
Sie in Ihrem Arbeitsfeld tätig sind.

Wir als Ihr Dachverband wünschen Ihnen alles 
Gute für die Zukunft. Das schreibt sich leicht, bedeutet 
für Sie aber eine tägliche Herausforderung: Das Leitbild 
des eigenen Handelns nicht aus den Augen verlieren, 
wirtschaftlich arbeiten, die Organisation entwickeln, 
gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden und auch 
behalten, überzeugend auftreten und Einiges mehr.

Dazu gehören persönliche Gesundheit, Kraft und 
Mut für schwierige Entscheidungen, aber auch Lebens-
freude und Optimismus. 

All das wünschen wir Ihnen für die nächsten 25 Jahre.

Erwin Adams
Der Paritätische Bielefeld
Geschäftsführer

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

„Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“, heißt es im 
Volksmund. Diese Redewendung haben die Verant-
wortlichen des Tageshauses in den letzten 25 Jahren 
stets beherzigt. 

Ich selbst hatte das Glück, öfter dabei zu sein: ob beim 
10-jährigen, beim 15-jährigen oder beim 20-jährigen 
Jubiläum. Ich erinnere mich gerne an die gemütliche 
Atmosphäre, ob im Garten an der Wilbrandstraße oder  
in den Räumen der Geschäftsstelle am Niederwall.  

25 Jahre Tageshaus Wilbrandstraße sind für mich 
untrennbar mit meiner Tätigkeit bei der Stadt Bielefeld 
im Bereich der Altenhilfe und Pflege verbunden, näm-
lich ebenfalls 25 Jahre. Als ich damals im Mai 1990 
angefangen habe, gehörte der Besuch im Tageshaus zu 
meinen ersten Kontakten. Ich erinnere mich gut an die 
zahlreichen offenen Fragen, die es zu klären galt: 
•  Wie kann die Finanzierung gestaltet werden, insbe-

sondere wenn ein kleiner Verein Träger des Projektes 
ist und völlig unklar ist, wie sich die Nachfrage dar-
stellen wird?

•  Wie kann sichergestellt werden, dass in einem norma-
len Wohnhaus hilfe- und pflegebedürftige Menschen 
gut versorgt werden und die fehlende barrierefreie 
Bauweise nicht zur Einschränkung der Lebensquali-
tät führt?

•  Wie tragfähig ist der Anspruch des Trägers, sich im 
Alltag der Tagespflege an den normalen Alltagsvollzü-
gen zu orientieren?

Eine große Leidenschaft für die Tagespflege und enga-
giertes Eintreten für die Vision eines selbstbestimmten 
Älterwerdens in den gewohnten Bezügen haben Ihre 
Arbeit immer geprägt und das Angebot zu etwas ganz 
Besonderem gemacht. Ein Haus, integriert in eine ganz 
normale Wohnumgebung, mittendrin im Stadtteil, hat 
beste Voraussetzungen für Ihr Vorhaben gegeben. Sie 
haben es verstanden, diesen Schatz zu heben und im 
Interesse der Tagesgäste zu nutzen. 

Selber kochen, so normal wie möglich den Alltag 
gestalten, sich auf Augenhöhe begegnen, jede und jeder 
so, wie er oder sie es vermag – in all den Jahren war 
Ihnen das stets ein Anliegen. Auch unter den manchmal 
schwierigen Rahmenbedingungen insbesondere im Hin-
blick auf die Finanzierung, auf fehlende Regelungen zu 
den Ausfalltagen, steigende Anforderungen rund um die 

Pflegedokumentation  – Sie haben diese Schwierigkeiten 
stets gemeistert und sind Ihren Idealen treu geblieben.

Bei aller Begeisterung für die Tagespflege ist der 
Blick über den Tellerrand und sind die Ideen für ein 
gelingendes Älterwerden nicht ausgegangen. Ob Wohn-
gruppen und ambulanter Pflegedienst als ergänzende 
Angebote, ob Fort- und Weiterbildungsangebote oder 
der Betreuungsverein, ob das Engagement für eine kul-
turelle Teilhabe der demenzkranken Menschen – Sie 
haben in den letzten Jahren das Angebot kontinuierlich 
erweitert und dabei stets die Menschen, für die Sie da 
sind, im Blick behalten. Dafür möchte ich allen Verant-
wortlichen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
Ehrenamtlichen ganz herzlich danken. Menschen, die 
sich für die Interessen und Anliegen aller starkmachen, 
sind ein Plus für jede Gemeinde. 

Für die Zukunft wünsche ich dem Tageshaus  
alles Gute und bleiben Sie ein engagierter Anwalt der 
auf Hilfe und Pflege angewiesenen Menschen und ihrer 
Angehörigen.

Ihre 

Gisela Krutwage 
Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention
Leiterin
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„Keine Macht für Niemand!“ Unter diesem Motto, 
gesungen 1972 von der Gruppe „Ton, Steine, Scher-
ben“, traten in den späten 60er Jahren junge Men-
schen an, um die bestehende traditionell konservative, 
patriarchalische Gesellschaft zu verändern.

In Bielefeld entwickelten Alten- und KrankenpflegerIn-
nen gemeinsam mit Betroffenen ein neues Konzept zur 
Versorgung von alten und pflegebedürftigen Menschen, 
das Selbstbestimmung, Wertschätzung und ein würde-
volles Leben trotz gesundheitlicher Einschränkungen 
ermöglichen sollte.

Auch die Arbeitsstrukturen basierten im Rah-
men eines gemeinnützigen, eingetragenen Vereins 
(Freie Altenarbeit e.V.) auf Mitbestimmung aller Mit-
arbeiterInnen.

Im Jahr 1987 teilte sich der Verein in drei unab-
hängige Rechtsträger. Einer davon war der Verein Freie 
Altenarbeit – Tagespflegehaus e.V.. Dieser neue Verein 
entwickelte ein Konzept für die gerontopsychiatrische 
Tagespflege, mietete ein Haus von der Stadt Bielefeld, 
beantragte und erhielt Stiftungsgelder für die Erstein-
richtung und eröffnete am 01.07.1990 die Tagespflege 

Wilbrandstraße, eine teilstationäre Einrichtung mit  
12 Plätzen. Die Mitglieder dieses Vereins arbeiteten im 
Kollektiv! Das bedeutete gemeinsame Verantwortung, 
gleicher Lohn, gemeinsame Entscheidungen über Kon-
zept, Struktur, Finanzen, Arbeitsabläufe, Einrichtung, 
Gestaltung, Anschaffungen, …

Um dieses Besprechungspensum schaffen zu kön-
nen, gab es wöchentliche Kollektivsitzungen, die häufig 
bis weit in die Nacht dauerten.

Tagespflege war Anfang der 90er Jahre eine rela-
tiv unbekannte Versorgungsform in Deutschland. In 
Bielefeld war das Tageshaus Wilbrandstraße die zweite 
Tagespflege. Die schon bestehende Einrichtung erhielt 
als Modellprojekt eine finanzielle Förderung und konnte 
die Betreuung für einen Tagessatz von 20 DM anbieten. 
Unser kalkulierter Satz lag bei 100 DM, was auf großes 
Unverständnis bei den Vertragspartnern stieß und lange, 
zähe Verhandlungen nach sich zog.

Auch die Anlaufschwierigkeiten waren enorm. 
In den ersten beiden Monaten nach der Eröffnung kam 
jeweils eine Besucherin! Nach dem ersten Betriebsjahr 
lag die Auslastung bei 65%, nach zwei Jahren bei 75% 
und nach fünf Jahren das erste Mal bei 100%.  

Das bedeutete für uns MitarbeiterInnen: fast keine Ein-
nahmen und folglich fast keine Gehälter. Im Nach hinein 
ist es eine anekdotenhafte Erinnerung, dass ein Kollege 
bei Kollektivsitzungen manchmal 100 DM-Scheine an 
uns verteilte.

Aber wir hatten unendlich viel Energie und 
Begeisterung und ganz viel Zeit für die einzelnen Besu-
cherInnen. Wir hatten viel Zeit für Diskussionen, für 
kreative Ideen und für die Weiterentwicklung des Kon-
zepts. Alle MitarbeiterInnen hatten eine 50% Stelle, 
also eine 20-Stunden-Woche. Wir haben aber sehr viel 
mehr gearbeitet ohne uns überlastet zu fühlen, einfach 
weil wir Spaß an der Arbeit hatten.

Bestimmte Arbeitsfelder wie Abrechnung und 
Buchführung waren von Anfang an an bestimmte  
KollegInnen gebunden. Zum Teil verschaffte ihnen dies 
mehr Einfluss bei Entscheidungen und/oder führte zu 
bestimmten Privilegien bei der Aufgabenverteilung. 
Irgendwann begannen sich Verantwortlichkeiten zu ver-
schieben. Die ersten KollegInnen verließen das Kollek-
tiv, andere arbeiteten sich in zentrale Arbeitsfelder ein, 
bekamen mehr Einfluss. Ganz langsam entstand eine 
informelle Hierarchie.

Insgesamt haben wir zehn Jahre im Kollektiv 
gearbeitet. Dies war eine Zeit, in der wir zusätzlich zu 
der Energie, dem Engagement und dem Spaß an der 

Arbeit unendlich viel gelernt haben. Wir haben uns in 
neue Arbeitsfelder eingearbeitet und uns in berufsfrem-
den Themen qualifiziert. Wir haben gruppendynami-
sche Prozesse gelebt und gestaltet. Wir haben ein Kon-
zept für die Betreuung und Pflege dementiell erkrankter 
Menschen entwickelt, das ihnen ein weitgehend selbst-
bestimmtes Leben mit der Krankheit ermöglicht hat. 
Wir haben die Interessen unserer BesucherInnen immer 
wieder auch in der Öffentlichkeit vertreten, haben 
daran mitgewirkt, die erkrankten Menschen und ihre 
Angehörigen aus der Isolation in die Gemeinschaft der 
Gesellschaft zurückzuholen. Und außerdem haben wir 
gelernt, ein Unternehmen zu führen.

Was wir waren, was wir sind – 
ein Kollektiv etabliert sich

Einleitung
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Die Geschichte

 Rückblicke
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Martina Reinold ist Leiterin der Tages pflege Volt-
mannstraße und Pflegedienstleiterin (PDL). 
Martina ist 54 Jahre alt und ist eine der Mitbegründe-
rinnen des Tageshauses. Sie ist Mutter von 3 Söhnen, 
auf die sie sehr stolz ist. Ihre Hobbies: ihre Umgebung 
schön gestalten (was an der Voltmannstraße deutlich zu 
sehen ist), Lesen, Wandern und eigentlich Alles, was mit 
Bewegung zu tun hat. Besonders gut kann sie: mitrei-
ßend erzählen, andere Menschen verstehen und sie ein-
fühlsam begleiten.

„Wie alles begann“. Wie war das damals für Dich als 
Eine der ersten Stunde. Was hatte Dich denn gereizt, 
so ein Projekt mitzumachen?

Martina: Gereizt hat mich, so ein Konzept neu zu ent-
wickeln. Wir waren ja damals noch ein Verein, als ich 
als neue Mitarbeiterin dazu gestoßen bin – die Idee 
war schon da. Für mich war das Betreuungsmodell 
Tagespflege komplett neu. Ich hatte vorher noch nie 
davon gehört. Das alles war sehr spannend. Und letzt-
endlich bin ich ganz naiv darangegangen. Ich habe 
gedacht, das ist eine interessante Geschichte. Wir haben 

zu der Zeit ja alle ambulant gearbeitet und haben gese-
hen, da gibt es große Defizite. Die ambulante Versor-
gung reicht nicht aus und die Leute möchten (noch) 
nicht ins Heim. Also fehlt da was. Da fehlt ein Betreu-
ungsmodell, das die Lücken schließt. 

Interessant war für uns auch die Frage, was tat-
sächlich dann in der Praxis möglich sein wird. Für uns 
alle war das mehr oder weniger eine ganz naive Her-
angehensweise. Natürlich haben wir uns Tagespflegen 
angesehen. Ich weiß, dass ich mit Delia von Pflug eine 
ganz kleine Tour durch Deutschland gemacht habe. In 
3 oder 4 Tagespflegen haben wir dann hospitiert, mit 
den MitarbeiterInnen gesprochen, uns Informationen 
geholt. Wir haben vor Ort geschaut, wie es da funktio-
niert, was die dort wie machen. 

Und trotzdem, als wir dann gestartet sind, hatte 
ich das Gefühl, man steht erst einmal komplett mit 
nichts in der Hand da. Aber der Reiz war, auf jeden 
Fall etwas ganz Neues mit aufzubauen, etwas, was es 
damals kaum gab. 

Gab es Hürden, die Ihr überwinden musstet?

Martina: Es gab Hürden, man musste sich ja erstmal 
„reinfuddeln“ in die Anforderungen, vor allem in die 
bürokratischen, von denen wir überhaupt keine Ahnung 
hatten.

Wie habt Ihr Euch „reingefuddelt“?

MA: Wir haben uns 2x in der Woche getroffen, einmal 
davon ging es nur um das neue Projekt. Die Aufga-
ben wurden besprochen, welcher Schritt kommt zuerst. 
Dann wurden die Aufgaben verteilt, z.B. Kontaktauf-
nahme zur Stadt und zum Landschaftsverband (LWL), 
Termine ausmachen, überlegen, wie wir mit dem Mie-
ten des Hauses umgehen. Und dann stand man mit 
der Aufgabe manchmal so ein bisschen da, so im kur-
zen Hemd und hatte auch ein bisschen Angst, war ja 
völlig unbeleckt. Hat dann irgendwo angerufen und 
sich informiert, wie jetzt die Vorgehensweise ist. Mit 
der Stadt hatten wir mehrere Treffen und bekamen 
auch Unterstützung. Die haben damals für uns einen 
Bedarfsplan entwickelt, dem dann zugestimmt und 
dann wurden wir auch bezuschusst. 

Eine weitere wichtige Adresse für uns war das 
Kuratorium Deutsche Altershilfe in Köln. Da sind wir 
zu dritt hingefahren und haben uns von denen beraten 
lassen in Bezug auf die Innenausstattung und bauli-
che Umgestaltung. Die hatten extra einen Architekten 
für solche Fragen. Dann gab es noch Termine mit dem 
LWL in Münster. Da sind wir zu viert hingefahren – ja 
so war das wirklich – weil wir uns immer auch gegen-
seitig unterstützen wollten. Aber es gab immer welche 
in unserer Runde, die auch ein bisschen mehr Wissen 
hatten, die sich mehr auskannten, z.B. im Umgang mit 
den Ämtern oder mit der Anmietung des Hauses. Ich 
habe mich manchmal so daran gehängt und habe darü-
ber viele Sachen mitbekommen. Ja, so hat das irgendwie 
funktioniert.

➔

Wie alles begann
 Gespräch mit Martina Reinold

Die Geschichte – Rückblicke
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Das war ein doch relativ unkonventionelles Vorgehen?

Martina: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich muss ich Dir 
sagen, am Ende habe ich mich gewundert, dass wir das 
hinbekommen haben. Aber wie gesagt, es waren auch 
wirklich einige von den damaligen MitarbeiterInnen, 
die inhaltlich auch mehr in der Materie drin waren. Von 
denen habe ich auf jeden Fall sehr profitiert, und andere 
auch. 

Wie war eigentlich die Begegnung mit den ersten 
BesucherInnen?

Martina: Da gab es am Anfang ja nur ein ganz paar 
Menschen. Das waren nette Begegnungen. Die Men-
schen waren sehr unterschiedlich, die wir dort aufge-
nommen haben. Im Grunde war es so, dass wir erst 
einmal alle, die angefragt hatten, aufgenommen haben. 
Wir wollten ja die Belegung sichern. 

Ich weiß gar nicht, wie das mit den ersten Kon-
takten bei den anderen war. Bei mir war das auf jeden 
Fall von einem großen Maß an Unsicherheit geprägt. 
Nicht die Alltagsstruktur, die war ja relativ klar. Also 
dass Frühstück angeboten wird und sich für die Leute 
Zeit genommen wird, dass man eine schöne Atmo-
sphäre schafft. Problematisch war eher die Morgen-
runde, also ein ganz spezielles Angebot für die damals 
noch kleine Gruppe. 

Das empfand ich schon als eine echte Herausfor-
derung, weil man ja auf nichts zurückgreifen konnte. 
Wir hatten ja noch keine Erfahrung, auch keinen Fun-
dus, aus dem wir schöpfen konnten. Und ich hatte eine 
Ausbildung, in der ich das auch nicht gelernt hatte. Das 
Kochen war auch eine Herausforderung. Vor allem in 
den ersten Jahren. Es hat lange gedauert, bis ich da so 
ein Standing hatte, dass ich dachte, das kriege ich für so 
viele Leute hin, das ist überhaupt kein Problem. 

Konzeptionell kann man nachlesen, dass alle Mitarbei-
terInnen zu Beginn des Tages mit allen BesucherInnen 
den Ablauf und anstehende Aufgaben geplant hatten. 
Wie war das eigentlich?

Martina: Das war schon ungewöhnlich. Aber wir fan-
den das damals gut. Wie gesagt, es war so ein Heran-
tasten. Wir haben uns damals tatsächlich alle morgens 
getroffen und haben besprochen, wer macht was. „Was 
machst Du heute? Ah gut, dann mache ich Büro, dann 
mache ich das“. Verantwortungsbereiche wie die Per-
sonalbuchhaltung waren allerdings schon klar verteilt. 
Das war ja wichtig, weil es da um Termine ging, z.B., 
das Abführen der Sozialabgaben usw. Das hat damals 
Herbert Beck gemacht. Alles andere wurde frei bespro-
chen und dann auch so gemacht. 

Ich erinnere mich sehr gut an Aussagen wie:„Oh 
nee, ich will nicht jetzt schon wieder kochen, nicht 
heute, ich koch’ morgen, mach’ du das doch bitte.“ So 
war das tatsächlich. Die BesucherInnen hatten ja auch 
sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, was man 
wie macht. Aber ich muss sagen, die waren oft sehr 
genügsam. Leckeres Essen eben, schön im Sessel sitzen 
oder vielleicht mal in den Garten gehen.

War das denn Euren basisdemokratischen Ansprüchen 
geschuldet oder woraus ist dieses „alle entscheiden 
alles“ entstanden?

Martina: Ja, ich glaube, das war eine Mischung. Es war 
eher ein Konglomerat aus Verschiedenem. Es war ein-
mal dem geschuldet, dass wir die Vorstellung hatten, 
alle machen alles – so haben wir ja auch als ambulan-
ter Dienst gearbeitet. Und alle kriegen auch das gleiche 
Geld. So sind wir angefangen, aber hatten dafür eigent-
lich kein Konzept. Es gab kein Konstrukt, wie das sein 
sollte. Einerseits wollten wir natürlich alle alles machen, 
andererseits resultierte das auch aus dem Unwissen her-
aus, welche Aufgaben überhaupt auf uns zukommen, 
welche Ämter oder Spezialisierungen werden sich da 
vielleicht irgendwann heraus kristallisieren. 

Das war uns allen im Vorfeld nicht so klar, denke 
ich. Ich spreche jetzt aber wie gesagt nur für mich, viel-
leicht sehen andere, die auch mit angefangen haben, 
das anders. Für mich war es so. Unsere Herangehens-
weise: die Dinge erstmal tun, und dann daraus vielleicht 
ein Konzept entwickeln oder eine Spezialisierung. Auch 
wenn wir das am Anfang gar nicht so wollten.

Hatte Eure damalige Praxis damit zu tun, etwas anders 
machen zu wollen, als das, was gesellschaftlich aner-
kannt war?

Martina: Auf jeden Fall, ganz genau. Für mich war es ja 
auch das, was den Verein Freie Altenarbeit damals aus-
gemacht hat. Ich hatte vorher in ganz normalen Kran-
kenhäusern und im Ambulanten Dienst in Berlin gear-
beitet. So arbeiten wollte ich auf keinen Fall mehr. Dort 
fand keine Transparenz statt, ich hatte keinen richtigen 
Austausch mit anderen, ich wusste teilweise gar nicht 
genau, worum es da geht. Im Verein wollten wir wirk-
lich: Alle wissen um alles Bescheid, alle fühlen sich für 
alles verantwortlich, sind zuverlässig eingebunden in die 
Arbeit. Jeder kann aber auch seine Ideen mit einbrin-
gen. Die Arbeit wird gerecht verteilt, jeder hatte paritä-
tisches Mitspracherecht. Das fand ich schon super, das 
war schon einzigartig.

Martina, Tageshaus 25 Jahre, eine lange Zeit, wie fühlt 
es sich für Dich an, auf die Zeit zurück zu blicken?

Martina: Erstens bin ich total erstaunt, hier schon so 
lange zu arbeiten. Tatsächlich. Ich denke, wie komisch, 
dass ich schon so lange dabei bin und wie gut, dass ich 
schon so lange dabei bin. Ich sehe, dass sich unglaub-
lich viel verändert hat. Inhaltlich, unsere Strukturen, 
unsere Organisationsform. Und auch ich habe mich 
verändert, meinen Blick auf die Arbeit und auf das 
Ganze, mein Zugehörigkeitsgefühl, meine Verbunden-
heit mit vielen Kollegen und Kolleginnen hier. Rund um 
würde ich jetzt mal sagen, das fühlt sich gut an. 
Obwohl ich auch ganz oft das Gefühl habe, wir haben 
immer so viele Stolpersteine im Weg gehabt. 

Aber trotz allem würde ich immer sagen, das 
fühlt sich gut an für mich – richtig gut. Vor allem auch 
jetzt noch mal mit der neuen Tagespflege. Das ist für 
mich wie so ein Sahnehäubchen, tatsächlich.

Martina. Herzlichen Dank. 

Die Geschichte – Rückblicke
Wie alles begann
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Tagespflege ist ein Angebot überwiegend für Men-
schen mit einer dementiellen Erkrankung. Es ist ein 
teilstationäres Angebot und findet in der Regel von 
montags bis freitags in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr 
statt. Die ersten Tagespflegen in Deutschland waren 
angetreten, eine langfristige Alternative zur Heimver-
sorgung zu etablieren.

Es zeigte sich jedoch schon bald, dass eine fortschrei-
tende Demenzerkrankung mit ihrer Auswirkung auf 
Fähigkeiten und Verhaltensmuster und die zunehmende 
körperliche Pflegebedürftigkeit der Betroffenen diesen 
Anspruch in Frage stellt. In der teilstationären Versor-
gung bleiben die erkrankten Menschen viele Stunden, 
die Nächte und die Wochenenden unversorgt. Hier sind 
dann Angehörige und/oder Pflegedienste stark gefordert 
und die Angehörigen nach einiger Zeit überfordert.

Die bestehende Versorgung in den Alten- und 
Pflegeheimen war aber zu der Zeit unserer Vereinsgrün-
dung kaum geeignet, Menschen mit einer dementiellen 
Erkrankung ein ihnen angemessenes und ihren Bedürf-
nissen entsprechendes Leben zu ermöglichen.

Strukturen ändern sich 

Wir erweitern unser Angebot
Der Verein Freie Altenarbeit in Bielefeld hatte schon 
in den 70er Jahren das Konzept der ambulant betreu-
ten Wohngemeinschaft entwickelt und etabliert. In den 
Wohngemeinschaften lebten vier bis sechs pflegebedürf-
tige Menschen in einer selbst angemieteten Wohnung 
und wurden dort rund um die Uhr von einem von ihnen 
beauftragten Pflegedienst betreut und gepflegt.
Auch wir im Verein Freie Altenarbeit – Tagespflege 
e.V. beschäftigten uns schon länger mit diesem Kon-
zept, um den Menschen, für die die Versorgung in der 
Tagespflege nicht mehr ausreichend war, weiterhin ein 
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Ende der 90er Jahre kamen immer mehr Anfra-
gen von Angehörigen unserer BesucherInnen, gleich-
zeitig arbeitete bei uns eine neue Kollektivfrau, die 
Interesse hatte, dieses neue Angebot mit aufzubauen. 
Da bekamen wir die Möglichkeit, in dem im Rahmen 
der Expo 2000 neu zu bebauenden Dürkopp Gelände 
„Tor 6“ vier Wohnungen für ambulant betreute 
Wohngemeinschaften anzumieten.

Es wurden jeweils zwei benachbarte Wohnun-
gen im Erdgeschoss zusammengelegt und so entstanden 
zwei Wohngemeinschaften mit jeweils sechs Plätzen, die 
im Dezember 2000 eröffnet wurden. Mit der Eröffnung 
der Wohngemeinschaften erhöhte sich die Anzahl der 
MitarbeiterInnen innerhalb kurzer Zeit von sieben auf 
35 Menschen.

Vom Kollektiv zur Hierarchie
Damit begann eine lange schwierige Zeit der Organi-
sationsentwicklung und Strukturveränderung, die in 
bestimmten Teilen immer noch nicht ganz abgeschlos-
sen ist. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass gemein-
same Entscheidungsprozesse und Beschlüsse in der gro-
ßen Gruppe sehr schwierig, langwierig und zum Teil 
nicht erreichbar waren. Einige der neuen Kolleginnen 
waren mit dieser Organisationsform überfordert, woll-
ten auch nicht in einem so hohen Maße Verantwortung 
für den Betrieb mitübernehmen.

Zunächst entwickelten wir verschiedene Ideen, 
um die gleichberechtigte Mitbestimmung aller aufrecht 
zu erhalten und gleichzeitig handlungsfähig zu bleiben. 
Wir holten uns Unterstützung von außen, Supervision 
und Potenzialberatung, wir führten langwierige und 
schwierige Gespräche und Auseinandersetzungen.

Irgendwann stellte sich heraus, dass sich eine 
Form von „Leitung auf Abruf“ herausgebildet hatte, 
was bedeutete Verantwortungsübernahme „ja“, Ent-
scheidungsbefugnisse „nein“… – …oder umgekehrt. 
Wir stellten auch fest, dass die bestehende Vereinsstruk-
tur und auch die bestehende Gehaltsstruktur nicht mehr 
zu den veränderten Arbeitsstrukturen passten. Deshalb 
beschlossen wir die Umwandlung des Vereins in eine 
gemeinnützige GmbH. Alle bisherigen Kollektivmitglie-
der wurden GesellschafterInnen, die finanzielle Einlage 
wurde aus dem gemeinschaftlich erwirtschafteten und 
angesparten Geld bestritten.

Durch die Gründung einer GmbH war es erfor-
derlich eine Geschäftsführung zu bestimmen und diese 
auch mit bestimmten Kompetenzen auszustatten. Wir 
entschieden uns zunächst für drei Geschäftsführerinnen, 
reduzierten dies aber bald auf zwei. Damit begann die 
Veränderung vom Kollektiv in ein hierarchisch aufge-
stelltes Unternehmen und ein großes Stück der Selbstbe-
stimmung aller MitarbeiterInnen ging verloren.

Dieser Prozess war mit vielen strukturellen und 
persönlichen Konflikten verbunden. Es mussten neue 
Rollenverständnisse und der Umgang mit unterschied-
lichen Entscheidungskompetenzen entwickelt und 
erprobt werden. Bisher abgelehnte gesellschaftliche 

und politische Strukturen sollten wir jetzt selbst leben. 
Einige sollten über andere entscheiden dürfen, einige 
mussten diese Entscheidungen akzeptieren und umset-
zen.

Unser Umgang mit Macht
Alle diese Themen wurden immer wieder diskutiert 
und hinterfragt, umgangen und abgelehnt. Eine große 
Frage war: Wie wirken sich die veränderten Strukturen 
auf Konzept und Inhalte der Arbeit mit den alten Men-
schen aus? Können MitarbeiterInnen, die nicht selbst-
bestimmt arbeiten, überhaupt andere in einem selbstbe-
stimmten Leben unterstützen? Diese Frage ist bis heute 
nicht zufriedenstellend beantwortet.

Es gab jetzt so vieles, was es im Kollektiv nicht 
gegeben hatte: Arbeitsverträge, Stellenbeschreibungen, 
Vorgesetzte, unterschiedliche Gehälter, arbeitsrechtli-
che Maßnahmen wie Abmahnungen und Kündigungen, 
MitarbeiterInnengespräche, Kritikgespräche, unter-
schiedliche Verantwortungen und Entscheidungskom-
petenzen, Leitungskreise, GesellschafterInnenversamm-
lung...

Viele Gespräche, Arbeitsgruppen und Supervi-
sion waren nötig, um die Hürden und Fallstricke, die 
sich immer wieder in diesem Prozess auftaten, anzuge-
hen, zu be- und verarbeiten und zu überwinden. Dies 
galt gleichermaßen für die Geschäftsführung und die 
LeitungsmitarbeiterInnen wie für die Pflegefach- und 
Pflegehilfskräfte.

Auch Leiten will gelernt sein und plötzlich 
Macht zu haben kann Angst machen. Mehr zu verdie-
nen als andere, stellte unsere Grundwerte in Frage. Es 
war ein Spagat zwischen Veränderung und dem „sich 
selbst treu bleiben“, unser Traum vom Sozialismus ging 
sozusagen dahin.

Keine Macht für niemand?
Macht für wenige?
Aber Macht kommt von machen. 

Und wir haben gemacht!

Die Geschichte – Rückblicke
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Die Realität holt uns ein! 
Anforderungen von außen

1995 Die Pflegeversicherung tritt in Kraft
Waren die ersten fünf Jahre des Tageshauses geprägt 
von großer konzeptioneller Freiheit aber auch großer 
finanzieller Unsicherheit, so änderte sich dies durch die 
Einführung der Pflegeversicherung Anfang 1995. Neben 
dem Landschaftsverband kam jetzt ein neuer Kosten-
träger für die Pflegeleistungen hinzu, was sowohl zur 
finanziellen Entlastung der Pflegebedürftigen als auch 
des Sozialhilfeträgers führte.

Die Einstufung in die unterschiedlichen Pflege-
stufen erfolgte (fast unverändert bis heute) nach einem 
System, das versuchte, die Pflegebedürftigkeit nach dem 
Zeitaufwand für Körperpflege, Ernährung, Mobilität 
und hauswirtschaftliche Versorgung zu definieren.

Menschen mit einer dementiellen Erkrankung, 
die aber körperlich fit waren, fielen somit aus den Leis-
tungen der Pflegeversicherung heraus, obwohl die Ver-
sorgung und Betreuung häufig rund um die Uhr not-
wendig war. Zudem wurden zur Begutachtung viele 
fachfremde ÄrztInnen eingesetzt, so dass es immer wie-
der zu Fehlgutachten kam. Da wir in der Tagespflege 
überwiegend Menschen mit einer Demenz oder ande-
ren gerontopsychiatrischen Erkrankungen versorgten, 
begann jetzt verstärkt auch unser politisches Engage-
ment für sie und ihre pflegenden Angehörigen. 

Die ambulante Pflege veränderte sich dahinge-
hend, dass nicht mehr nach Stunden, sondern nach 
Leistungskomplexen abgerechnet wurde. Eine ganz-
heitliche Versorgung, die sowohl somatische Pflege, 
psychsoziale Betreuung und Hauswirtschaft beinhal-
tete, war wirtschaftlich nicht mehr zu leisten. Gerade 
für Menschen mit Demenz, die sich nicht immer auf 
Knopfdruck pflegen lassen wollen, verschlechterte sich 
die häusliche Pflege sehr.

Mit Einführung der Pflegeversicherung kam es 
auch zu einer immer stärkeren Bürokratisierung in Form 
von Standards, Pflegeplanung und -dokumentation und 
zu neuen Anforderungen an die Qualifikationen der 
MitarbeiterInnen. Fachkräfte im Sinne der Pflegekassen 
waren ausschließlich Pflegefachkräfte, SozialpädagogIn-
nen wurden allenfalls als Leitung akzeptiert, unser mul-
tiprofessionelles Kollektiv geriet in Gefahr.

Für beide Tagespflegen konnten wir bis heute ein 
Team aus Pflegefachkräften und Pädagoginnen erhalten. 
In den Wohngemeinschaften haben wir aber fast alle 
pädagogischen MitarbeiterInnen verloren.

2008 das Wohn- und Teilhabegesetz  
tritt in Kraft
Die zweite große Gesetzesänderung, die sich stark auf 
unsere Arbeit auswirkte war das Wohn- und Teilhabe-
gesetz von Ende 2008. Das Gesetz löst das alte Heim-
gesetz ab und soll zu größerer Mitbestimmung führen 
und dem Verbraucherschutz dienen.

Da im Laufe der Jahre immer mehr Träger 
Anbieter von Pflegewohngemeinschaften wurden, sah 
sich der Gesetzgeber veranlasst, hier im neuen Gesetz 
für dieses Versorgungsangebot Regelungen zu finden.
Trotz gerichtlicher Auseinandersetzungen konnten 
wir nicht verhindern, dass unsere ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften unter das neue WTG fallen.

Dies bedeutet für die BewohnerInnen nicht, wie 
im Gesetz gewünscht, mehr Mitbestimmung, sondern 
Verlust der Selbstbestimmung (siehe auch Seite 46 ff).

Da zur Zeit eine gute Zusammenarbeit mit der 
örtlichen Heimaufsicht besteht, deren MitarbeiterInnen 
mit Augenmaß Prüfungen in den Wohngemeinschaften 
durchführen, macht sich die Veränderung in den Wohn-
gemeinschaften für die BewohnerInnen bisher nicht 
sehr stark bemerkbar. Was die Zukunft bringt, ist aber 
ungewiss.

Die Geschichte – Rückblicke
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Und Heute

 Einblicke

Die Tagespflege Wilbrandstraße war der Auftakt. Mit 
ihr ein alternatives Angebot zur Heimunterbringung 
zu schaffen, war trotz des mühsamen Starts gelungen. 

Aber es reichte nicht aus. Wohin sollten die Menschen, 
die trotz des Besuches der Tagespflege die Wochenen-
den oder Abende allein nicht mehr bewältigen und/oder 
deren Angehörige die Versorgung nicht mehr gewähr-
leisten konnten? Auch dafür sollte eine alternative 
Unterbringungsform geboten werden und die Eröffnung 
der Wohngemeinschaften in den Folgejahren war ein-
fach eine logische Konsequenz. Um die Sache rund zu 
machen und bei Bedarf ein ineinander greifendes Pfle-
geangebot zu ermöglichen, entstand Pflege Ambulant, 
um Menschen auch zu Hause pflegerisch versorgen und 
unterstützen zu können.
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Und Heute – Einblicke

Kompetenz und Herz 
Die Grundhaltung für unsere Arbeit

Dem Tageshaus Selbstbestimmt Leben im Alter ist es 
in den vergangenen Jahren mit seinen Betreuungs-
angeboten gelungen, eine klare Richtschnur für den 
Umgang mit gerontopsychiatrisch veränderten  
Menschen, vor allem Menschen mit Demenz, zu ent-
wickeln. 
Da es „das“ Betreuungskonzept nicht gibt, fließen ver-
schiedene Therapie- und Betreuungskonzepte in die Art 
der Begleitung und in die notwendige Grundhaltung 
der MitarbeiterInnen mit ein. 

„Ein Konzept verstehen wir nicht als unum-
stößlich, sondern es sollte ständig im Fluss sein, neue 
Erkenntnisse berücksichtigen und vielversprechende 
Ansätze aufnehmen“ schreiben die MitarbeiterInnen in 
ihrem Konzept von 2003.

Was heißt das für die Menschen, die vom 
Tageshaus versorgt werden?
Für Menschen mit altersbedingten Veränderungen, 
vor allem Menschen mit Demenz, unterscheiden sich 
Bedeutungsinhalte oft wesentlich von denen anderer 
Menschen. Auf Grund ihrer Veränderungen und/oder 
Einschränkungen erleben sie ständig kleinere und grö-
ßere Verluste sowohl im kognitiven Bereich als auch 
in ihren vertrauten Lebensweisen. Darauf reagieren sie 
häufig mit krisenhaftem Verhalten.

Das stellt in der pflegefachlichen Betreuung eine 
Herausforderung in qualitativer Hinsicht dar. Es geht 
um die Art und Weise eines angemessenen Umgangs 
im Sinne der Betroffenen, um entscheidend zu ihrer 
Lebensqualität beizutragen. 

Die Grundlage des psychosozialen und pflegeri-
schen Betreuungsangebotes im Tageshaus kann als eine 
Art „Mischform“ aus verschiedenen Betreuungsansät-
zen betrachtet werden. Im Kern haben sie alle das Per-
son-Sein und das Subjekt-Sein von den veränderten Men-
schen in den Vordergrund ihrer Betrachtung gestellt. So 
fließen die Inhalte des Konzeptes der personenzentrier-
ten Pflege nach Kitwood, der Validation, der integrativen 
Validation nach Nicole Richard, SET, der Grundlagen 
und Methoden der Sensomotorisch Erlebniszentrierten 
Interaktion (SMEI), des Biografie gestützten Arbeitens 
sowie Aspekte des psychobiografischen Modells nach 
Böhm und Milieutherapeutische Ansätze in die Angebote 
der psychosozialen Betreuung und Pflege mit ein. 

Gerontopsychiatrisch veränderte Menschen, vor 
allem Menschen mit Demenz, brauchen wohlwollende, 
wertschätzende Angebote, die ihnen Sicherheit und Ver-
trauen ermöglichen, die ihnen helfen, einer Vereinsa-
mung und sozialen Isolation entgegen zu wirken und 
ihr Selbstwertgefühl und Wohlbefinden fördern und 
stärken. Pflegende Angehörige benötigen Entlastung, 
Verständnis und einfühlsame Beratung, um den Anfor-
derungen gerecht werden zu können.

 Umgesetzt werden diese Ansprüche durch enga-
gierte und überzeugte MitarbeiterInnen, die sich trotz 
veränderter Strukturen diesen Anforderungen mit Kom-
petenz und Herz stellen.
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Die Gerontopsychiatrischen Tagespflegen  
Wilbrandstraße und Voltmannstraße
Heute sind gerontopsychiatrische Tagespflegen aus der 
Pflegelandschaft gar nicht mehr wegzudenken. Weil sich 
das Betreuungsmodell bewährt hat, weil die Nachfrage 
in den vergangenen Jahren gestiegen ist und weil das 
Tageshaus möglichst vielen altersbedingt veränderten 
und eingeschränkten Menschen eine würdigende Ver-
sorgung ermöglichen will, wurde die zweite Tagespflege 
in der Voltmannstraße eröffnet. Die Rechnung ging auf. 
Beide Tagespflegen sind ausgelastet und die Rückmel-
dungen von BesucherInnen und Angehörigen bestäti-
gen, dass das Konzept passt.

Viele Angehörige nutzen die Möglichkeit der 
Entlastung und freuen sich, ihren Eltern oder ihrem 
Ehepartner noch eine Weile das Leben zu Hause mitein-
ander zu ermöglichen. 

„Ich bin so froh, dass es Sie gibt. Mein Mann 
fühlt sich so wohl bei Ihnen und kommt sehr gerne 
hierher“, bemerkt eine Angehörige, als sie ihren Mann 
aus der Tagespflege abholt. 

Frau Holwe, 84 J., besucht die Tagespflege seit 
5 Jahren, um „zu Hause nicht so allein zu sein“. Sie 
kennt die alte und die neue Tagespflege und trotz ihrer 
zunehmenden körperlichen Einschränkungen genießt 
sie die Fürsorge und Zuwendung der MitarbeiterIn-
nen: „Schön bei Ihnen ist, dass man den ganzen Tag 
versorgt wird, das gefällt mir.“

Der Tagesablauf in der Tagespflege von der 
Ankunft bis zum Abholen bietet den Menschen eine 
Orientierungshilfe. Dass sie sich wohl und sicher füh-
len können, hat im Wesentlichen mit der Grundhaltung 
der MitarbeiterInnen zu tun. Es geht vor allem darum, 
die BesucherInnen der Tagespflege ernst zu nehmen, sie 
in ihren Veränderungen und Einschränkungen lassen zu 
können und ihnen respektvoll zu begegnen. „Erst den 
Menschen, dann die Diagnose“ war und ist die Devise 
des Tageshauses. Auch wenn Diagnosen notwendig für 
pflegerelevante Maßnahmen sind, ist es dennoch wich-
tig, erst einmal die Menschen, mit denen wir zu tun 
haben, auf uns wirken zu lassen, ihr Verhalten und ihre 
Eigenarten wahrzunehmen und kennen zu lernen und 
ihre Individualität zu schätzen und zu schützen. Diag-
nosen können dazu verleiten, individuelle Fähigkeiten 

von vornherein auszuschließen. Eine offene wertschät-
zende Haltung dient dazu, den Pflegeprozess zu unter-
stützen und zu fördern. 

Wie sagte eine Kollegin der Tagespflege schon 
vor Jahren so passend: „Das tolle bei uns ist, dass die 
‚Alten’ hier einfach so ‚verwirrt und so verrückt’ sein 
können wie sie sind.“ 

Aber auch die Lage, die Bauweise und die Innen-
ausstattung unterstützen das Wohlbefinden der Besu-
cherInnen. Die Tagespflege Wilbrandstraße liegt in der 
2. Reihe einer Baugenossenschaftssiedlung und über-
rascht immer wieder. Das Anfang des 20. Jahrhunderts 
erbaute Wohnhaus wirkt mit seinem großen Garten 
sofort einladend. BesucherInnen und ihre Angehörigen 
fühlen sich schnell von der wohnlichen und gemütli-
chen Atmosphäre angesprochen. 

Nicht anders die Tagespflege Voltmannstraße. 
Die ehemalige Gaststätte Professor Brinkmann wurde 
von Grund auf renoviert und mit einem Anbau verse-
hen. Viele BesucherInnen fühlen sich erinnert. Eine der 
ersten BesucherInnen erzählt immer wieder: „Hier habe 
ich meine goldene Hochzeit gefeiert!“ und zeigt stolz in 
die Runde.

Baustruktur und Innenausstattung waren und 
sind durchaus beabsichtigt gewählt. Die Gebäude sollen 
die Möglichkeit schaffen, zu erinnern und biografische 
Erfahrungen wach zu rufen. Die Innenausstattung bei-
der Tagespflegen ist eine Mischung aus alten stilvollen 
und neueren Möbeln, die eine wohnliche Atmosphäre 
ausstrahlen. Einzutreten und sich wohl fühlen zu kön-
nen, erleichtert vielen BesucherInnen die Entscheidung, 
wieder zu kommen. Aber am wichtigsten sind die Erin-
nerungen. In der Wilbrandstraße stehen immer wieder 
BesucherInnen auf der Terrasse mit Blick in den Garten. 
„Mein Garten sah genauso aus – und die vielen Obst-
bäume, das war viel Arbeit – so war das eben,“ sagt 
eine Besucherin mit Wehmut in der Stimme.

Und Heute – Einblicke

„Ich komme so gerne her!“ 
Die Geschichte unserer Tagespflegeeinrichtungen
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Gerontopsychiatrische Tagespflege 
Wilbrandstraße
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Und Heute – Einblicke
Tagespflege Wilbrandstraße

Die Tagespflege Wilbrandstraße wurde 1990 eröffnet. 
Das Anfang des 20. Jahrhunderts erbaute Wohnhaus 
bietet 12 Plätze für Menschen, vor allem Menschen mit 
Demenz, die aufgrund altersbedingter Veränderungen 
Unterstützung brauchen und noch möglichst lange in 
ihrem persönlichen Umfeld leben möchten. 

Die Räume in der Wilbrandstraße sind wohnlich und 
einladend gestaltet. Die Wege von einem Raum zum 
anderen sind kurz und gut zu bewältigen. 

Im Erdgeschoss kommt man über den Flur in den 
offenen Küchen- und Essbereich und das gemütlich ein-
gerichtete Wohnzimmer. Vom Wohnzimmer aus laden 
die Terrasse und der Garten mit seinen Rundwegen zum 
Verweilen ein. Da die Terrasse zum Teil überdacht ist, 
kann sie auch bei Regentagen von „sauerstoffhungri-
gen“ Menschen und natürlich auch von den RaucherIn-
nen genutzt werden. 

Geöffnet ist die Tagespflege von Montag bis Frei-
tag und kann zwischen 1 und 5 Tagen besucht werden. 
Die Anzahl der Besuchstage hängt zum einen von dem 
Bedarf jedes einzelnen ab, zum anderen von den Kosten, 
die im Rahmen der Pflegebedürftigkeit von der Pflege-
kasse übernommen werden. In diesen Fragen berät und 
unterstützt das Team der Tagespflege auf Wunsch gerne.

Mit einem gemeinsamen Frühstück startet um 
9.00 Uhr der Tag. Nach der Morgenrunde im Wohn-
zimmer und anschließenden Alltagsangeboten wie Spa-
ziergängen, Gesellschaftsspielen, Helfen in der Küche 
u. a. kommt man zum Mittagessen zusammen. Das 
Mittagessen wird jeden Tag in der Tagespflege frisch 
zubereitet. BesucherInnen der Tagespflege sind entspre-
chend ihrer Fähigkeiten in die Vorbereitung mit einbe-
zogen. Nach der Mittagspause im Ruhesessel oder auch 
in extra dafür vorgesehenen Ruheräumen schließt der 
Tag um 16.00 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffeetrin-
ken ab.

In der Tagespflege wird viel erzählt, viel gelacht 
und vor allem viel musiziert und gesungen. Aber auch 
für die Menschen, die ihre Ruhe haben möchten, bieten 
ein kleines Wohnzimmer oder Ruheräume im Oberge-
schoss Rückzugsmöglichkeiten. Das Obergeschoss kann 
mit einem Treppenlift erreicht werden.

Ein multiprofessionelles sechsköpfiges Team aus 
Kranken- und Altenpflegefachkräften, Pflegehilfskräf-
ten und Sozialpädagoginnen bietet eine fachlich kompe-
tente und einfühlsame Unterstützung.

Wer nicht durch Angehörige in die Tagespflege 
gebracht werden kann, kann den dafür vorgesehenen 
Fahrdienst für Hin- und Rückweg in Anspruch nehmen. 
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Und Heute – Einblicke
Tagespflege Wilbrandstraße

Frau Holwe ist 84 Jahre alt. Sie besucht seit 5 Jahren 
die Tagespflege und kennt sowohl die Wilbrandstraße 
als auch die Voltmannstraße: „In beiden fühle ich mich 
wohl.“

In Bielefeld lebt sie seit ihrer Eheschließung. Geboren 
in Stollberg bei Aachen spürt man im Kontakt mit ihr 
immer wieder ihre „rheinische Frohnatur“. Als Jugend-
liche wäre sie gerne Stewardess geworden, aber „nach 
reichlicher Überlegung ist mir die Vorstellung doch etwas 
gefährlich geworden.“ Und so wurde Lehrerin sein zu 
ihrer Berufung: „Im Büro hätte ich nicht sitzen wollen 
und so etwas wie die Tagespflege gab es ja nicht.“ Sie 
unterrichtete Französisch und Sport und den Kindern 
etwas beizubringen war für sie „eine tolle Sache“.

Frau Holwe hat immer gerne gelesen und Musik 
gehört, was ihr heute beides durch ihre Erkrankungen 
schwer fällt. Vor allem nicht selbständig laufen zu kön-
nen, ist für sie ein großer Verlust an Lebensqualität. Ihr 
erklärtes Hobby war das Erziehen ihrer Kinder. Beide 
hätten viel durch Sehen und Erfahrung gelernt. „Meine 
Kinder waren so ehrlich und anschmiegsam und so 
neugierig. Besonders meine Tochter. Heute ist sie inter-

essanter Weise auch Lehrerin. Auf meinen Sohn bin ich 
auch so stolz – als Anwalt im europäischen Recht hat er 
es wohl gut getroffen.“

Frau Holwe singt von Anfang an im Chor „Ver-
giss die Lieder nicht“. Kurz nach dem Start des Cho-
res sagte sie in einem Gespräch: „Durch das Singen im 
Chor fühle ich, dass ich dazu gehöre.“ Heute fällt ihr 
die Teilnahme und auch der Besuch der Tagespflege auf-
grund ihrer körperlichen Beeinträchtigungen zuneh-
mend schwer und dennoch: „Obwohl mir alles sehr 
anstrengend ist, fühle ich mich bei Ihnen wie zu Hause.“
Die Tagespflege aus ihrer Sicht in einem Gespräch:

Frau Holwe, 2010 sind Sie zu uns gekommen, das heißt 
von den 25 Jahren, die es uns gibt, sind Sie 5 Jahre mit 
dabei.

Frau H.: Ach, so lange schon.

So lange schon. Fühlt sich das nicht so lange an?

Frau H.: Nein.
➔

„Man kann sich hier eigentlich 
fühlen wie zu Hause.“

Gespräch mit Frau Holwe
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Und Heute – Einblicke
Tagespflege Wilbrandstraße

Frau Holwe, Sie kennen ja beide Tagespflegen – die Wil-
brandstraße und die Voltmannstraße. Können Sie sagen, 
wie es Ihnen hier bei uns geht, wie Sie sich fühlen?

Frau H.: Ja, man kann sich hier eigentlich fühlen wie 
zu Hause. Man hat immer einen Ansprechpartner. Man 
kann so leben wie man gerne möchte, z.B. kann ich 
mich in der Morgenrunde nicht immer in die 1. Reihe 
setzen, weil ich mich nicht wohl fühle.

Können Sie sagen, warum Sie sich nicht so wohl fühlen?

Frau H.: Ach, mir wird mein Körper so schwer.

Das hat sich ja in den letzten Jahren sehr verändert?

Frau H.: Ja, mir ist der Kopf so schwer wegen meines 
schlechten Auges und der Gesichtsrose und deshalb 
sitze ich gerne in der zweiten Reihe, wo ich mich nicht 
so anstrengen muss.

Ja, das kann ich gut verstehen. Frau Holwe, diese letz-
ten 5 Jahre erst in der Wilbrandstraße und jetzt in der 
Voltmannstraße – können Sie sagen, was Ihnen beson-
ders gut gefallen hat, können Sie sich noch ein wenig 
an den Anfang erinnern?

Frau H.: Das tue ich eigentlich so nicht. Mir ist so einiges 
entfallen, wenn ich an die Anfänge denke und dann ist es 
mir doch auch sehr schwer geworden, außer Haus zu sein. 

Wenn Sie jetzt immer zu Hause wären, würde Ihnen 
etwas fehlen?

Frau H.: Mir würde fehlen, dass man immer umsorgt 
ist. Und das tut gut.

Können Sie sagen, was Ihnen hier bei uns gefallen hat 
und vielleicht auch aus der zweiten Reihe heraus noch 
gut gefällt?

Frau H.: Mir gefällt, dass Sie sich erinnern, was man 
gesagt hat und dass Sie darauf eingehen. 

Und dann kam ja auch noch der Chor. 

Frau H.: Der Chor (lacht).

Was bedeutet denn der Chor für Sie?

Frau H.: Ein bisschen Belastung. Weil man sich an dem 
Tage doch eigentlich wohl fühlen muss. Und ich fühle 
mich nie richtig wohl. 

Hat das mit Ihrer körperlichen Situation zu tun?

Frau H.: Ja, sehr. 

Frau Holwe, wir möchten in unserer Festschrift ja unsere 
Arbeit darstellen. Können Sie vielleicht sagen, was Ihnen 
so auffällt an uns MitarbeiterInnen? Gibt es etwas, was 
wir besonders gut machen oder eher nicht so gut?

Frau H.: Was mir auffällt, wenn man Sie anspricht, sind 
Sie sofort da und Sie sind für unsere Belange zuständig. 
Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Negativ habe ich 
nichts zu sagen. Sie sind nie abweisend, nie unzufrieden, 
immer fröhlich. Sie sind so den ganzen Tag für uns da. 

Das finde ich auch richtig so. Das waren Sie ja auch 
viele Jahre ihres Lebens für andere …

Frau H.: Ja, ja ... 

Frau, Holwe – eine letzte Frage. 25 Jahre existieren wir, 
was würden Sie uns für die Zukunft wünschen?

Frau H.: Dass es so weiter geht. Dass es bleibt, wie es 
ist. Und dass Sie sich so viel Mühe geben, wie Sie es 
tun. Dass Sie es mit frohem Herzen tun. Das ist wichtig. 
Wenn man so mürrisch ist, dann ist das nichts. 

So soll es auch sein.

Frau H.: Was mir anfangs fremd vorkam, war, dass man 
den ganzen Tag so behütet war, nicht. Das hätte man 
sich gern manchmal im Laufe des Lebens gewünscht.

Ja, das kommt im Leben oft zu kurz.

Frau H.: Früher da haben die Eltern ja noch dafür 
gesorgt, dass manches nicht so schwer wurde. Sie sind 
ja auch so ein Mensch, die auf alles eingeht. Ich könnte 
Sie mir nicht anders vorstellen.

Ich mir auch nicht. Das wäre ziemlich furchtbar.

Frau H.: lacht

Frau Holwe, Herzlichen Dank für das Gespräch.

„Ich hatte wirklich ein schlechtes 
Gewissen, ihn hier zu lassen ...“

Gespräch mit einer pflegenden Angehörigen

Mir gegenüber sitzt Frau Gobert, 65 Jahre alt. Eine 
attraktive Frau, die während des Erzählens immer 
auch mit ihren Tränen kämpfen muss. Sie ist Schwei-
zerin und begleitet ihren Ehemann, der vor Jahren an 
Demenz erkrankt ist. Ihre Beziehung hat sich durch die 
Erkrankung ihres Mannes sehr verändert. Für sie ist es 
richtig und wichtig, ihrem Mann zur Seite zu stehen. 
Sie macht es von Herzen und aus voller Überzeugung: 
„Mein Mann bleibt mein Mann.“ 

Seit einem Jahr besucht ihr Ehemann die Tagespflege 
Voltmannstraße und obwohl er einer der jüngeren 
Besucher ist, kommt er gerne und scheint sich wohl zu 
fühlen. Er freut sich, wenn er andere BesucherInnen 
unterstützen kann und sieht im Besuch der Tagespflege 
eine Aufgabe. Gefühlsmäßig und wenn möglich auch 
praktisch wird Frau Gobert von ihren beiden Töchtern, 
die ihr und ihrem Mann sehr wichtig sind, unterstützt. 

Hobbys von Fr. Gobert sind: sehr gerne rätseln, 
sehr gerne lesen und die deutsche Sprache lernen. Das 
ist allerdings nicht so einfach für sie. Ihr Mann kann 
ihr heute nicht mehr dabei helfen und damals, als er 
es noch konnte, war er aufgrund seines Berufes wenig 

da. „Die deutsche Sprache zu lernen, ist so schwer für 
mich. Mein Problem ist auch, dass alle meinen schwei-
zer Dialekt so mögen und ich muss alles alleine lernen. 
Man spricht so viele Sachen anders. Ihr habt so viele 
Worte für einen Begriff. Das alles macht es mir nicht 
leicht, Kontakte zu bekommen.“

Frau Gobert, wie haben Sie und Ihr Mann sich kennen 
gelernt?

Fr. G: In Italien. Ich bin das erste Mal in meinem 
Leben mit 34 Jahren in Urlaub gefahren. Wir haben 
uns dort im Sommer kennen gelernt und an Weih-
nachten ist er für eine Woche in die Schweiz gekom-
men. Dann war ich im Frühjahr mit der Claudia, die 
war damals 8 Jahre alt, für 14 Tage hier im Urlaub 
und da gab es eine schöne Begebenheit. Im Haus vis 
à vis zogen Leute aus, die sind umgezogen und meine 
kleine Claudia sagte:“ Ma, wenn uns der Michael 
nicht haben will, dann ziehen wir da oben ein.“ Da 
wusste ich, sie ist bereit, mitzukommen. Das war für 
mich auch sehr wichtig. Und dann haben wir tat-
sächlich schon im Herbst geheiratet. Also, hätte auch 
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Und Heute – Einblicke
Tagespflege

schief gehen können, aber ist es nicht. Es war eine sehr 
schöne Zeit und ich bin gerne hier, aber manchmal ist 
es jetzt ein bisschen schwer. 

Wie lange kennen Sie sich genau? Wie viele Jahre sind 
Sie zusammen?

Fr. G: Also wir sind im nächsten Monat genau 31 Jahre 
verheiratet, 32 Jahre kennen wir uns.

Alle Achtung, da können Sie stolz darauf sein.

Fr. G: Sind wir auch.

Fr. Gobert, Ihr Mann ist jetzt ein Jahr bei uns. Wie sind 
Sie auf die Tagespflege gekommen?

Fr. G: Wie bin ich jetzt darauf gekommen – ach ja, mein 
Mann musste nach Bethel und dort hat er verschiedene 
Tests machen müssen, die leider ganz schlecht ausgefal-
len sind. Und dann hat man mir da schon gesagt, ich 
soll mir eine Selbsthilfegruppe suchen und mir wurde 
die Adresse am Niederwall gegeben.

Von unserer Geschäftsstelle.

Fr. G: Ja, und da bin ich auch mal hin und gleichzei-
tig habe ich auch hier, beim Vorbeifahren, weil ich ihn 
ja immer zur Alm bringe, das Schild gelesen. Ich habe 
nachgefragt und mir wurde gesagt, das ist erst seit 
Januar ganz neu eröffnet. Dann habe ich mir ans Herz 
gefasst und bin einfach hierhin gekommen. 

Beim ersten Besuch habe ich Frau Kreimann 
kennen gelernt und hatte auch ein Gespräch mit ihr. 
Ich habe aber erst noch gesagt, dass ich das überhaupt 
noch nicht nötig finde für meinen Mann. Ich hätte auch 
Angst, dass ich ihn jetzt da irgendwie in was reindränge, 
was er nicht möchte. Dann sagte sie, ich sollte einfach 
mal mit ihm vorbei kommen. Und auf die Tagespflege 
bin ich eigentlich auch gekommen, weil man mir gesagt 
hat, er soll Pflegestufe 0 kriegen. Und dann kam eine 
sehr nette Gutachterin vom medizinischen Dienst. Die 
sagte mir: „Frau Gobert“ – und mein Mann saß dabei 
–, hat sie also zu uns beiden gesagt, „schauen Sie, dass 
Sie das früh genug machen. Weil jetzt versteht ihr Mann 
das noch,“ und sie hat es auch zu ihm gesagt, er ver-

stehe es jetzt noch und dann kann er jetzt noch selber 
entscheiden, ob er das möchte oder nicht. 

Und dann bin ich ja hierhin gekommen und ich 
hatte wirklich ein schlechtes Gewissen, als ich ihn hier 
gelassen habe. Und ich dachte – ich sage es jetzt wie es 
war – „Du bringst ihn jetzt in den Kindergarten und 
lässt ihn da und gehst einfach wieder weg.“ Als ich 
dann wieder kam – mir ging es richtig schlecht, als ich 
da geklingelt habe – kommt mir Frau Kreimann ent-
gegen: „Ah, Ihr Mann, es ist alles in Ordnung.“ Und 
dann kommt mein Mann hinterher und sagt: „Da gehe 
ich morgen wieder hin.“ Und dann dachte ich o.k., 
dann ist es in Ordnung.

Dann hat es also gepasst.

Fr. G: Ja, ich habe dann mit Frau Kreimann das Proto-
koll und alles gemacht. Und sie hat auch gesagt, dass es 
gut sei, wenn mein Mann jetzt schon kommen würde. 
Und er hat sich super eingelebt. Er kommt gerne.

Hatten Sie Erwartungen an uns?

Fr.G: Nein. Ich hatte eigentlich nur einfach Angst, dass 
er sich nicht wohl fühlt, dass er das Gefühl hat, was 
macht sie jetzt mit mir. Sie bringt mich da zu Leu-
ten, die alle viel weiter oder viel älter sind. Weil er ja 
eigentlich, glaube ich, bald der Jüngste ist. Ich hatte ein 
schlechtes Gewissen, dass er noch zu jung ist für hier 
und als ich dann die Reaktionen gesehen habe, habe 
ich gewusst, es ist richtig. Und er sagt mir immer, wann 
kann ich wieder zur Arbeit. Er kommt hier zur Arbeit.

Das scheint doch auch gut so zu sein. Daran wird  
deutlich, dass er hier, mit dem Besuch der Tagespflege 
für sich einen Sinn sehen kann und das ist für alle so 
wichtig.

Fr. G: Ich denke auch, dass ihm das gut tut, dass ihm 
das irgendwie noch ein bisschen eine Bestätigung gibt 
„man braucht mich für irgend etwas, ich bin noch für 
irgend etwas gut.“ Obwohl ich ja zu Hause auch versu-
che, so viel als möglich ihn mit ein zu beziehen, dass er 
noch etwas helfen soll, z.B. Mülleimer runter bringen. 
Das ist seine Arbeit, die er heute z.B. auch von sich aus 
gemacht hat und dann versuche ich ihn zu bestätigen 
und versuche ihm schon zu helfen, so gut ich das kann. 
Aber manchmal bin ich auch überfragt. 

Natürlich, das ist ja auch keine einfache Aufgabe.  
Frau Gobert, was ist Ihnen wichtig an uns, was gefällt 
Ihnen an unserer Einrichtung?

Fr. G: Ich kam hier rein und fühlte mich zu Hause. Und 
dann habe ich ja noch unser schönes Sofa hier herbrin-
gen können. Weil ich zu Hause einen Raum für mich 
brauche, wenn mein Mann sehr unruhig ist, nachts 
schlecht träumt, dass ich mich auch mal für ein, zwei 
Stunden zurückziehen kann. Und jetzt mit unserer 
Couch hier habe ich immer das Gefühl, da ist auch ein 
Stück von mir hier. 

Ich habe mich bei Euch gleich wohl gefühlt. Ihr 
seid einfach alle so super nett. Also, ich könnte nicht 
sagen, dass jemand nicht so in Ordnung ist. Mir gefällt 
es selber auch gut. Ich würde selber auch hierher kom-
men. 

Das ist schön zu hören. Ich finde es auch immer schön, 
zu erleben, wie Ihr Mann hier so dabei ist, wie auf-
merksam er auf die anderen achtet, wo er mit anfas-
sen und helfen kann. Im Rahmen seiner Möglichkeiten 
schauen wir ja auch, wo wir Ihren Mann mit einbezie-
hen können, so dass er sich gefordert und wohl fühlt.

Fr. G: Und ich denke, dass das auch wichtig ist. Und es 
ist wichtig, dass man sich wohl fühlt. Es sollte nie ein 
„muss“ werden. Da hatte ich ja Angst, dass er das hier 
nicht mag. Und jetzt, dass er teilweise sogar mitsingt. 
Am Samstag war er mit unserer Tochter in Halle auf 
einem Konzert. Da hat einer Klarinette gespielt, da hat 
mein Mann mitgesungen. Da war unsere Tochter total 
erstaunt. 

Ich frage es jetzt trotzdem – gibt es etwas, was Ihnen 
nicht so gut gefällt an dem was wir hier anbieten?

Fr. G: Ich müsste lügen. Nein. Ich finde, Ihr macht Eure 
Arbeit sehr toll.

Danke schön. Frau Gobert, jetzt komme ich zu meiner 
letzten Frage: Was wünschen Sie dem Tageshaus oder 
der Tagespflege für die Zukunft?

Fr. G: Dass es so weiter geht, dass Ihr alle hier bleibt. 
Wen mein Mann sehr vermisst ist Walter, den Prakti-
kanten. Oder er mag sehr den Kollegen, der mit dem 
kleinen Hund kommt und Torben, das ist auch ein ganz 
Lieber. Nein, ich hoffe, dass alles so bleibt, dass mein 
Mann weiter hierher kommen kann. Weil es tut ihm 
wahnsinnig gut. Er ist auch aufgeblüht. Ich finde, er hat 

auch Fortschritte gemacht. Sehr. Er ist zwar auch sehr 
müde, wenn er nach Hause kommt. Er schläft dann 
häufig, weil er erschöpft ist, aber er wirkt so zufrieden. 

Frau Gobert, vielen Dank für Ihr Vertrauen und dass 
Sie zu diesem Gespräch bereit waren.

Fr. G: Sehr gerne.
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Gerontopsychiatrische Tagespflege 
Voltmannstraße
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Und Heute – Einblicke
Tagespflege Voltmannstraße

Die Tagespflege Voltmannstraße befindet sich seit 
Februar 2014 in den komplett sanierten Räumen einer 
ehemaligen Gastwirtschaft, ergänzt durch einen Neu-
bau. Sie bietet 18 Plätze für Menschen mit altersbe-
dingten Veränderungen, vor allem für Menschen mit 
Demenz. Die auf über 300 m² verteilten ebenerdigen 
Räumlichkeiten sind barrierefrei und durch die weit-
läufige Anordnung gut begehbar. Mobile BesucherIn-
nen nutzen diese Gelegenheit gerne, um ihre Gangfä-
higkeit zu stärken.

Im großzügigen Eingangsbereich laden ein „Loriotsofa“ 
und eine kleine Sitzecke zum Verweilen ein. Direkt 
gegenüber befindet sich ein kleiner, als Wohnzimmer 
gestalteter Raum, der zum Rückzug und für Beratungs- 
und Einzelgespräche genutzt wird. Vom Eingangsbe-
reich aus geht es weiter in die offen zugängliche Küche 
mit Esszimmer. Auch in der Tagespflege Voltmannstraße 
wird jeden Tag das Mittagessen frisch zubereitet. Diese 
Aufgabe wird von einer Hauswirtschafterin übernom-
men, die sich von interessierten BesucherInnen gerne 
unterstützen lässt. Weiter geht es in ein geräumiges 
„Wohnzimmer“, das durch eine bewegliche Wand in 
zwei Räume unterteilt werden kann und somit ein flexi-
bles Gruppenangebot ermöglicht. 

Des Weiteren ist die Einrichtung mit ausreichend 
Ruheräumen und behindertengerechten Sanitärräumen 
ausgestattet. Die Ruheräume, eingerichtet mit Betten 
und Ruhesesseln, laden zum Entspannen ein. Über den 
Wohn- und Essbereich sind die Terrasse und ein kleiner 
Garten zu erreichen, die in der warmen Jahreszeit zum 
„frische Luft tanken“ genutzt werden können.

Die innenarchitektonische Gestaltung bietet eine 
wohnliche Atmosphäre. Durch die Kombination von 
„alten“ stilvollen und funktionalen Möbeln wird eine 
altengerechte Wohnsituation geschaffen und milieuthe-
rapeutisches und biografiegestütztes Arbeiten gefördert. 

Die Tagespflege ist von Montag bis Freitag 
geöffnet und kann in der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr 
besucht werden. Auch hier ist die Anzahl der Besuchs-
tage abhängig vom Bedarf und/oder der Kostenerstat-
tung der Pflegekasse. Gerne beraten die MitarbeiterIn-
nen Angehörige auf Wunsch in diesen Fragen. 

Neben den festen Mahlzeiten ermöglichen 
gezielte Angebote soziale Kontakte, emotionale Sicher-
heit und Orientierungshilfe. Sie unterstützen darin, All-
tagskompetenzen zu erhalten und Freude am Miteinan-
der zu haben. 

Eine kompetente und einfühlsame Begleitung 
ist durch das siebenköpfige multiprofessionelle Team, 

bestehend aus Pflegefachkräften, Pflegekräften und 
Sozialpädagoginnen, gewährleistet.

Das Einzugsgebiet der Tagespflege umfasst den 
Bielefelder Westen. Hauptsächlich kommen die Besu-
cherInnen aus Gellershagen, Jöllenbeck, z.T. aus Biele-
feld Mitte. 
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der Tagespflege durch Ratespiele gefordert zu sein: 
„Weil das was für den Kopf ist.“ 

Als Kriegskind hat sie die Bombardierung Essens 
erlebt. Diese schrecklichen Ereignisse haben sie als Kind 
begleitet und beim Austausch biografischer Erfahrun-
gen beschreibt sie diese Zeit auch als Verlust ihrer Kind-
heit. Ihren Vater schätzte sie sehr. Als Lehrer äußerte 
er sich wohl häufiger regimekritisch und wurde „kurz 
vor Kriegsende an die Front geschickt“. Von dort kam 
er nicht mehr zurück. Diese Zeit scheint Frau D. sehr 
geprägt zu haben. Heute reagiert sie sehr sensibel, wenn 
sie ausländerfeindliche Äußerungen hört. Lieder wie 
„Lustig ist das Zigeunerleben“ werden von ihr kritisch 
kommentiert. Überhaupt, wenn Frau D. etwas nicht 
gefällt, benennt sie das sofort, gleichzeitig ist sie gegen-
über anderen Besuchern häufig sehr aufmerksam und 
bietet im Rahmen ihrer Möglichkeiten gerne ihre Hilfe 
an. Geht es um persönliche Gefühle, ist Frau D. eher 
zurückhaltend. So etwas gehört für sie nicht unbedingt 
in die Tagespflege.

Das folgende Gespräch mit ihr entstand in Hin-
blick auf unsere Festschrift in der Voltmannstraße:

➔

Und Heute – Einblicke
Tagespflege Voltmannstraße

Frau D. ist 82 Jahre alt, wohnt in Bielefeld und hat drei 
Kinder. Sie besucht seit Juli 2014 die Tagespflege Volt-
mannstraße. Nach dem Tod ihres Mannes ist sie über 
ihren Sohn, der selbst als Altenpfleger arbeitet, in die 
Tagespflege gekommen. 

Sie erzählt: „Der Verlust meines Mannes war sehr 
schwer und unverständlich für mich. Um mich abzulen-
ken und damit ich nicht so viel grüble, habe ich damals 
zu Hause viel herumgeräumt und mir dabei wohl einen 
Wirbel gebrochen. Seitdem trage ich dieses Korsett, was 
mich doch sehr behindert. Mein Sohn brachte mir dann 
einen Prospekt mit und schlug mir den Besuch die-
ser Einrichtung vor. Ich bin sehr froh darüber, weil ich 
dadurch vom Grübeln abgelenkt werde.“

Das Tragen des Korsetts schränkt Frau D. in 
ihrer Beweglichkeit sehr ein. Der Rollator gibt ihr 
Sicherheit beim Gehen. Ihr Herzenswunsch: „Na, wie-
der richtig gesund zu sein und meine Arbeit zu Hause 
selbst machen können. In meinem Garten selbst den 
Rasen mähen können.“

Frau D. hat mehrere Jahre als Hauswirtschafts-
lehrerin gearbeitet. Sie liest sehr gerne und liebt es, in 

„... da war so ein Tag,  
der hat mich begeistert.“

Gespräch mit Frau D.
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alles wirklich gut. Ich finde es sogar wunderbar, dass 
Sie so unterschiedliche Toiletten haben. Das sind Unter-
schiede, das habe ich ja selber gemerkt, die mit Verstand 
gemacht sind. Das ist toll. Ich finde noch mehr toll.

Weiter ...

Fr. D: Ich finde so gut, wie Sie das machen, wenn 
jemand kaum noch laufen kann, wenn man denjenigen 
so liebevoll noch zum Stuhl begleiten kann – bravo.

Dankeschön. 

Fr. D: Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht zu sehr ent-
täuscht.

Überhaupt nicht. Vielen Dank für Ihre Geduld und für 
dieses Gespräch.

Fr. D: Ja gerne.

Wie gefällt es Ihnen bei uns, sind Sie zufrieden oder 
nicht so zufrieden?

Fr. D.: Doch, ja, es gefällt mir gut. Aber natürlich gefällt 
keinem alles. Aber ich will auch sagen können, was 
mir nicht gefällt. Das man etwas toll findet oder aber 
auch, dass man etwas nicht toll findet. Darüber spüre 
ich wenigstens noch eine Gefühlsregung und bekomme 
etwas mit, was nicht nur mein Alleinsein oder meine 
Trauer betrifft. So ist das für mich.

Sie kennen ja auch uns, das Personal – wie schätzen Sie 
das ein, welches Gefühl haben Sie zu uns?

Fr. D.: Positiv. Ausgesprochen positiv. Weil Sie sich 
unbeschreibliche Mühe mit dem Einzelnen geben. Das 
leuchtet mir sehr, sehr ein. Ich denke, es ist wirklich 
ein anstrengender Beruf. Das denke ich auch bei mei-
nem Sohn. Er sagt dann manchmal auch so Dinge, die 
ich hier erst einmal nicht so einschätzen kann. Und 
dadurch lerne ich noch alles Mögliche dazu.
Gerade auch mit Leuten, die einen Anfang einer 
Demenz haben. Das habe ich erst gar nicht so schnell 
begriffen z.B. warum sagt der oder die nichts oder wie-
derholt sich immer. Manches weiß ich jetzt inzwischen, 
weil es sich wiederholt und weil mein Sohn es mir 
erklärt hat.

Sie sagten, vom Personal her ist es für Sie ganz gut. 
Wir haben ja auch eine Tagesstruktur, die Morgen-
runde oder auch die Kaffeerunde. Wie sind diese Ange-
bote für Sie?

Fr. D: Also, diese Bewegungssachen im Sitzen, die finde 
ich immer positiv. Die tun mir auch gut, auch meiner 
Schulter. Sie wissen ja alle meine Wehwehchen. Mit der 
Morgenrunde ist es manchmal schwierig für mich. Ich 
habe, das haben Sie ja gemerkt, keine Schraube für end-
lose Schlagermusik. Überhaupt nicht. Das war bei uns zu 
Hause gar nicht üblich, dass immer das Radio lief. Aber 
Sie wissen ja, mittlerweile kann ich mir so viel Freiheit 
nehmen, dass ich dann auch, wenn es mir zu viel wird 
und „Theo fährt immer noch nach Locz“ oder Ähnliches 
läuft, in den Flur gehe und Zeitung lese. Und ich weiß 
auch, dass in dem kleinen Raum Bücher von früher drin 
sind, die man dann lesen kann. Lesen kann ich immer.

Das ist ja auch eins unserer Ziele, dass man sich hier 
frei bewegen kann und wenn einem etwas zu viel in der 
Gruppe ist, oder einem etwas nicht liegt, dass man sich 
dann auch zurückziehen kann, sich einen Ort sucht.

Fr. D: Ja, ich gehe auch ab und zu mal in den kleinen 
Raum, wo das Sofa steht.
Für mich geht es auch ohne Musik. Immer, wenn mir 
jemand ein paar Bücher hinstellt, bin ich glücklich und 
zufrieden.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie 
uns denn wünschen für die Tagespflege, können wir 
etwas anders machen aus ihrer Sicht?

Fr. D: Nein, nicht dieses Konzept verändern. Letzte 
Woche – da war so ein Tag, der hat mich begeistert. 
Der Kollege von Ihnen hat so ein Wortspiel mit uns 
gemacht. So etwas finde ich immer gut, so etwas für den 
Kopf. Aber ich weiß, dass das nicht für jeden was ist. 
Aber ich arbeite mir dann manchmal, wenn ich dann 
auf dem Bett liege, so etwas weiter aus. 

Das heißt, wir sollen nichts anders machen?

Fr. D: Es gibt so Sachen, für die ich nicht so geeignet 
bin. Also, die Angebote mit den Gefühlen, z. B.: jetzt 
trete ich auf meinen Balkon und dann merke ich unter 
meinen Füßen das Gras, wie das feucht ist usw. So 
etwas ist nichts für mich. Ich würde eher…

Richtig losgehen und nicht nur in der Phantasie?

Fr. D: Ja, aber das kann ich ja nicht, das ist ja begrenzt. 
Ich kann auch Sachen in der Phantasie haben, aber ich 
habe es lieber handfest. Aber gut, das ist mein Problem.

Hätten Sie Wünsche für uns, für die nächsten 25 Jahre 
vielleicht?

Fr. D: Dass der Krankenpflegeberuf etwas aufgewertet 
wird. Das würde ich wünschen, auch mit einer besse-
ren Bezahlung. Darum habe ich mich früher nicht so 
sehr gekümmert – jetzt erst, wo ich das ja hier sehe und 
in meiner Familie mit meinem Sohn, da wird es konkre-
ter. Und dass es sonst weiter so bleiben kann. Mit dem 
Flur und mit dem Sofa, das ist alles sehr nett und einla-
dend und auch mit dem kleinen Zimmer, das finde ich 

Und Heute – Einblicke
Tagespflege Voltmannstraße
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„Sogar von alleine kommt das 
Personal heran.“

Gespräch mit Herrn Czapla

Und Heute – Einblicke
Tagespflege Voltmannstraße

Herr Czapla ist 83 Jahre alt. Er ist seit März 2014 Besu-
cher der Tagespflege Voltmannstraße. Kommt er gerne 
in die Tagespflege? „Na klar, ich komme sehr gerne zu 
Ihnen.“

Herr Czapla ist in Oberschlesien geboren und erzählt 
gerne von früheren Zeiten. Das Leben in Oberschlesien 
war für ihn immer mit Fortschritt verbunden. Weltpo-
litische Themen haben für ihn von jeher einen großen 
Reiz gehabt. „Ich war schon als Kind anders als die 
Anderen.“ Die Einschränkungen durch seine Erkran-
kung sind für ihn schwer, vor allem sprachlich, weil er 
sich sehr gerne unterhält und diskutiert. „Mir macht 
diese Leere im Kopf sehr zu schaffen, wie soll ich sagen 
…“ Auch das Laufen fällt ihm zunehmend schwer. Und 
dennoch: Herr Czapla lacht sehr gerne, weil „Lachen 
ist doch gesund.“ Sein großes Hobby war das Reisen. 
In der Tagespflege hat er sich begeistert die Weltkarte 
angesehen und gezeigt, wo er überall war. Mit seiner 
Frau hat er ganz Europa bereist, „nur Norwegen haben 
wir nicht mehr geschafft, wegen meines Kopfes.“

Die Tagespflege aus seiner Sicht:

Herr Czapla, Sie sind jetzt über ein Jahr in der 
Tagespflege – wie gefällt es Ihnen bei uns?

Herr C.: Wunderbar. Ja.

Was macht das Wunderbare aus?

Herr C.: Naja, dass ich einen Rhythmus habe. Die drei 
Tage in Dings. Sonst wäre das nichts. Dann hier zwi-
schen den Menschen. Ja. Und immer was los ist usw. 
Das ist es für mich jedenfalls. Manche sind ja … Man-
che würden sagen, was hat der denn? Der redet, aber 
ich rede und im nächsten Moment verliere ich den 
Faden, das rührt noch von dem Schlag.

Herr Czapla, haben Sie das Gefühl, dass Sie von unse-
rer Seite her gut genug begleitet werden?

Herr C.: Ja, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.

Könnten wir noch etwas anders oder besser machen?

Herr C.: Besser?

Oder anders machen?

Herr C.: Anders, ja anders. Aber da kommt mir jetzt 
nichts in den Kopf. Da ist die Leere.

Herr Czapla, der Kontakt zu anderen Menschen hier, 
ist das auch etwas, was Ihnen gefällt?

Herr C.: Ja, na klar, jeder Mensch ist irgendwas Beson-
deres. Und an meinem Tisch, der alte Herr, der hat noch 
viel Wissen. Den schätze ich sehr.

Ja, die Herrenrunde.

Herr C.: Ja, die ist gut.

Wenn Sie noch mal an die Tagespflege denken, was 
zeichnet die aus?

Herr C.: Die große Fürsorge. Ja. Sogar von alleine 
kommt das Personal heran. Das ist schon wich-
tig, das ist schon gut. Und hier habt Ihr es räumlich 
weit, modern und neu. Ich bin zufrieden. Ich möchte 
nichts anders haben. Hier wird sehr viel Verschiedenes 
gemacht, sehr viel getan.

Was zum Beispiel?

Herr C.: Die Musik und ich liebe Musik. Ich habe schon 
als kleiner Junge musiziert. 

Was haben Sie musiziert?

Herr C.: Ach, alles. Ich habe auf dem Stuhl gestanden 
und gepredigt (lacht).

Gibt es etwas, was Sie sich besonders von uns wünschen?

Herr C.: Es ist alles gut. Das Personal ist gut. Besonders 
gut ist, dass der Herr mit den großen Bildern kommt, 
von Bielefeld und so. Und der Herr mit der Musik, das 
sind doch Menschen wie geschaffen für hier. Und das 
was Sie machen ist abwechslungsreich, abwechslungs-
reich genug. Alle kommen gerne. Was will man mehr?

Herr Czapla, 25 Jahre Tageshaus – was wünschen Sie 
uns für die Zukunft?

Herr C.: Erstmal, machen Sie weiter so – das ist doch 
eine gute Option. 

Ja, das ist eine gute Option und ein schönes Abschluss-
wort. Herzlichen Dank Herr Czapla für Ihre Geduld.

Herr C.: Sehr gerne.
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PflegeWohngemeinschaft 
Zusammen leben – Zusammenleben



46 47Das Tageshaus Bielefeld Leben im AlterSelbstbestimmt

Und Heute – Einblicke
Wohngemeinschaften

Heute, im 25. Jahr unseres Bestehens, betreut die 
Tageshaus gem. GmbH drei Wohngemeinschaften, in 
denen insgesamt 19 pflegebedürftige und dementiell 
erkrankte Menschen leben. 

Die ersten beiden WGs entstanden Ende 2000 in einem 
sogenannten Hofhaus auf dem Gelände Dürkopp  
Tor 6 in Bielefeld, das im Rahmen der Expo 2000 neu 
bebaut wurde. Im Erdgeschoss, in zwei sich gegenüber-
liegenden Flügeln des Hofhauses, wurden jeweils zwei 
Wohnungen zu einer Wohneinheit für jeweils sechs alte 
Menschen zusammengelegt.

Die dritte Wohngemeinschaft wurde im Januar 
2006 bezogen. In einer umgebauten und renovierten 
Büroetage in einem alten Wohnhaus in der Marktstraße 
gibt es Raum für sieben BewohnerInnen.

Beim Leben in einer Wohngemeinschaft steht das 
miteinander Wohnen und die gemeinsame Gestaltung des 
Alltags im Mittelpunkt. Alle finanziellen und organisa-
torischen Angelegenheiten werden von den BewohnerIn-
nen und/oder ihren Angehörigen oder rechtlichen Vertre-
terInnen gemeinsam entschieden und erledigt.

➔
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Und Heute – Einblicke
Wohngemeinschaften

Die Vereinbarungen
Die BewohnerInnen haben einen gemeinsamen Miet-
vertrag. Miete und Mietnebenkosten werden zu glei-
chen Teilen umgelegt. Auch die Haushaltskasse wird 
gemeinsam verwaltet. Alle BewohnerInnen zahlen den 
gleichen Betrag, wovon Lebensmittel, Reinigungsmittel 
und kleinere Anschaffungen bestritten werden. Größere 
Anschaffungen oder Renovierungen für die Wohnge-
meinschaft werden ebenfalls gemeinsam finanziert.

Die Menschen, die in die Wohngemeinschaf-
ten einziehen, können in diesen, unabhängig von ihren 
Erkrankungen und ihrer Pflegebedürftigkeit, bis zu 
ihrem Lebensende bleiben.

Betreuung und Pflege sind an den Wünschen und 
Bedürfnissen der pflegebedürftigen Menschen ausge-
richtet. Alle BewohnerInnen erhalten nur so viel Unter-
stützung, wie sie möchten und benötigen. Rund um die 
Uhr ist eine kompetente Betreuungsperson anwesend, 
die Unterstützung bei der Organisation des sozialen 
Lebens, bei der hauswirtschaftlichen Versorgung und 
bei der Grundpflege bietet.

Das MitarbeiterInnenteam setzt sich zusammen 
aus Krankenschwestern/-pflegern, AltenpflegerInnen, 
ErgotherapeutInnen, SozialpädagogInnen und Hauswirt-
schafterInnen. Unterstützt wird das Team durch Prakti-
kantInnen, Bundesfreiwillige und ehrenamtlich Tätige.

Mit jeder/jedem BewohnerIn wird ein Pflegever-
trag geschlossen, der auf von den mit den Kostenträ-
gern vertraglich festgelegten Bedingungen basiert. 

Der Alltag
Die Gestaltung des Alltags in den Wohngemeinschaf-
ten orientiert sich an den individuellen Bedürfnis-
sen der BewohnerInnen. Vorhandene Fähigkeiten und 
Neigungen werden unterstützt und finden Eingang in 
den Tagesablauf. Dadurch wird die Selbständigkeit 
der BewohnerInnen gefördert und Entmündigungsge-
fühle vermieden. Darüber hinaus werden Schwierigkei-
ten, z.B. im Bereich der Orientierung, oder die fehlende 
Fähigkeit sich selbst zu beschäftigen, ausgeglichen. Die 
MitarbeiterInnen geben Unterstützung und Anregung.

Die wichtigsten Aspekte bei der Gestaltung 
des täglichen Lebens:
•  Eine anregende, aber nicht überfordernde,  

klare Tagesstruktur
•  Die Beachtung und Berücksichtigung der  

einzelnen Lebensgeschichten
•  Sicherheit und Geborgenheit
•  Das Schaffen eines Gefühls des Zuhause-Seins

Angelehnt an die lebensgeschichtlichen Erfahrungen der 
BewohnerInnen teilt sich der Tag in einer Wohngemein-
schaft in einen eher arbeitsreichen Vormittag und in 
einen eher an Freizeitaktivitäten orientierten Nachmit-
tag. Grundpflegerische Tätigkeiten (Hilfe bei den Toilet-
tengängen, Hilfestellung beim Essen, Hilfestellung beim 
Baden und Duschen, Mobilisierung, Pflege der Haut 
etc.) finden verteilt über den ganzen Tag statt. 

Generell gilt für den gesamten Tagesablauf und 
die grundpflegerischen Tätigkeiten, dass sie sich mög-
lichst nach früheren Gewohnheiten und Vorlieben der 
BewohnerInnen richten (Zeit für Waschen, Aufstehen, 
Frühstück; Entscheidung, ob Duschen oder Baden; Aus-
wahl der Kleidung...). 

Das bedeutet für den Alltag in einer Wohnge-
meinschaft, dass die Lebensgeschichte jedes einzelnen 
Menschen wichtig ist. Denn nur, wenn die Lebensge-
schichte der BewohnerInnen berücksichtigt wird, kann 
im tagtäglichen Zusammensein mit ihnen eine Atmo-
sphäre geschaffen werden, in der sie sich geborgen und 
akzeptiert fühlen. 

In den ersten Wohngemeinschaftsjahren konnte 
„die gemeinsame Gestaltung des Alltags mit ein wenig 
Hilfe“ mit den BewohnerInnen gut gelebt werden. Es 
gab BewohnerInnen, die selbständig einkaufen gin-
gen oder Ausflüge in die Stadt unternahmen. Es wurde 
gemeinsam gekocht, Wäsche sortiert und gebügelt, 
aufgeräumt und die Wohnung gestaltet. Es gab viele 
gemeinsame Freizeitaktivitäten und gemeinsam gestal-
tete Abende.

Im Verlauf der Jahre veränderte sich die Situa-
tion. Die Menschen lebten und leben in den Wohnge-
meinschaften sehr lange. Die BewohnerInnen werden 
immer hochaltriger, häufig schwächer und pflegebe-
dürftiger, die Demenzerkrankungen schreiten fort. 
Somit können immer weniger Alltagsaufgaben von den 
BewohnerInnen übernommen oder mitgestaltet werden. 

Heute, Ende Juli 2015 sind acht von neunzehn 
WG-BewohnerInnen über 90 Jahre alt, zwei von ihnen 
werden in 1¹/2 Jahren ihren 100. Geburtstag feiern 
können.

➔
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Die Herausforderungen
Da ein Platz für eine/n neue/n BewohnerIn erst dann 
frei wird, wenn jemand verstorben ist und die Gesamt-
platzzahl begrenzt ist, verändert sich die Altersstruktur 
und auch die Zusammensetzung in der Wohngemein-
schaft von Menschen mit einer beginnenden Demenz 
und anderen mit hoher Pflegebedürftigkeit nur langsam.

Grundsätzlich ist in den letzten Jahren in 
Deutschland die ambulante und teilstationäre Versor-
gung in der Pflege wesentlich umfangreicher und viel-
fältiger ausgebaut worden. Mit dieser Unterstützung 
können Menschen auch bei zunehmender Pflegebedürf-
tigkeit viel länger in ihrem Zuhause gut versorgt wer-
den. Ein Umzug in ein Pflegeheim oder eine ambulant 
betreute Wohngemeinschaft erfolgt somit erst dann, 
wenn es zu Hause gar nicht mehr geht. 

Meist sind dann die körperlichen und/oder durch 
die Demenz bedingten Einschränkungen schon so weit 
fortgeschritten, dass ein gemeinsam gestalteter Wohnge-
meinschaftsalltag nur noch in Ansätzen und mit großer 
Unterstützung gelebt werden kann.

So sahen wir uns vor die Anforderung gestellt, 
ob und wie wir den Menschen trotz ihrer Erkrankun-
gen und Einschränkungen weiter ein selbstbestimmtes 
Leben ermöglichen können. Hilfreich dabei sind natür-
lich die kleine BewohnerInnengruppe und die im Ver-

hältnis zu großen Pflegeheimen noch gute Personalsitu-
ation in den Wohngemeinschaften.

Es gibt mehr Zeit für die Pflege und Betreuung 
der Einzelnen und Zeiten für Grundpflege, Aufstehen 
oder Schlafengehen und Essenszeiten können weitge-
hend nach den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet 
werden. 

Diesen Anspruch von selbstbestimmtem Leben 
zu ermöglichen, stellt sehr hohe Anforderungen an die 
MitarbeiterInnen. Die Zeit für Pflege nimmt immer 
mehr Raum im Tagesablauf ein. Menschen mit einer 
Demenzerkrankung brauchen zunehmend mehr Unter-
stützung, Orientierung und Sicherheit. 

Das Zusammenleben in der Gruppe ist häufig 
durch Kommunikations- und Verhaltensauffälligkeiten 
einzelner sehr schwierig. Es gibt BewohnerInnen, die viel 
Unruhe durch ständiges Herumlaufen, durch Rufen oder 
Schreien auslösen. Die Bedürftigkeit der BewohnerInnen 
nach Zuwendung und Nähe ist sehr groß.

Um diesen Anforderungen möglichst gerecht zu 
werden, bedarf es einer hohen fachlichen Kompetenz 
der MitarbeiterInnen. Gefordert sind ein sehr gutes Ein-
fühlungsvermögen, genaue Beobachtung von Reaktio-
nen, Fantasie und Kreativität.

Trotz aller Veränderungen und zunehmenden 
Anforderungen ist das Leben in einer ambulant betreu-
ten Wohngemeinschaft für alte, pflegebedürftige Men-
schen mit einer dementiellen Erkrankung eine sehr gute 
Möglichkeit, ihre individuelle Lebensqualität und ihre 
Selbständigkeit zu erhalten und ein Alter in Würde zu 
verbringen.

Und Heute – Einblicke
Wohngemeinschaften

„Ich wollte mehr Zeit für die 
Menschen haben ...“

Gespräch mit Christian Norkowski

Christian Norkowski ist 41 Jahre alt und arbeitet mitt-
lerweile seit 10 Jahren als Altenpfleger im Tageshaus im 
Wohngemeinschaftsbereich, zur Zeit als leitender Mit-
arbeiter in der Wohngemeinschaft Hermannstraße. Er 
ist ein waschechter Bielefelder, aufgewachsen im Bie-
lefelder Westen. Als großer Musikliebhaber sammelt 
er leidenschaftlich gerne Soulmusik und legt manch-
mal sogar „selbst auf“.

Seine Entscheidung, im Tageshaus zu bleiben:  
„Ein Bauchgefühl, dass ich nicht bereue.“

Christian, das Bauchgefühl motivierte Dich also, zu 
bleiben. Kannst du das ein wenig beschreiben?

C: Na ja, ich hab mich damals wohl gefühlt. Auch 
gerade im Vergleich zu anderen Praktika und Einsätzen. 
Ich wurde ernst genommen als Auszubildender, hatte 
AnsprechpartnerInnen und ein gutes Team. Ja, das war 
tatsächlich so die Entscheidung, ganz spontan und so 
gar nicht vom Kopf her. 

Ich fand auch die Ausrichtung des Tageshau-
ses, – die Gerontopsychiatrie – gut. Das war schon 
auch ein Faible von mir in meiner Ausbildung. Was ich 
nie wollte, war, ambulant etwas zu machen. Ich wollte 
immer im Team arbeiten, ich wollte in den gerontopsy-
chiatrischen Bereich und wollte auch nie in ein klassi-
sches Pflegeheim.

Weil?

C: Durch die Erfahrungen, die ich da gemacht hatte. 
Ich wollte so nicht pflegen. Ich wollte mehr Zeit für 
die Menschen haben, wollte eine engere Begleitung und 
einen besseren Personalschlüssel. Ich sehe, auch bei uns 
hat sich da in den letzten Jahren was verändert. Aber 
damals war es einfach gut. Es gibt ganz viele Berei-
che in der Altenpflege, da kann man sich seine Nische 
suchen und das war meine Nische – so sechs, sieben 
Menschen zu betreuen, Zeit haben, nicht morgens fünf-
zehn Pflegen machen.

➔

Und Heute – Einblicke
Wohngemeinschaften
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Du hattest es eben schon angesprochen, da hat sich 
auch bei uns in den letzten Jahren durch äußere Anfor-
derungen viel geändert. Wie ist das für Dich? 

C: Ach, natürlich ist das immer schwer. Und dann bin 
ich momentan auch in der Position, diese Entwicklung 
meinen KollegInnen gegenüber zu vertreten und sie zu 
motivieren, das zu akzeptieren. Ich meine, wir machen 
das ja nicht irgendwie, weil wir dazu Lust haben. Ich 
würde vielleicht auch lieber noch so arbeiten wie vor 
acht Jahren. 

Und dann ist es immer auch eine Gratwanderung 
zwischen: was sind äußere Umstände und wie schaf-
fen wir es hier in unserem Umfeld trotzdem, noch einen 
einigermaßen attraktiven Arbeitsplatz zu erhalten. Und 
ich glaube, das ist ein Prozess, den wir ein Stück weit 
gut gelöst haben. Mit Schwierigkeiten, mit vielen Dis-
kussionen und manchmal auch mit Streit. Das alles ist 
ja auch schwer zu akzeptieren. Und wie gesagt, es ist 
einfach eine Gratwanderung zwischen Anforderungen 
von außen und dem, was wir daraus machen. Die Wege 
hier sind kurz, man ist viel in der Diskussion. Und alle 
werden mit ins Boot geholt. Wir sprechen viel, erklären 
auch immer wieder, warum manche Sachen einfach so 
sind. Das gefällt mir sehr gut.

Das Tageshaus als Kollektiv war ja noch vor deiner 
Zeit. Die Veränderungen der Strukturen scheinen mir 
logisch und konsequent. Gleichzeitig habe ich so den 
Eindruck, atmosphärisch schwingt etwas aus der „alten 
Zeit“ immer noch mit. Kannst Du das auch so für Dich 
feststellen?

C: Ich sitze ja jetzt nun auch gerade in einer Weiterbil-
dung mit vielen KollegInnen aus verschiedenen Berei-
chen und mir wird dort immer wieder bewusst, wie 
kurz unsere Entscheidungswege sind. Ich finde, dass 
im Rahmen der Möglichkeiten die Kolleginnen vor Ort 
immer mit eingebunden sind und dass wir viele Ent-
scheidungen im Team treffen. Da hat sich natürlich 
auch einiges geändert, z.B. die Vorgaben der Dienstbe-
setzung oder wer wie Medikamente geben darf etc. Das 
sind Vorschriften, um die wir nicht herum kommen. 
Und trotzdem entscheiden wir vieles gemeinsam und 
ich glaube, da schwingt noch einiges von früher mit. Ja, 
das Gefühl habe ich schon.

Jetzt noch mal konkret zu der Arbeit mit den Men-
schen, die in unseren Wohngemeinschaften wohnen. 
Da hat sich aufgrund der Anforderungen von außen 
auch einiges verändern müssen. Was bedeutet das für 
Dich in der Begleitung der Menschen?

C: Genau, die Zeit hat sich z. B. sehr reduziert. Und es 
hat sich auch vom Profil der Menschen, die bei uns ein-
ziehen, viel verändert. Als ich anfing, war häufig eine 
leichte bis mittlere Demenz diagnostiziert. Es gab ein 
viel größeres Miteinander. Mahlzeiten wurden zusam-
men eingenommen, Ausflüge gemacht, wir sind Spa-
zieren gegangen, wir haben zusammen auf der Terrasse 
gesessen und Kaffee getrunken. 

Heute kommen die Leute einfach später zu uns. 
Sie sind älter, haben schwerere Erkrankungen. Ich habe 
diese Entwicklung ja erlebt. Trotzdem habe ich immer 
das Gefühl, wenn ich den Leuten in die Augen schaue 
oder wenn ich in der Pflege bin, dass sie sich grund-
sätzlich wohl fühlen. Dass diese Wohnform, die Art der 
Arbeit, die wir da machen, wie wir sie betreuen, wirk-
lich gut für die Menschen ist, trotz der strukturellen 
Veränderungen. Und ich glaube immer noch, dass diese 
Form, mit wenig Menschen, die längere Zeit zusammen-
leben, die nicht mehr ausziehen müssen, gut ist. Das 
hat ja auch was mit Fachlichkeit und mit einem Kon-
zept, das dahinter steht, zu tun, das ich sehr gut finde. 
Ich habe einfach grundlegend das Gefühl, dass sich die 
Menschen sehr gut aufgehoben fühlen. Das ist natürlich 
für mich auch eine Motivation. Wenn ich immer nur 
Defizite sehen würde oder – wie soll ich sagen – Bedürf-
nisse, die nicht befriedigt werden können, wenn sich das 
irgendwann nicht mehr die Waage hält, dann wird es 
schwer. Ich finde, wir sind immer noch auf der Seite, wo 
wir das ganz gut hinbekommen.

Was macht für Dich die Qualität der Arbeit aus?

C: Es hat sich von den Qualitätsanforderungen von 
außen her ja viel geändert. Wenn ich jetzt unsere 
QM-Ordner sehe, und jedes Jahr einen Expertenstan-
dard und die Umsetzung davon. Dann noch die gan-
zen Formulare und die Pflegedokumentation. Das ist 
alles wichtig, aber wir brauchen da auch ein Stück 
weit Gelassenheit. Weil, die Menschen, die wir vor Ort 
pflegen, die müssen eine gute Pflege bekommen und 
alles andere kommt danach. Das ist wichtig. Ich muss 
zwar auch alles kontrollieren und beobachten. Da sind 
wir sehr gefordert, aber wir dürfen einfach nicht das 
Ziel aus den Augen verlieren, wozu wir das eigentlich 
machen. 

Und Heute – Einblicke
Wohngemeinschaften

Das ist manchmal eine Gratwanderung, weil die 
ganze Dokumentation viel Zeit nimmt. Das ist die Zeit, 
die den alten Menschen fehlt. Das muss man immer so 
im Hinterkopf haben, wenn ich z.B. morgens im Büro 
sitze und Pflegeprozesse dokumentiere, dann bin ich 
nicht am Tisch bei den Menschen, die wir betreuen.

Du hattest eingangs gesagt, das Thema Gerontopsy-
chiatrie hätte Dich damals gereizt. Die Angebote des 
Tageshauses richten sich an gerontopsychiatrisch ver-
änderte Menschen, besonders Menschen mit Demenz. 
Was ist da für Dich die Herausforderung?

C: Ich finde, Demenz ist insofern ein spannendes Feld, 
weil es so viele Ausbildungen und Fortbildungen dazu 
gibt und jetzt ist es auch wieder Thema in meiner Wei-
terbildung. Es gibt so viele verschiedene Demenzformen. 
Man hat sich im Laufe der Zeit viele Techniken angeeig-
net und die funktionieren zum großen Teil und manch-
mal auch wieder nicht. Diese Herausforderung macht 
mir Spaß. Das passiert oft nicht verbal. Man schaut, was 
funktioniert jetzt gerade und was funktioniert nicht und 
man darf auch Fehler machen. Für mich hat das zwei 
Seiten. Auf der einen Seite immer wieder neue Men-
schen kennen zu lernen, die bei uns einziehen und auf 
der anderen Seite, die Begleitung zu machen und dann 

irgendwann zu sehen, die fühlen sich jetzt doch wohl, wir 
haben es irgendwie geschafft. Die Anfangszeit ist manch-
mal schwierig, das Miteinander ist schwierig, auch das 
muss man sehen. Und was die Demenz betrifft, es gibt 
sehr viele Ähnlichkeiten und man kann auch oft ähnlich 
reagieren, aber es ist trotzdem immer wieder was anderes 
und was Neues und was Spannendes.

Christian, zwei letzte Fragen an Dich. Was würdest Du 
als Deine persönliche Stärke in Deiner Arbeit sehen?

C: Ich glaube, ich kann mich gut auf die Menschen, 
die zu uns kommen und die ich pflege, einstellen. Das 
schaffe ich, da habe ich so ein gewisses Faible für.

Wenn du magische Kräft hättest – Phantasie ist jetzt 
gefragt – , was würdest Du damit dem Tageshaus insge-
samt ermöglichen?

C: Ganz konkret gerade? Ich würde das Bauprojekt in 
der Prießallee schon fertig zaubern. Weil es einfach lange 
schon Thema und für unsere KollegInnen so wichtig ist. 
Und wenn ich zaubern könnte, dann würde ich uns allen 
ein Stück weit mehr Gelassenheit in die Köpfe zaubern.

Christian, herzlichen Dank.

C: Keine Ursache.
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Ambulanter Pflegedienst 
Zuhause gut versorgt
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Und Heute – Einblicke
Ambulanter Pflegedienst

Die Idee:
Die beiden Wohngemeinschaften in der Hermannstraße 
wurden bereits seit Dezember 2000 von zwei ambulan-
ten Teams versorgt. Die vertraglichen Grundlagen wie 
zum Beispiel die Versorgungsverträge mit den Kosten-
trägern für die ambulante Arbeit waren anerkannt und 
unser erarbeitetes Wohngemeinschaftskonzept fand sich 
in der täglichen Arbeit wieder.

Die Projekt- und Entwicklungsphase war abge-
schlossen. Es lief rund! Die ersten Überlegungen, Men-
schen ambulant zu versorgen, entstanden im Jahr 2004. 
Interessierte MitarbeiterInnen aus den WG-Teams trafen 
sich einige Male zu einem Arbeitskreis Projektentwick-
lung mit dem Thema Neue Arbeitsfelder oder Angebote 
im Bereich Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung.

Begrifflichkeiten wie „Umfeldpflege“, später 
„Pflege im Quartier“ und „Leben im Quartier mit 
ambulanter Versorgung“ machten die Runde. Auch 
wir überlegten, ob es möglich sei, aus der Wohnge-
meinschaft heraus Menschen im Umfeld ambulante 
Hilfen anzubieten und entwickelten erste Ideen und 
Konzepte. Allerdings stellten wir im Laufe der wei-
teren Planung fest, dass die WG-Arbeit mit unserem 

Einfach mal starten...
Von der ersten Kundin zum ersten Auto

ganzheitlichen Betreuungskonzept keinen Spielraum 
für Hilfen im Umfeld ließ. Die MitarbeiterInnen konn-
ten sich nicht vorstellen, während eines Dienstes die 
WG und somit auch deren BewohnerInnen zu verlas-
sen, um außerhalb zu Arbeiten. Unser Projekt Umfeld-
pflege war zunächst einmal beendet!

Die Motivation:
In anderen Arbeitskreisen, an denen die Kolleginnen 
teilnahmen, wurde auch immer wieder über die ambu-
lante Versorgung von BesucherInnen der Tagespflege 
gesprochen. Das Thema Ambulanter Dienst war immer 
noch in unseren Köpfen. Wir dachten über die ambu-
lante Versorgung von TagespflegebesucherInnen durch 
ein kleines ambulantes Team nach. Es blieb allerdings 
vorerst bei den Überlegungen und Gesprächen.

Die erste Anfrage:
Im Februar 2008 sprach uns ein Betreuer an, der von 
unseren Überlegungen, ambulant zu arbeiten, gehört 
hatte. Eine von ihm Betreute benötigte dringend ambu-
lante Hilfe bei der Haushaltsführung, bei der Körper-
pflege und im psychosozialen Bereich. 

Nun war sie da – unsere erste richtige ambulante 
Anfrage. Die Geschäftsführung und Pflegedienstleitung 
beschlossen, einfach mal mit der klassischen ambulan-
ten Arbeit zu starten!

Praktisch sah das so aus, dass unsere PDL fünf-
mal wöchentlich zu unserer neuen ambulanten Kun-
din fuhr und sich mit den Wünschen und Bedürfnis-
sen auseinandersetzte. Bald wurde klar, dass wir eine 
zweite ambulante Mitarbeiterin brauchten. Nach einer 
umfangreichen MitarbeiterInnen-Akquise konnten wir 
eine Mitarbeiterin aus unseren Reihen gewinnen. Die 
Anfänge für unser ambulantes Team waren gemacht. 
Wir starteten mit Öffentlichkeitsarbeit, entwickel-
ten einen Flyer und waren fest entschlossen, 
die ambulante Arbeit voranzutreiben. 
Und so konnten wir bald 
einige ambulante 
Kunden gewinnen.

Das erste ambulante Auto:
Im März 2008 leasten wir unser erstes ambulantes 
Auto, ein Daihatsu Trevis in orange mit Klimaanlage 
und Lederlenkrad! Was für ein Luxus! Durch unser 
Auto mussten wieder neue Entscheidungen getroffen 
werden. Wie soll die Autobeklebung aussehen, wo wol-
len wir tanken und so weiter…

➔
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Und Heute – Einblicke
Ambulanter Pflegedienst

Holger Hack ist 45 Jahre alt und arbeitet seit 2008 im 
Tageshaus im ambulanten Pflegedienst. 

Holger, Deine Hobbys?

H: Draußen sein, meine Hunde, Fahrrad fahren und 
zwangsläufig auch mein Garten. Und meine Töchter 
natürlich – 13, 16 und 20, heißt, lange Pubertät. 

Meine Arbeit ist auch ein bisschen mein Hobby. 
Wenn ich die Arbeit nicht ertragen würde, wäre ich 
schon weg. Werde ich mit mitleidigem Blick von den 
Klienten angeschaut von wegen Wochenenddienst, kann 
ich nur sagen: organisierte Freizeitbeschäftigung.“ 

Wie bist Du denn damals ins Tageshaus gekommen?

H: Ich habe mich auf eine Anzeige hin beworben und 
hatte dann mit Herrn Fischer ein Vorstellungsgespräch. 
Erst war ich ehrenamtlich beschäftigt, danach mehr und 
dann kam die Festanstellung mit 20 Stunden.

„Auch die zwischenmenschliche  
Ebene muss innerhalb eines  
so kurzen Zeitfensters nicht  
zu kurz kommen.“

Gespräch mit Holger Hack

Und Du bist von Beruf Altenpfleger?

H: Krankenpfleger.

Und hast Du vorher schon im ambulanten Pflegedienst 
woanders gearbeitet?

H: Ich habe meine Ausbildung in GT gemacht zum 
Krankenpfleger – Westfälische Klinik hieß es damals – 
und bin da natürlich durch die ganzen verschiedenen 
Bereiche geschleppt worden.

Und hast Du dort schon die Gerontopsychiatrie kennen 
gelernt?

H: Ja. Das war mein erster Tag auf dieser Station, das 
Team war da für mich sehr eigenartig. Nach meiner 
Ausbildung hat sich der Pflegedienst bei mir gemel-
det, bei dem ich während der Ausbildung schon Hono-
rarkraft war. Dort habe ich dann in der ambulanten 
Psychiatrie gearbeitet in Gütersloh, Rheda und Halle 
und habe 2002 die Pflegedienstleitung des ambulan-
ten Teams in Halle übernommen, mit Pflegedienstleis-

Wir suchten immer das, was wir nicht hatten
Nun hatten wir einige KundInnen und ein Auto, aber 
nur zwei MitarbeiterInnen. Uns wurde klar, dass wir 
noch weitere MitarbeiterInnen benötigten um auch 
in Krankheits- und Urlaubszeiten die Versorgung zu 
sichern. Schnell stellten wir fest, dass es nicht ein-
fach ist, MitarbeiterInnen für die klassische ambulante 
Arbeit zu finden. Hatten wir auf der einen Seite eine 
neue Mitarbeiterin an uns binden können, verließen 
uns auf der anderen Seite gerade die ersten ambulanten 
Kunden. Also mussten wir wieder vermehrt Öffentlich-
keitsarbeit und Akquise betreiben. Na ja, aller Anfang 
ist schwer!

Entwicklung von ambulanten  
Organisationsstrukturen
Nach kurzer Zeit wurde uns bewusst, dass wir einen Tou-
renplan, ein Telefon, einen Schlüsselkasten und ein eige-
nes „ambulantes“ Büro benötigten. Viele Entscheidungen 
mussten getroffen werden! Nach einem Jahr brauchten wir 
sogar ein zweites Auto! Langsam entstand das Gefühl, dass 
wir einen richtigen ambulanten Dienst hatten. Eine weitere 
Erkenntnis aus den Anfangszeiten war, dass wir immer nur 
einige BesucherInnen der Tagespflege ambulant versorgen 
konnten, da ja alle bis ca. 9 Uhr in der Tagespflege sein 
mussten. Wir brauchten aber auch KundIn nen, die nach  
9 Uhr von uns versorgt werden wollten. Im Laufe der Zeit 
gelang uns auch das. In der Fachöffentlichkeit war Das 
Tageshaus gem. GmbH Selbstbestimmt Leben im Alter für 
die Gerontopsychiatrische Arbeit in der Tagespflege und 
in den WGs bekannt. Wir mussten in unserer ambulan-
ten Arbeit immer wieder deutlich machen, dass wir auch 
rein somatische Pflege anbieten und uns als eigenständigen 
ambulanten Dienst darstellen.

Im Jubiläumsjahr 2015
Nach nun siebeneinhalb Jahren hat unser ambulanter 
Dienst 30 zufriedene Kunden und zehn entspannte Mit-
arbeiterInnen in Teilzeit. 

Und Heute – Einblicke
Ambulanter Pflegedienst
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H: Ja, gut. Das heißt, wenn wir natürlich sehen, da ist 
ein ganz anderer Bedarf als der, den wir gerade erbrin-
gen, dann muss man überlegen, ob wir die Leistungen 
ausweiten oder umformen, damit wir den Menschen 
gerechter werden.

Und das ist auch ein Teil Eurer Aufgaben, das zu sehen 
und zu verändern?

H: Ja klar. Wenn wir merken, da gibt es eine Verschlech-
terung, dann geht es einmal darum, was braucht die 
Person an wirklich pflegerischer oder hauswirtschaft-
licher Unterstützung oder braucht sie einfach Zeit. 
Braucht sie einfach Betreuungszeit, da sein, reden, viel-
leicht mit irgendwelchen Aktivitäten füllen. Das fällt 
uns dann auf und dann schauen wir, wie wir das reali-
sieren können. Aber wenn es nur um eine Medikamen-
tengabe geht, und es sind auch noch Angehörige im 
Hintergrund oder der Tag ist gut strukturiert, wenn wir 
sehen, es reicht dieser Person völlig, die ist eigentlich 
froh, wenn wir wieder weg sind, dann ist es auch gut. 
Das heißt nicht, dass diese zwischenmenschliche Ebene 
innerhalb so eines kurzen Zeitfensters zu kurz kommen 
muss.

Dann ist doch so ein gewisser Spielraum da?

H: Manchmal ist man bei dem einen schneller, bei dem 
anderen langsamer, kommt man gut durch mit dem Ver-
kehr oder fällt ein Termin aus, dann ist man wieder ein 
bisschen eher da, ja.

Gibt es etwas, was Dir besonders wichtig am  
Tageshaus ist?

H: Ein gutes Miteinander (lacht). Ein gutes Miteinan-
der, was für mich mit zwei Faktoren zusammenhängt. 
Das ist einmal diese Mensch-Mensch-Organisation, da 
weht der Wind – aber dass auch jeder für sich selber 
sorgt, wenn was schief läuft. Dass er dann auch selbst-
verantwortlich für sich handeln kann. Was nicht bedeu-
tet: „Oh, das ist jetzt schlecht hier, ich bin belastet, 
ich bin jetzt krank.“ Sondern ich meine, dass wirklich 
gefühlte Missstände aufgezeigt werden können. Die-
ses Reden wird oft nicht genutzt. Und dieses Gerede 
hinter dem Rücken oder Gerüchte oder dieses Lästern 
überein ander, das ist kontraproduktiv.

Eine vorletzte Frage: Was ist Deine besondere Stärke  
in Deinem Arbeitsalltag?

H: Ich glaube, dass ich den Beruf gerne mache, und 
dass ich das von den Klienten auch wiederkriege und 
dass ich einfach so mit Spaß dabei bin. Ich glaube, da 
unterscheide ich mich nicht von anderen, die in der 
Pflege tätig sind. Mir geht es gut mit dem, was ich da 
mache. Es ist nicht alles toll, es gibt auch stressige Tage, 
es gibt auch Klientenkontakte, da denke ich „Mist, was 
habe ich da jetzt wieder gesagt“ oder „warum fragt 
der oder die denn heute so“, aber eigentlich freue ich 
mich auf jeden Tag und jeden Dienst, den ich anfange. 
Und wenn man was macht, egal ob in der Freizeit oder 
beruflich und man denkt dann „Du musst es machen“ 
und musst dich da wirklich hinbuckeln, dann ist das 
nicht gut, glaube ich. 

Die letzte Frage, Holger, was wünschst Du dem 
Tageshaus für die nächsten 25 Jahre?

H: Ein fröhliches Miteinander und eine Expansion, die 
zu schaffen ist. Ich habe es auch schon anders erlebt –
nicht vom Tageshaus. Aber es muss alles realisierbar 
sein. Und wenn es nicht geplant ist, dann heißt es aber 
auch schon mal Konsolidierung. Auf jeden Fall eine 
Zukunft, die gut geplant ist und zu bewältigen ist.

Ja, Holger – herzlichen Dank.

H: Gerne.

tungen für alle ambulanten Bereiche als Stellvertreter. 
Danach gab es eine Krankheitsphase bei mir, weil mir 
die Arbeit zu viel wurde, und aufgrund eines Partner-
wechsels bin ich nach Bielefeld gezogen. Vorher wohnte 
ich in Versmold. Ich dachte, jetzt muss ich mal wieder 
in Pflege machen, habe mich hier im Tageshaus bewor-
ben und bin immer noch da. 

Du hast ja unterschiedliche Bereiche in Deiner berufli-
chen Laufbahn kennengelernt. Unterscheidet sich das 
Tageshaus von den anderen Erfahrungsquellen, die Du 
hattest oder nicht so sehr?

H: Hier im Tageshaus, das kann ich so für mich sagen, 
ist ein Mehr an Miteinander als in anderen Institutio-
nen. Mein letzter Arbeitgeber war da schon mehr ein 
Wirtschaftsunternehmen. Das ist das Tageshaus zwar 
auch. Aber dort war mehr Ellenbogeneinsatz und mehr 
– ich will nicht sagen Autorität – aber mehr Druck, 
was die Arbeitsleistung angeht. D.h., wie viel kannst 
du noch schaffen. Ich mache gerne viel, ich biete auch 
immer gerne etwas an, aber wenn das von vornher-
ein verlangt wird, und es wird immer mehr und immer 
mehr – dann ist das schlecht. Das sehe ich hier nicht so. 
D.h., wenn etwas zu viel wird, dann sage ich was und 
dann wird was geändert, gemeinsam in meine Richtung. 
Und das ist nicht überall so. 

Ambulante Pflege ist, finde ich, nicht unbedingt ein 
einfacher Arbeitsbereich. Ich habe sofort im Kopf 
„Pflege im Minutentakt“. Was bedeutet es für Dich, so 
eine Form der Pflege zu praktizieren?

H: Das ist das, was ich am liebsten mache – ambulant. 
Also stationär oder teilstationär, da bin ich nicht gut 
aufgehoben. Ich mache die Arbeit mit den Klienten sehr 
gerne. Für mich ist dann aber auch wichtig, dass ich 
aus Situationen wieder raus kann. Und jemand anderen 
pflegen kann, betreuen kann. Und vier, sechs, acht Stun-
den an einer Stelle – das habe ich auch im Krankenhaus 
immer gemerkt – das ist mir zu wenig. Zu wenig hin-
sichtlich der Abwechslung und auch zu viel, weil man ja 
immer mit allen klarkommen muss, mit dem Team und 
immer mit denselben Klienten und das liegt mir nicht 
so wirklich.

Also sind für Dich dieser Wechsel und diese kurzen  
Einsätze gar nicht so dramatisch. 

H: Also, da ich in meiner Ausbildung ja ambulant gear-
beitet habe und dann auch in diese mittlere Manage-
mentposition hereinkam, ist bei mir das wirtschaftliche 
Denken sehr verankert. Und wir haben da eine ver-
einbarte Leistung zu erbringen, die personenunabhän-
gig ist hinsichtlich der Pflegeperson, die die Leistungen 
erbringen muss. Aber ich sehe, dass ich mich grundsätz-
lich abgrenzen kann. Das heißt nicht, dass ich mit dem 
Klienten nicht rede. Aber ich versuche, in der vorgege-
benen Zeit zu bleiben. Sonst kann man so einen ambu-
lanten Dienst nicht führen, das rechnet sich nicht. Dann 
verlieren wir alle unseren Job. Das ist manchmal stres-
sig, weil die Einsätze eng getaktet sind. Und es kann 
immer mal was passieren. Es geht jemandem schlech-
ter, dann muss man länger bleiben, ganz klar. Dann 
fängt man natürlich an zu telefonieren und durch das 
Telefonieren wird es noch später. Es kommen der Stra-
ßenverkehr und die Witterungsverhältnisse hinzu. Das 
sind alles Variablen, die anstrengend sein können, wenn 
der Faden reißt oder ein Auto liegen bleibt. Das kann 
immer mal sein. Aber das macht es auch spannend.

Also, Du empfindest das eher als eine  
Herausforderung?

H: Ja. An den meisten Tagen ist es kein negativer Stress. 
Man schaut so, seinen Job zu schaffen. Ich habe bei 
mir natürlich auch noch im Hintergrund, irgendwann 
nach Hause zu müssen, weil die Hunde auf mich war-
ten. Macht sonst keiner. Das macht meinen beruflichen 
Alltag vielleicht auch noch etwas zügiger in der Gestal-
tung, weil ich den Rücken eben nicht so frei habe, weil 
immer jemand wartet. Ich finde dieses ambulante Arbei-
ten richtig gut für mich. Verstehe aber auch bei anderen, 
dass die das nicht können.

Ich frage mich, ob der Auftrag des ambulanten Pfle-
gedienstes im Widerspruch zur Philosophie des 
Tageshauses steht – zumindest gefühlsmäßig für mich 
– sich Zeit zu nehmen für die Menschen, Kontakt her-
zustellen, darüber Sicherheiten zu schaffen. Und 
dann im Zeittakt arbeiten zu müssen, vor allem, wenn 
jemand dementiell verändert ist und etwas anderes 
braucht. Passt das überhaupt?

Und Heute – Einblicke
Ambulanter Pflegedienst
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Und Heute – Einblicke
Arbeiten im Tageshaus

Karrieren im Tageshaus
Zum Beispiel Uwe Fischer

Unser Grundsatz in der Pflege „Zuerst den Menschen 
sehen und dann die Pflegebedürftigkeit“ fand sich 
lange Jahre ganz ähnlich auch bei der Auswahl unse-
rer MitarbeiterInnen wieder: „Zuerst den Menschen 
sehen und dann die Qualifikation“.

Die Anforderungen seitens der Kostenträger haben uns 
im Laufe der Jahre immer weiter eingeschränkt, trotz-
dem finden sich bei uns noch immer viele interessante 
Karrieren:
•  Ein Erzieher, der Teamleiter in einer Wohngemein-

schaft wird und dann parallel dazu die Ausbildung 
zum Altenpfleger macht. 

•  Eine Praktikantin, die im Rahmen einer Arbeitsamts-
maßnahme bei uns den Job als „Mädchen für alles“ 
gemacht hat, wird jetzt verantwortliche Verwaltungs-
fachkraft.

•  Eine Mitarbeiterin ohne abgeschlossene Ausbildung 
wird Geschäftsführerin und macht dann nebenberuf-
lich die Ausbildung zur Betriebswirtin.

Es gibt aber auch den klassischen Karriereweg, z. B. den 
von Uwe Fischer:

Uwe Fischer ist seit 15 Jahren Mitarbeiter der gemein-
nützigen Tagshaus GmbH Selbstbestimmt Leben im 
Alter. Damals, im Rahmen seiner Altenpflegeausbil-
dung, startete er als Praktikant in der Tagespflege 
Wilbrandstraße, heute ist er als Pflegedienstleiter 
verantwortlich für die ambulante Versorgung der 
Wohngemeinschaften und für die Ambulante Pflege.  

Seine Hobbys: mit seinen 43 Jahren ist er leidenschaft-
licher Angler. Eigentlich würde er sportlich gerne akti-
ver sein. Aber die Arbeitszeiten in der ambulanten 
Versorgung sind für den klassischen Vereinssport eher 
hinderlich. So entschied er sich für das „notwendige 
Übel“ Fitnessstudio – gut für ihn, weil der Besuch flexi-
bel geplant werden kann. „So kann ich immerhin noch 
etwas für meinen Rücken tun, das war so meine Haupt-
motivation.“ 

Wie er seinen beruflichen Werdegang und die 
Arbeit im Tageshaus sieht, soll das folgende Gespräch 
deutlich machen.

Uwe, 25 Jahre Jubiläum Tageshaus und wie viele Jahre 
davon bist du dabei?

U: Eingestiegen bin ich im Oktober 2001. Im Rahmen 
meiner Altenpflegeausbildung – das muss 1999 gewesen 
sein – habe ich ein gerontopsychiatrisches Praktikum 
in der Tagespflege Wilbrandstraße gemacht. Zur selben 
Zeit traf sich da auch eine Vorbereitungsgruppe. Die 
haben die Wohngemeinschaft in der Hermannstraße 
geplant. Und weil die sich nach den Diensten trafen, bin 
ich einfach mal dageblieben. Die Ideen klangen ja ganz 
interessant. Nach diesem Praktikum ist der Kontakt 
geblieben. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht 
Lust hätte, nach meiner Ausbildung – ich musste noch 
ein Jahr machen – in der Wohngemeinschaft mitzuar-
beiten. Der Plan, dass es die geben wird, stand schon. 
Und ich: ja klar, bin interessiert, freue ich mich drüber. 
Ich wusste zwar nicht so ganz genau, worauf ich mich 
einlasse, aber gut … Allerdings war dieses letzte Aus-
bildungsjahr noch von einem halbjährigen Praktikum 
in Gilead III, Schulblöcken und der Prüfung geprägt. 
Dadurch gab es nur noch telefonischen Kontakt zum 
Tageshaus.

Als Du Dein Praktikum im Tageshaus gemacht hast,  
hat sich das denn unterschieden von anderen Einrich-
tungen?

U: Ja schon. Allerdings habe ich mich in dieser damals 
klassischen Altenpflegeausbildung erst einmal aus 
purem Eigennutz für die Tagespflege interessiert. Du 
musst am Wochenende nicht arbeiten und so eine Aus-
bildung ist ja nicht unanstrengend. Irgendwie bin ich 
dann zum Tageshaus gekommen. Von Rüdiger Schnier 
hatte ich gehört, dass die Strukturen dort anders seien, 
die hierarchischen Strukturen z.B. nicht so ausgeprägt 
u.s.w. Dieses „anders“ hat mich schon interessiert, 
aber am Anfang hatte ich das noch gar nicht so rich-
tig verstanden. Für mich ging es ja mehr um Ausbil-
dungsinhalte. Ich fand nur gut, dass die Kolleginnen 
so nett waren und der Umgang mit den Besuchern und 
Besucherinnen war auch äußerst nett. Eine angenehme 
Atmosphäre. Das hatte sich schon von anderen Prak-
tika unterschieden.

➔
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Wie sah es dann konkret aus?

U: Als ich in der Wohngemeinschaft anfing, gab es ja 
keine Geschäftsführung. Da bestand auch noch das 
Kollektiv. Wir haben selbstbestimmt im Team gearbei-
tet, alle gleichberechtigt. Nele und Karin haben zwar 
Dienstplanung gemacht, aber es gab auch die Auftei-
lung von anderen Dingen. Und dann gab es die Ent-
scheidung einer Geschäftsführung und die Weberei-
straße als Geschäftsstelle. Zu dem Zeitpunkt gab es 
eine verantwortliche Pflegefachkraft, die ja vorgehalten 
werden musste und Gudrun, die am Anfang die Pflege-
dienstleitung übernommen hatte. 

Wie ist es dann dazu gekommen, dass Du die Ausbil-
dung zur Pflegedienstleitung gemacht hast?

U: Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe aufgrund 
meines Dienstes relativ viel gearbeitet und hatte einen 
umfangreichen Überblick und auch mehr Informatio-
nen als andere Kollegen und Kolleginnen gewonnen. Ich 
fühlte mich inhaltlich in der Wohngemeinschaftsarbeit 
ziemlich zu Hause und konnte immer mehr die Arbeit 
so unkompliziert erledigen. Und dann war für mich 
irgendwann klar, Mensch, mit 35 Stunden sechs Men-
schen pflegen und behüten und auch die ganze Orga-
nisation – das hatte ich irgendwann alles durch. Da 
fehlten nach den Jahren auch die neuen Reize. Wohnge-
meinschaftsarbeit konnte ich und … 

Da sollte es also ein bisschen mehr werden –  
Du brauchtest noch eine andere Herausforderung?

U: Ja, schon, aber ich hatte zu der Zeit noch gar kei-
nen Karriereplan. Ich bin da ja nicht hingegangen und 
habe gesagt, ich muss jetzt Pflegedienstleiter werden. 
Aber Gudrun als Pflegedienstleiterin konnte aufgrund 
ihrer Erkrankung nicht mehr weitermachen. Und ich 
war vorher schon vorübergehend für den ambulanten 
Dienst verantwortliche Pflegefachkraft und beim Ver-
band und bei den Pflegekassen angemeldet. 2007 habe 
ich dann die Ausbildung zum Pflegedienstleiter abge-
schlossen. 

Aber Karriere hast Du also schon gemacht oder?

U: Ja, also da bin ich mir nicht so sicher. Zumindest 
war mir das nicht so bewusst. Ich will mal sagen, es 
ging eher schleichend. Dadurch, dass wir uns von 
Gudrun verabschieden mussten … Irgendwann war 
klar, wir brauchen eine neue Pflegedienstleitung und 
dann habe ich mit Ursel und Irmlind gesprochen. Ich 
hatte mir schon überlegt: das ist eine neue Herausfor-
derung, die Wohngemeinschaftsarbeit kann ich rela-
tiv gut, da kommt nicht mehr viel nach fünf Jahren. 
Und ich bin auch nicht so ein Typ, der sich vorstel-
len konnte, das bis an sein Lebensende zu machen. 
Ich habe noch eine andere Herausforderung gesucht 
und hatte natürlich auch im organisatorischen Bereich 
schon meine eigenen Vorstellungen, wie man z.B. 
etwas verändern, optimieren kann und habe mich 
gerne eingemischt (lacht).

Uwe, Rückblick – guter Weg oder passender Weg 
oder würdest Du aus der Sicht von heute etwas anders 
machen wollen?

U: (schmunzelnd) Ich habe lange darüber nach-
gedacht, ob ich heute noch mal eine Pflegeausbil-
dung machen würde – tatsächlich glaube ich: nein. 
Aber damals war es gut so. Da gab es ja noch so eine 
Besonderheit. Interessanterweise wurde mir auch in 
Gilead III in meinem letzten Ausbildungsjahr von 
der Pflegedienstleitung eine Vollzeitstelle angeboten. 
Da ich ja nur noch spontan oder selten Kontakt zum 
Tageshaus hatte, habe ich dort erst einmal zugesagt. 
Zu der Phase war noch nicht so klar, wie das mit der 
Wohngemeinschaft laufen wird.

[Zu guter Letzt entschied sich Uwe Fischer dann 
doch für die Mitarbeit im Tageshaus.]

Zwar war in Gilead III auch ein gutes Team und 
die ethischen Grundsätze entsprachen meinen Vorstel-
lungen, aber die Wohngemeinschaftsarbeit ist näher am 
Leben dran gewesen. Das hat mich einfach interessiert. 
Auch wie es den Menschen dort geht. So wurde es dann 
doch die Wohngemeinschaft Hermannstraße, obwohl es 
weniger Geld gab – dafür aber entspannter war und es 
ein gutes Miteinander gab.

[Anfangs wurden nur die Wohngemeinschaf-
ten ambulant versorgt. Zu der Hermannstraße kam auch 
noch die Marktstraße, die von Uwe Fischer mit gegründet 
wurde. Ab 2008 begann er, den ambulanten Pflegedienst 
des Tageshauses aufzubauen, um Menschen mit Pflege-
bedarf auch in ihrem häuslichen Umfeld versorgen und 
unterstützen zu können.]

Und Heute – Einblicke
Arbeiten im Tageshaus

Die Ambulanzpflege habe ich während der Aus-
bildung mehr als eine klassische Dienstleistung wahr-
genommen: ich komme für eine verabredete Dienst-
leistung und fahre wieder. Jetzt sehe ich das komplett 
anders, weil ich sehe, dass das ambulante Arbeiten 
als Versorgungsteil sehr wichtig ist. Der Blick auf das 
Ganze, die Familie, in welchen Zusammenhängen, sozi-
alen Bindungen leben die Menschen. Das ist das, was 
ich jetzt interessant finde. Für mich ist die ambulante 
Pflege eines der wichtigsten Angebote in der pflegeri-
schen Versorgung von Menschen. 

Was ist Dir für die Zukunft besonders wichtig am 
Tageshaus?

U: Mir ist besonders wichtig am Tageshaus, erst ein-
mal, dass es uns, als gemeinnützige GmbH und unsere 
Arbeit weiter gibt, weil ich finde, dass wir eine gute 
Arbeit machen. Auch dass wir ausbilden, um unsere 
Werte und Arbeitsschwerpunkte weiterzugeben an 
andere junge Menschen – ja mittlerweile nur noch 
Altenpfleger/Altenpflegerinnen. Und dass es den Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen gut geht, dass wir da die 
Qualität halten können, trotz permanenter Veränderun-
gen, die durch die Veränderungen des SGB XI oder die 
eventuell neuen Verträge mit der Stadt Bielefeld auf uns 
zukommen. Da denke ich sehr viel drüber nach, welche 
Auswirkungen das auf uns als gemeinnützige GmbH 
haben wird, wie wir das in den nächsten Jahren so hin-
bekommen. 

Letztendlich kann ich das alles mit beobachten 
und versuchen, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
gut zu begleiten, sie mit ins Boot zu holen, auch mit den 
ganzen Veränderungen und weiteren Entwicklungen.

Zum Abschluss: Du hast magische Kräfte, was würdest 
Du mit diesen Kräften dem Tageshaus zukommen las-
sen?

U: (Lacht) Der erste Gedanke war Gesundheit für die 
MitarbeiterInnen – ganz aktuell, ich habe selber Knie 
– und dass wir weiter relativ stabil bleiben was die 
GmbH angeht, dass wir ausreichend KundInnen haben 
und zufriedene MitarbeiterInnen. Das ist ja immer 
wechselseitig. Wenn die KundenInnen zufrieden sind, 
dann sind auch die MitarbeiterInnen zufrieden.  
Und dass alles schön rund läuft.

Herzlichen Dank!

Inzwischen arbeiten bei der Tageshaus gemGmbH über 
70 MitarbeiterInnen und dazu noch 15 Ehrenamtliche. 
Seit zehn Jahren bilden wir selbst AltenpflegerInnen 
aus und im Rahmen der Ausbildung zur Diplomsozial-
pädagogin konnten einige KollegInnen ihr Anerken-
nungsjahr bei uns machen.

Von den 71 MitarbeiterInnen sind zurzeit 
33 Pflegefachkräfte
15 Pflegehilfskräfte
2 medizinische Fachangestellte
6 Pädagoginnen
1 Ergotherapeutin
1 Logopädin
1 Hauswirtschafterin
2 Reinigungskräfte
1 Steuerfachangestellte
1 Wirtschaftsinformatiker
1 Betriebswirtin
4 Auszubildende
3 MitarbeiterInnen im Bundesfreiwilligendienst

Was kennzeichnet die Arbeit im Tageshaus?

Wir haben einige Stimmen bei unterschiedlichen Team-
sitzungen aufgenommen. ➔
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Wie fühlt Ihr Euch im Tageshaus und was ist Euch ganz 
besonders wichtig an Eurer Arbeit?

Die KollegInnen der Tagespflege 
Wilbrandstraße

Silke Fedeler: Ich fühle mich ganz gut in der TP. Ich finde, 
wir haben ein nettes Miteinander sowohl mit den Besu-
chern als auch mit den Kollegen. Und obwohl wir auch 
oft einen anstrengenden Tag haben mit vielen Informatio-
nen und Dingen, auf die man achten muss, schafft man es 
immer wieder, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Das 
finde ich total gut und das macht mich zufrieden. 

Und das andere, was mir besonders gut gefällt 
an der Arbeit, dass ich das Gefühl habe, man kann es 
schaffen, so punktuell vielen Leuten den Tag ein Stück 
weit zu erhellen, in der Gemeinschaft oder mit Musik 
oder Angeboten. Ja, das macht mir Spaß.

Antje Kopietzki: Ich fühle mich in der Arbeit wohl. Im 
Großen und Ganzen mit den alten Menschen, das ist 
schön. Besonders wichtig ist mir der Geist des Hauses. 
Also die Haltung, die hier herrscht, das Wertschätzende. 
Das ist für mich immer wieder sehr wichtig. Dabei 

denke ich an mein erstes Praktikum. Da konnte ich mir 
ganz viel abschauen von dem „Urteam“. Diese Haltung 
macht es für mich so wertvoll, hier zu arbeiten und 
darum finde ich, das muss erhalten bleiben, diese Wert-
schätzung, wie man den alten Menschen ansieht oder 
betrachtet, wie man ihm gegenübertritt.

Michael Hardes: Ich fühle mich gut, wenn ich merke, 
dass sich die Besucher selbst wohl fühlen durch meine 
Arbeit. Das merkt man ja sofort durch die Stimmung. 
Und wenn ich eine gute Stimmung habe zu den Besu-
chern, dann fühle ich mich sehr wohl. 

Wichtig ist mir die Wertschätzung der Besu-
cher und auch untereinander im Team. Das ist für mich 
gleichwertig und besonders wichtig. 

Hiltrud Nattebrede: Ich fühle mich hier auch total 
wohl. Ich habe hier eine ganz andere Arbeit kennenge-
lernt und das fand ich super. Und die Atmosphäre finde 
ich klasse, einfach die Wertschätzung untereinander. 
Hier habe ich noch einmal eine ganz andere Sichtweise 
auf die Pflege gelernt und das ist das schönste, was mir 
passieren konnte. 

Besonders wichtig ist mir, das hier zu erhalten, 
wie es ist. Also das ist mir total wichtig, einfach diesen 
Umgang. Auch und obwohl von außen so viele Anfor-
derungen auf uns zukommen. Diese Wertschätzung, 
dass die bestehen bleibt – das ist mir das Wichtigste. 

Christel Adam: Ich bin ja schon sehr lange dabei, seit 
24 Jahren. Das hat mich sehr geprägt. Die Tagespflege 
ist ein Teil meines Lebens. Ich habe damals im Kollektiv 
angefangen und wusste gar nicht, was mich da erwar-
tet. Ich verdanke der Tagespflege ganz viel, meinen Kol-
legInnen, meinen WeggefährtInnen, die mir das hier 
so ermöglicht haben, mich so zu entwickeln, wie ich 
mich entwickelt habe. Auch zu lernen, dass es unglaub-
lich viele Möglichkeiten gibt, wie man Dinge betrach-
ten kann und sie angehen kann. Und mitzubekommen, 
dass es so viele Wege gibt, uns weiter zu entwickeln und 
zu dem zu werden, was wir jetzt sind. Dafür bin ich 
der Tagespflege total dankbar. Und dafür, dass sich für 
mich Leben und Arbeiten so verbunden hat – genauso 
wie ich mir das immer vorgestellt habe.

Und besonders wichtig ist mir, dass wir hier ein-
fach Normalität leben. Was ja von Anfang an für uns 
wichtig war, nämlich nie im Vordergrund die Frage, was 
haben die Leute für eine Krankheit, was für Defizite, 
sondern dass wir immer anders daran gegangen sind. 
Immer gesehen haben, das ist ein Mensch wie Du und 
ich, ein Mensch, der alt geworden ist und den begleiten 
wir jetzt noch ein Stück weit. Wir gehen normal mitei-
nander um und tun das auch im Team. Wenn wir gut 
miteinander umgehen, wenn wir uns gute Arbeitsbedin-
gungen schaffen, uns wohl fühlen und wertgeschätzt 
fühlen, dann können wir genau das auch den Leuten 
geben.

Die KollegInnen der Tagespflege 
Voltmannstraße

Manuela Kreimann: Was ich besonders schätze an dieser 
Arbeit speziell hier in der Tagespflege ist das unglaublich 
gute Betriebsklima. Dieses Team ist einfach herrlich, das 
muss ich mal sagen. Das ist schon sehr wesentlich, mit so 
guten Kolleginnen so vertrauensvoll zusammen zu arbei-
ten. Besonders wichtig? Ja, man begegnet den Leuten ja 
hier für sie in einer sehr besonderen Zeit, man kommt ja 
auch sehr nah an sie heran und das ist sehr berührend für 
mich, auch bei all dem, was anstrengend ist. Man trifft 
natürlich auch auf BesucherInnen, mit denen man viel-
leicht auf Anhieb nicht gleich richtig umgehen kann. Nun 
ja, solche Herausforderungen müssen ja auch immer mal 
sein und wichtig ist mir, auch im Team zu schauen, wie 
wir damit umgehen können. 

„Mir ist besonders wichtig, dass 
ich mir Zeit nehmen kann.“

Eine Frage an unsere KollegInnen
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Martina Reinold: Das Team finde ich auch besonders, 
da stimme ich Manuela sofort zu. Das Besondere, was 
ich auch noch empfinde, ist die eigene Gestaltung des 
Arbeitsplatzes, das große Maß an Selbst- oder Mitge-
staltung im Team, die inhaltliche Ausschmückung, dem 
Ganzen Struktur geben – das finde ich total klasse. Toll 
finde ich auch, dass wir versuchen, dass der Tag hier 
wie ein normaler Alltag aussehen soll und dass wir das 
versuchen, mit all den uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln und möglichst abgestimmt auf die Leute, die zu 
uns kommen. Das finde ich besonders und gut an unse-
rer Arbeit.

Michael Radzyminski: Ich fühle mich sehr wohl in 
der Tagespflege. Fühle mich von Anfang an sehr gut 
eingeführt ins Team. Ich bin sehr, sehr gerne in der 
Tagespflege, gerne auch mehr und momentan ist es 
ja auch mehr. Wichtig ist mir, dass das Zusammen-
spiel mit den Besuchern gut klappt, dass man irgend-
wie das Gefühl hat, man ist eine Familie, dass es nicht 
so ein Zweiergrüppchen ist – hier die Mitarbeiter dort 
die Besucher. Das finde ich wichtig. Toll finde ich auch, 
dass es für mich so gut klappt, die Morgenrunde und 
die Kaffeerunde, dass das gut angenommen wird und 
sich die Menschen mit mir auch wohl fühlen. 

Heike Fritzsche: Ich schätze an der Arbeit in der 
Tagespflege sehr, dass die Menschen, die zu uns kom-
men, im Fokus stehen und wir bei Rückmeldungen 
immer wieder hören: „Ihr seid nah dran.“

Sehr schön ist, dass wir in der Arbeit viel mitge-
stalten können, dass wir gefragt sind und uns gegensei-
tig mit all unseren Fähigkeiten unterstützen.

Auch wenn in den vielen Jahren die Anforderun-
gen von außen, z.B. an die Dokumentation, die unsere 
tatsächlich geleistete Arbeit im psychosozialen Bereich 
eigentlich nicht erfassen kann, immer höher geworden 
sind, steht doch die Begegnung von Mensch zu Mensch 
und die Gestaltung einer guten, wohlwollenden Atmo-
sphäre im Vordergrund.

Susanne Schermann: Ich fühle mich im Team und im 
Tageshaus mit meinen Vorstellungen sehr ernst genom-
men und finde für mich schön, dass der Aspekt, erst die 
Menschen zu sehen hier so im Zentrum unserer Arbeit 
stehen darf. Besonders wichtig ist mir, dass wir als 

Team weiter so konstruktiv arbeiten können und dass 
sich die Menschen, die zu uns kommen, wohl fühlen, 
dass sie trotz ihrer Veränderungen oder Einschränkun-
gen in ihrer Persönlichkeit gesehen werden, dass wir viel 
gemeinsam lachen und dass wir so normal wie möglich 
die Tage gestalten können. Und dass wir ein gutes Maß 
hinbekommen zwischen den Anforderungen von außen 
und dem, was uns im Kontakt und in der Begleitung 
mit den BesucherInnen wichtig ist. 

Die KollegInnen vom Ambulanten Dienst

Michael Radzyminski: Im ambulanten Dienst fühle ich 
mich auch sehr wohl. Wir sind ein kleines Team. Wir 
arbeiten gut zusammen. Jeder springt für jeden ein, 
wenn mal ein Krankheitsfall ist. Auch insgesamt gese-
hen mit den ganzen Touren. Die Patienten sind einfach 
wunderbar. Ich habe meine eigene Tour, fühle mich da 
wohl, habe meinen Ablauf morgens, weiß wie es geht. 
Also ich fühle mich sehr, sehr wohl insgesamt – und 
habe auch einen wunderbaren Chef.

Wichtig ist für mich... Natürlich haben wir ein 
begrenztes Zeitfenster und es ist nicht immer einfach, 
allen gerecht zu werden. Es gibt morgens viele Wün-
sche, natürlich ist die grundpflegerische Versorgung 
das Oberste, dass alle gut gepflegt sind, dass alles gut 
ist. Aber das Zwischenmenschliche, das bleibt manch-
mal auf der Strecke. Aber ich versuche, das wirklich mit 
in die Pflege hinein zu nehmen, dass man auch mal ein 
nettes Gespräch führen kann, das ist mir wichtig. Dass 
ich auch mit einem guten Gefühl ein Haus verlassen 
kann und ich weiß, die Dame oder der Herr ist gut ver-
sorgt. So ist das.

Ulla Wernsing: Ich finde, das ist eine sehr interessante 
Tätigkeit. Und ich finde auch sehr gut, die Patienten 
oder Klienten in ihrer häuslichen Umgebung zu pflegen. 
Den umfassenden Blick auf die Menschen zu bekom-
men, durch das Kennenlernen der einzelnen Familien-
mitglieder, durch das häusliche Umfeld. Es ist manch-
mal ein bisschen wenig Zeit, ja, das muss ich schon 
sagen. Die Zeit vermisse ich schon manchmal. 

Besonders wichtig ist mir natürlich, eine gute 
Qualität zu liefern und dass die Leute, so lange wie es 
irgendwie geht, zu Hause bleiben können, das finde ich 
schon wichtig und optimal, wenn das gut klappt, wenn 
jemand zu Hause gepflegt wird.

Die KollegInnen der  
Wohngemeinschaft Marktstraße

Karin Engler: Wie ich mich fühle hier im Tageshaus? 
Also ich arbeite hier in der Wohngemeinschaft nach wie 
vor sehr gerne. Ich bin jetzt hier zwei Jahre, bin gewech-
selt von der Wohngemeinschaft Hermannstraße, die ich 
mit anderen KollegInnen aufgebaut habe und in der 
ich viele Jahre gearbeitet habe. Ich habe diesen Wechsel 
überhaupt noch nie bereut und finde das ganz schön.

Mir ist besonders wichtig, dass ich mir für die 
BewohnerInnen Zeit nehmen kann. Wir haben uns 
heute Morgen schon mal unterhalten, Nicole und ich. 
Und da habe ich ihr gesagt, eigentlich brauchen demen-
tiell erkrankte Menschen noch mehr Zeit, als wir zur 
Verfügung haben, um ihnen wirklich gerecht zu werden. 
Da möchte ich eigentlich sagen, auch hier im Tageshaus 
geht die Tendenz so ein bisschen in die Richtung – der 
Druck von außen steigt auch da – dass auch das nicht 
mehr so möglich ist, wie wir anfänglich gearbeitet 
haben. Das finde ich ein bisschen schade und es ist mir 
sehr, sehr wichtig, dass das Tageshaus insgesamt – diese 
große Institution – das nicht vergisst, was wir für Ideale 
hatten und ich sie immer noch habe.

Nicole Müller: Ich bin im September seit drei Jahren 
hier. Ich fühle mich hier ganz wohl, die Kollegen sind 
nett, die Bewohner habe ich ins Herz geschlossen.

Mir ist am Tageshaus und hier an der Wohnge-
meinschaft sehr wichtig, dass das Arbeitsklima mitein-
ander so bleibt und dass man auch genug Zeit mit den 
Bewohnern hat, genug Zeit, sich um sie zu kümmern. 
Manchmal merkt man das, manchmal hat man einfach 
zu wenig Zeit. Morgens zum Beispiel.

Kerstin Schierenberg: Ja, ich bin hier so ein bisschen 
der Dinosaurier in der Marktstraße (lacht). Die Letzte 
von den Ersten. Ich bin im nächsten Jahr 10 Jahre dabei. 
Auch in dieser Wohngemeinschaft. Ich habe einen kurzen 
Ausflug machen dürfen in die Hermannstraße, bin gerne 
wieder hierher zurückgekommen, arbeite hier in einem 
wirklich tollen Team, das macht dem Namen alle Ehre. 
Ja, und ich merke in all der Zeit, die ich hier bin, natür-
lich auch, wie der Druck von außen vieles schwieriger 
macht. Ich arbeite in dem Bereich nun auch schon länger 
als diese 10 Jahre. Es wird nicht einfacher. Das Zeitpro-
blem ist einfach da, da schließe ich mich auch Karin an. 
Die dementiell erkrankten Menschen brauchen einfach 
Zeit! Und nichts ist so wichtig wie das, außer Empathie, 
die man ihnen entgegenbringt, um überhaupt mit ihnen 
arbeiten zu können.

Ansonsten, was mir sehr gefällt am Tageshaus, 
ist einfach das kollegiale Miteinander. Weil ich finde 
eigentlich immer ein offenes Ohr und redenden Men-
schen kann geholfen werden, das kann man auch mal 
so sagen, aber, dann finde ich auch Ohren. Und das ist 
mir persönlich auch sehr wichtig. Denn nur über Kom-
munikation lassen sich Sachen weiter entwickeln, lösen, 
besser machen, aus der Welt schaffen, wie auch immer. 

Und wichtig wäre mir schon auch, dass das 
erhalten bleibt. Weil das Tageshaus ja mal sehr viel klei-
ner angefangen hat. Das merkt man natürlich auch. 
Die Strukturen – das ist wahrscheinlich unweigerlich so 
– die müssen sich dann auch ändern. Aber dieses gute 
Aufgehoben sein auf der Arbeitsstelle mit wirklich tol-
len Kollegen und auch mit Geschäftsführerinnen, die 
wirklich auch da sind. Da kann man immer sagen „hey, 
hast du mal ein bisschen Zeit, ich will mal reden“, dass 
das so bleibt.
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Das Ehrenamt
Diese Worte von Wilhelm Busch haben glücklicher-
weise nicht sehr viele Menschen abgeschreckt. In 
Deutschland sind 23 Millionen Menschen ehrenamtlich 
in Vereinen, Verbänden, Initiativen und Kirchen tätig. 
Viele Bereiche des öffentlichen Lebens würden ohne 
Ehrenamtliche kaum mehr existieren.

Sie engagieren sich, weil sie die Gesellschaft mitgestal-
ten und sozial eingebunden sein möchten, aber auch der 
Wunsch, Kenntnisse zu erweitern, Spaß zu haben und 
mit sympathischen Menschen in Kontakt zu kommen, 
ist ein wichtiges Motiv. Wir freuen uns, dass eine kleine 
aber sehr engagierte Gruppe Ehrenamtlicher Interesse 
an den Menschen hat, die wir versorgen, und den Weg 
zum Tageshaus gefunden hat.

Begonnen hat es mit einer gerontopsychiatri-
schen Qualifizierung für freiwillig engagierte Menschen, 
einer 30-stündigen Weiterbildung mit themenspezifi-
schen Inhalten wie Krankheitsbild Demenz, Kommuni-
kation mit dementiell erkrankten Menschen, Beschäf-
tigungsangebote und Abschied, Sterben und Tod. Diese 
Qualifizierung haben wir über mehrere Jahre mit gutem 
Erfolg (bis zur Schließung des Bereichs „Pro Fortbil-
dung“) angeboten.

Einige der TeilnehmerInnen übernahmen im 
Anschluss ehrenamtliche Aufgaben beim Tageshaus. 

Dies waren überwiegend Einzelbetreuungen dementiell 
erkrankter Menschen, mit Angeboten wie Spazierenge-
hen, Vorlesen, Singen, kleineren Ausflügen und Cafébe-
suchen, einfach nur „da sein“ und vielem mehr. Aber es 
gibt auch Gruppenangebote und Engagement im haus-
wirtschaftlichen Bereich, zum Beispiel in den Wohnge-
meinschaften.

Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen werden 
von unserer Ehrenamtsmanagerin in ihrer Arbeit beglei-
tet. Sie führt die ersten Kontaktgespräche, überlegt mit 
ihnen gemeinsam, welche Tätigkeit ihren Wünschen 
und ihrem Zeitbudget entspricht, steht für Fragen zur 
Verfügung und bietet einmal im Monat ein Ehren-
amtstreffen an. Alle Ehrenamtlichen sind eng an das 
Tageshaus angebunden, sie werden zu internen Veran-
staltungen eingeladen und nehmen an Betriebsfeiern 
und Ausflügen teil. Einige unterstützen uns auch bei 
der Öffentlichkeitsarbeit. Auch beim Tageshaus kön-
nen häufig aufgrund von Personalengpässen die Bedürf-
nisse der alten Menschen nach Nähe und Zuwendung, 
nach Gesprächen und Freizeitangeboten nicht genügend 
befriedigt werden.

Deshalb danken wir allen, die sich bei uns mit 
Engagement und Freude ehrenamtlich betätigen und 
mit dazu beitragen, den alten Menschen ein erfülltes 
und würdevolles Leben zu ermöglichen.

„Willst du froh und glücklich leben,

lass kein Ehrenamt dir geben!“
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Als ich mit Mitte 50 aus dem aktiven Berufsleben aus-
scheiden musste, brauchte ich erst einmal einige Zeit, 
um mich an diese Veränderung zu gewöhnen. Und zu 
überlegen, was ich – zwar mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen, aber auch mit neu gewonnener Frei-
heit – für mich und andere tun wollte. Ich hatte Lust, 
mich etwas Neuem zu widmen, etwas, wo ich meine 
Lebenserfahrung aus 30 Jahren Großfamilie und päda-
gogischem Beruf einbringen konnte.

Nach dem Praktikum in einer Tagesstätte für Menschen 
mit Demenz und nach ein paar Monaten Frauenstudien 
an der Uni mit dem Schwerpunkt „Pflege“ las ich in der 
Zeitung von einem neu anlaufenden Kurs für Ehren-
amtliche in der Betreuung dementiell veränderter alter 
Menschen. Das sprach mich sofort an. 

Mit meiner kürzlich verstorbenen Mutter ver-
band mich eine enge Beziehung und ich hatte sie in 
ihren letzten Jahren intensiv begleitet. Dabei musste ich 
erfahren, wie schwer es oft für alte Menschen ist, trotz 
körperlicher und mentaler Einschränkungen ihre Würde 
zu bewahren, wie wenig selbstverständlich ihnen Res-
pekt und Achtung vor ihrer Lebensleistung entgegenge-
bracht wird.

Im Kontakt mit dem Tageshaus war mir schnell 
klar, dass der Arbeit hier ein Menschenbild zu Grunde 
liegt, das von Toleranz, Menschenliebe und dem 
Ernst-Nehmen jedes Einzelnen geprägt ist. In den ver-
schiedenen Modulen der Qualifizierung wurden uns 
viele Informationen aus professioneller Sicht vermit-
telt, immer verbunden mit Erfahrungen aus der prakti-
schen Arbeit mit dementiell veränderten Menschen. Der 
Kurs fand in den Räumen des Tageshauses statt, in stets 
angenehmer, wertschätzender Atmosphäre.

Nach Beendigung der Qualifizierung kristalli-
sierte sich die Idee eines wöchentlichen Betreuungsan-
gebotes heraus. Es entstand eine Gruppe, die „Zweier-
lei“ genannt wurde – als niederschwelliges Förder- und 
Betreuungsangebot für Betroffene und gleichzeitig als 

„Wir waren einander  
wichtig geworden ...“

Ein persönlicher Bericht von Christine Reisberg
Entlastung für pflegende Angehörige. Eine hauptamtli-
che Kollegin vom Tageshaus und ich boten Spiele und 
Rate-Übungen an, lasen kleine Geschichten und Mär-
chen vor, sangen mit unseren Gästen altbekannte Volks-
lieder und Schlager aus deren Jugend. Gerne wurde 
auch getanzt! 

Das Angebot beinhaltete ein gemeinsames Früh-
stück bzw. Kaffeetrinken. Für unsere Gäste waren das 
2 ½ Stunden persönliche Zuwendung, fröhliche Unbe-
schwertheit und Erinnerungen, für die Angehörigen die 
Gelegenheit, in Ruhe bummeln zu gehen und für uns 
beide neben der wöchentlichen Planung und Vorbe-
reitung viel Spaß mit dem charmanten Herrn K., den 
Erzählungen von Bielefelder Dönekes von Frau D. und 
den Geschichten aus dem Bielefelder Kinderchor von 
Frau E.

Besonders gerne erinnere ich mich an einen Aus-
flug in unseren Garten (damals hatten wir zwei Zie-
genböcke), ein gemeinsames Weihnachtsplätzchen-Ba-
cken und an ein Spiel, bei dem bekannte Sprichwörter 
ergänzt werden sollten. „Was Du nicht willst, das man 
Dir tu...“

Als diese Gruppe nicht mehr fortgeführt werden 
konnte, betreute ich als Ehrenamtliche ein oder zwei-
mal wöchentlich mehrere alte Damen. Besonders ans 

Herz wuchs mir Frau W., der ich einige Herzenswün-
sche erfüllen konnte: wir gingen zusammen ins Thea-
ter, auf den Weihnachtsmarkt Reibekuchen essen und 
sogar zur Thai-Massage! Kurz vor ihrem Tod konnte 
ich sie noch im Krankenhaus besuchen. Wir waren ein-
ander wichtig geworden – eine schöne Erfahrung für 
uns beide.

Als Ehrenamtliche konnte ich zu ganz unter-
schiedlichen, originellen, liebenswerten Menschen mit 
viel gelebtem Leben eine Beziehung aufbauen, ohne die 
Herausforderungen des täglichen Berufsalltags. 

Als Betreuerin und Mitglied des Tageshauschores 
„Vergiss die Lieder nicht“ lernte ich noch eine andere 
Seite der Arbeit mit dementiell veränderten Menschen 
kennen: Freude und Ernsthaftigkeit beim Proben und 
bei Auftritten, Stolz, etwas zu können, nämlich altbe-
kannte und neue Lieder gemeinsam zu lernen, auf den 
Chorleiter und aufeinander zu hören, Applaus und 
Anerkennung zu erfahren. Es ist schön, das zu erleben 
und dabei unterstützen zu können.

Und Heute – Einblicke
Ehrenamt
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Nach dem Umzug in den Niederwall im Jahr 2007 ent-
wickelten wir die Idee, in den neuen großen Räumen 
mit ihrer zentralen Lage einen Ort zu schaffen, an dem 
sich Menschen mit einer Demenzerkrankung und ihre 
Angehörigen treffen und informieren können und 
Beratung und Unterstützung bekommen. 

Es sollte ein offener Raum sein mit Informationsma-
terial, gemütlicher Sitzecke, mit Getränken und einer 
anregenden Atmosphäre; ein Raum, in dem sie will-
kommen sind.

Folgendes war geplant:
•  Niederschwellige Betreuungsangebote, z.B. eine 

Betreuungsgruppe, um Angehörigen die Möglichkeit 
zu bieten, Zeit für sich zu genießen. 

•  Ausstellungen und Lesungen zu den Themen „Alter, 
Demenz, Pflegebedürftigkeit“ .

•  Beratung und Information
Mit dem KontaktTreff Demenz wollten wir einen 

Beitrag leisten, um das Thema Demenz weiter in die 
Öffentlichkeit zu tragen, um Ablehnung und Verunsiche-
rung gegenüber den Betroffenen abzubauen und diese 
aus der Isolation zurück in die Gemeinschaft zu holen.

Dieses Konzept haben wir in seiner Ganzheit 
bisher nicht umsetzen können, aber viele Teile davon 
haben wir aufgebaut und ausprobiert. Nicht alles ließ 
sich auf Dauer fortführen, aber einige Angebote haben 
sich als ein Stück Inklusionsarbeit etabliert.

Die Betreuungsgruppe „Zweierlei“ fand in den 
Jahren 2011 - 2013 einmal wöchentlich statt. Leider 
mussten wir dieses Gruppenangebot aufgrund von zu 
wenigen Anfragen wieder einstellen.

Wir haben eine kleine Gruppe engagierter ehren-
amtlicher MitarbeiterInnen gefunden und geschult.

Kooperationen
•  Mit dem Angebot „Erleben.Erfahren.Erinnern“ 

gestalten wir als Kooperationsprojekt mit dem Natur-
kunde Museum Bielefeld Museumsbesuche für Men-
schen mit einer Demenzerkrankung. In einer geschütz-
ten und vertrauensvollen Atmosphäre haben die 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit des gemeinsamen 
Erlebens. Dadurch können neue Eindrücke gewonnen 
und alte Erinnerungen geweckt werden.

•  Die Bielefelder Alzheimer Gesellschaft hat seit vielen 
Jahren ihren Sitz in unserer Geschäftsstelle. Wir enga-
gieren uns in der Vereins- und Vorstandsarbeit und 

Und Heute – Einblicke

KontaktTreff Demenz
Das Leben ist mehr als Betreuung beteiligen uns an öffentlichen Aktionen und kulturel-

len Veranstaltungen. Mitglieder der Alzheimer Gesell-
schaft bieten in unseren Räumen Gesprächskreise für 
pflegende Angehörige und seit einem Jahr auch Pflege-
kurse für Angehörige an.

Die blaue Galerie
Das Thema „Alter und Demenz“ wird seit einigen Jah-
ren auch von KünstlerInnen vieler Kunstsparten aufge-
griffen und bearbeitet. Deshalb können wir immer wie-
der interessante Ausstellungen und Lesungen zu diesen 
Themen in unseren Räumen zeigen und gestalten.

Auch in alle Literatursparten hat das Thema 
„Demenz“ Einzug gehalten. Es gibt Biografien, Erzäh-
lungen, fiktive Romane und Krimis, die sich mit diesem 
Thema beschäftigen. So konnten wir immer wieder inter-
essante Lesungen mit neu erschienener Literatur anbieten.

Eine kleine Auswahl interessanter Ausstellungen, 
die wir in unseren Räumen gezeigt haben:
•  „Welt verlassen“ – Bilder von Hermine Oberück
•  „Ich will Freiheit beim Malen“ – Malerei von  

Eberhard Warns
•  „Blaue Tage und graue Tage“ – Fofografien von  

Claudia Thoelen
•  „Beziehungswandel“ – Fotoarbeiten des Arbeits-

kreises Tagespflege der Region Kassel

•  „Symphonien in Farbe“ – Bilder Betheler  
Künstlerinnen

•  „Alte Menschen in Bielefeld“ – Malerei von  
Serpil Neuhaus

•  „Schönheit und Alter“ – Bilder von  
Doris Lemberg-Hinsenhofen

Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums zeigen wir 
eine Ausstellung von Portraitzeichnungen, die die Esse-
ner Künstlerin Susanne Herdick nach Fotos von eini-
gen Gästen und BewohnerInnen unserer Einrichtungen 
angefertigt hat.

Der Chor „Vergiss die Lieder nicht“
Dieser Chor ist von besonderer Art. Dort singen Men-
schen mit und ohne Demenz, ihre Angehörigen sowie 
junge und alte Menschen zusammen.
(Mehr zum Chor lesen Sie auf Seite 78)

BLAUE TAGE UND
         GRAUE TAGE

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

FOTOGRAFIEN VON CLAUDIA THOELEN

PORTRÄTS VON 
MENSCHEN MIT DEMENZ 
UND IHREN 
ANGEHÖRIGEN

DONNERSTAG
26.11.2009 / 15:00 UHR

 Das Tageshaus - Pro Fortbildung e.V.
 Niederwall 65 
 33602 Bielefeld
  0521/ 96750833
 fortbildung@tageshaus-bielefeld.de

 Die Ausstellung ist bis Anfang Januar 
 nach Anmeldung unter  0521/96 75 08 30 zu besichtigen.
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Textbilder von Ursula Blaschke

Aus der „Blauen Galerie“
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Chor Vergiss die Lieder nicht 
Lieder wecken Erinnerungen

Und Heute – Einblicke
KontaktTreff Demenz

Der Chor „Vergiss die Lieder nicht“ entstand im Jahr 
2012 im Rahmen einer Projektarbeit. Es ist ein Chor der 
besonderen Art. Besonders insofern, als hier alte und 
junge Menschen, Menschen mit und ohne Demenz, 
pflegende Angehörige, Bekannte und Freunde, aber 
auch Menschen, die nicht in einer Pflegebeziehung 
stehen, miteinander singen und musizieren.

Das gemeinsame Singen ermöglicht neue Begegnungen 
und stärkt alte Verbindungen. Musik und Lieder sind 
verknüpft mit bedeutsamen Ereignissen und beglei-
ten uns durch unser ganzes Leben. Wenn wir sie sin-
gen, kommen die damit verbundenen Erinnerungen und 
Gefühle wieder zum Vorschein.

Auch wenn im Verlauf einer Demenzerkran-
kung das Gedächtnis nachlässt und viele Erinnerun-
gen schwinden, sind die Lieder und auch die Liedtexte 
noch bekannt und können gesungen werden. Auch 
Menschen, deren Sprachvermögen schon sehr einge-
schränkt ist, können bekannte Lieder noch sehr lange 
Zeit mitsingen.

Die langjährigen Erfahrungen der Mitarbeite-
rInnen in der Pflege von alten Menschen zeigen auch, 

wie wichtig das gemeinsame Singen und Musizieren für 
das Miteinander ist. Wo Worte allein nicht mehr rei-
chen, unterstützen und erleichtern Musik und Gesang, 
Begegnungen herzustellen. Das miteinander Singen und 
Musizieren schenkt die Möglichkeit, sich gemeinsam 
zu freuen und zu erleben, wie schön es ist, gemeinsam 
aktiv zu sein. 

Die Sängerinnen und Sänger
Der Chor „Vergiss die Lieder nicht“ bietet gemein-
same Erlebnisse von Menschen mit und ohne Demenz. 
Menschen mit Demenz erleben einen normalen Chor-
alltag, sie fühlen sich gleichberechtigt und wertge-
schätzt. Ihre Erfahrungen im (Chor)Gesang stehen 
gleichberechtigt neben den Erfahrungen der nicht 
erkrankten SängerInnen.

Paare, von denen ein/e PartnerIn dementiell 
erkrankt ist, erleben gemeinsam eine anregende schöne 
Zeit. Im Alltag ist die Beziehung häufig durch Belas-
tung geprägt und die schönen und angenehmen Seiten 
des Lebens geraten dabei zunehmend in den Hinter-
grund. Während der Chorproben können sie an frühere 
gemeinsam aktiv gestaltete Zeiten anknüpfen.

Der Chor „Vergiss die Lieder nicht“ spricht aber 
auch Menschen an, die nicht dementiell erkrankt sind 
oder die nicht in einer Pflegebeziehung stehen, z.B. 
•  ältere aber auch jüngere Menschen, die bei „norma-

len“ Chören einen zu hohen Anspruch fürchten, dem 
sie sich nicht mehr gewachsen fühlen.

•  ältere Menschen, denen abendliche Probentermine 
besonders im Winter zu spät sind.

•  Menschen, die einen barrierefreien Zugang zum Pro-
benraum benötigen.

•  Menschen, die ein bisschen Unterstützung brauchen, 
z.B. beim Mantel aus- und anziehen, beim Aufstehen, 
beim Suchen der Liedertexte in der Chormappe, beim 
Umblättern, etc.

Im Chor können die Teilnehmenden ein für alle 
fruchtbares Zusammensein und einen anregenden Aus-
tausch erleben. Zusammen in einem Chor zu singen ist 
für alle Beteiligten ein gemeinsam erlebtes Stück Nor-
malität. Der Chorleiter ist ausgebildeter Musikgera-
goge. Er ist darin geschult, auf die krankheitsbedingten 
Einschränkungen und veränderten Verhaltensweisen der 
demenzerkrankten SängerInnen angemessen zu reagie-
ren, den Kontakt zu den nicht erkrankten Chormitglie-
dern herzustellen und zu fördern und das Zusammen-
wachsen des Chores zu begleiten.

Mitsingen können alle, die Spaß am Singen 
haben, Chorerfahrung und Notenkenntnisse sind nicht 
nötig. Der Chor besteht zurzeit aus einem Stamm 
von ca. 25 bis 30 SängerInnen. Ein Drittel von ihnen 
ist dementiell erkrankt. Sie kommen gemeinsam mit 
Angehörigen oder auch FreundInnen oder werden von 
ehrenamtlichen oder hauptamtlichen MitarbeiterInnen 
begleitet.

Einige der SängerInnen sind körperlich, geistig 
oder psychisch behindert, einige sind hochaltrig und 
trauen sich nicht in einen „normalen“ Chor, einige sind 
gesund und fit, auch musikalisch, und haben einfach 
Spaß an der Gruppe und der Atmosphäre und einige 
sind Fans des Chorleiters.

Das Repertoire
Wir singen nicht das, was die meisten zu Beginn erwar-
tet haben, nämlich ausschließlich bekannte Schlager 
und Volkslieder. Die singen wir auch, aber überwiegend 
in der Liederwunschzeit nach dem Kaffeetrinken.

Die ersten Chorlieder waren u.a. „Salibo-
nani“, ein Begrüßungslied aus Simbabwe und das Lied 
„Samba Lélé“, das einen traditionellen brasilianischen 
Sambarhythmus hat. Diese unbekannten Lieder wur-
den von den ChorsängerInnen mit großer Begeisterung 

„Und jetzt bin ich hier  
und mein Leben war eben mein Leben.  

Körperlich könnte es besser sein –  
aber ich freue mich  

hier dabei sein zu können.“

Eine Sängerin zu dem Lied „Que sera, sera“
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Und Heute – Einblicke
KontaktTreff Demenz

Auf der Bühne
Der Chor hat seit seiner Gründung schon mehrere Kon-
zerte gegeben, die immer ein großer Erfolg waren und 
mit viel Beifall bedacht wurden.

Aufgetreten sind wir bei Stadtteilfesten, bei Fach-
veranstaltungen und bei Kulturveranstaltungen zum 
Thema Demenz. Highlights waren zwei selbstorgani-
sierte Mitsingkonzerte im Theaterlabor Bielefeld. Die 
ChorsängerInnen haben alle großes Vergnügen an die-
sen Präsentationen ihres Könnens und bieten auf der 
Bühne ein begeisterndes Programm.

Das Interesse an dem Chor ist nach wie vor 
sehr groß und es kommen immer wieder neue Inter-
essierte. Auch die Rückmeldungen der Teilnehmenden 
sind nach wie vor sehr positiv. Dies betrifft zum einen 
die Person Jan Henning Meier und seine einfühlsame, 
begeisternde Kunst des Chorleitens. Aber auch das 
Gesamtambiente, die Gestaltung des Probenraums, das 
gemeinsame Kaffeetrinken und die empathische zuge-
wandte Art der Tageshaus MitarbeiterInnen werden 
sehr positiv bewertet.

Wir sind jedenfalls alle total glücklich mit diesem 
Projekt und freuen uns auf jede Chorprobe. Erfahren 
und gelernt haben wir dabei wieder einmal, wie wich-
tig gute und kreative Zusammenarbeit im Team ist, um 
eine gute Qualität zu erreichen.

Gelernt haben wir auch, dass Kunst und Kultur 
durch angemessene Inhalte und geragogische Methoden 
ein Türöffner sein können, um Menschen in heteroge-
nen Gruppen in einen Dialog zu führen.

„Jeder ist willkommen“
Als Ursula Blaschke mich fragte, ob ich mir die musi-
kalische Leitung eines neuen Chores für Menschen mit 
und ohne Demenz vorstellen könnte, musste ich nicht 
lange überlegen. Das Konzept eines „Chores für alle“, 
der einen Raum zur Begegnung bietet, in dem Musik 
und Gesang die gemeinsame Sprache ist, war und ist für 
mich absolut überzeugend.

Was ich am meisten an diesem Chor schätze, ist 
seine große Offenheit: Jeder ist willkommen und wird 
mit seinen Stärken und Schwächen angenommen. Offen 
ist der Chor auch für sämtliche musikalischen Genres. 
Egal ob Volkslied, Schlager, Weltmusik oder Pop und 
Rock, alle Sängerinnen und Sänger lassen sich darauf 
ein, auch wenn ich ihnen unbekannte Lieder vorstelle. 
Selbst vor Fremdsprachen schrecken wir nicht zurück. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Begrü-
ßungslied aus Simbabwe oder einen englischen Rock-
song handelt.

Vielleicht werden die Lieder auch deshalb so 
positiv angenommen, weil sie gezielt für den Chor 
„Vergiss die Lieder nicht“ ausgewählt werden. Ent-
scheidend ist der Inhalt, der einen Bezug zu den 
Lebensrealitäten der Sängerinnen und Sänger haben 
oder mit altersrelevanten Themen spielen sollte.

Um die Lieder mit dem Chor umsetzen zu kön-
nen, müssen sie extra für ihn arrangiert werden. Nach-
dem wir anfangs kurze, überwiegend einstimmige und 

kanonartige Stücke gesungen haben, sind die Arrange-
ments mit der Zeit wesentlich anspruchsvoller gewor-
den. Das ist nur möglich, weil seit Beginn der Chorar-
beit eine musikalische Weiterentwicklung stattgefunden 
hat, die übrigens auch hörbar ist. Viele Chormitglie-
der singen mit einer größeren Sicherheit und Selbstver-
ständlichkeit. Davon profitieren übrigens auch neue 
Sängerinnen und Sänger, die zum ersten Mal zur Probe 
kommen.

Für das Einüben neuer Lieder benötigen wir den-
noch viel Zeit – manchmal Wochen oder sogar Monate. 
Wenn ein Lied aber einmal sitzt, dann richtig: Bei einem 
Auftritt sangen wir unser Programm auswendig. Das ist 
vor allem für die Sängerinnen und Sänger mit dementiel-
len Veränderungen ein großartiges Erfolgserlebnis.

Als Chorleiter ist für mich der leistungsfreie, 
inklusive Ansatz, bei dem Spaß und Freude am gemein-
samen Singen im Mittelpunkt stehen, eine der Hauptur-
sachen für den Erfolg des Chores. Von entscheidender 
Bedeutung ist jedoch auch die Arbeit im Hintergrund: 
Ohne die leidenschaftliche Arbeit und das Organisa-
tionsgeschick der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Freiwilligen des Tageshauses könnte es den Chor 
nicht geben. Ich wünsche dem Tageshaus zum Jubiläum 
alles Gute und freue mich auf viele weitere Proben und 
Auftritte mit „Vergiss die Lieder nicht“!

Jan Henning Meier
Musikgeragoge / Chorleiter „Vergiss die Lieder nicht“

aufgenommen. Das intensive Einüben, immer wieder 
das Gleiche, nochmal und nochmal, bis es richtig gesun-
gen wird und gut klingt, wird mit viel Engagement und 
Spaß gemeistert.

Inzwischen singen wir zweistimmig, auch engli-
sche Texte wie z.B. „As tears go by“ von den Rolling 
Stones. Wir haben an einem Text zu einem von unse-
rem Chorleiter komponierten Lied mitgeschrieben und 
haben ein bekanntes Volkslied in einen Rap verwandelt.

Die Gesangsqualität ist wesentlich höher als wir 
zu Beginn erwartet haben und nimmt weiterhin zu. Dies 
liegt sicher u.a. an der guten Mischung der teilnehmen-
den Gruppen und an der recht großen Zahl der nicht 
dementiell erkrankten Chormitglieder. Bewährt hat es 
sich, bei der Sitzplatzverteilung diese Mischung gut 
zu nutzen, um den dementiell erkrankten SängerInnen 
Sicherheit zu bieten.

Die nicht dementiell erkrankten Chormitglie-
der sind sehr hilfsbereit und unterstützend, z.B. beim 
Suchen der Noten und beim Einsatz. Sie bieten Rück-
halt beim Gesang. Hierdurch ist es auch den dementiell 
erkrankten SängerInnen möglich, die neuen, unbekann-
ten Lieder zu lernen und gut und ziemlich sicher mitzu-
singen.

Die Stimmung und der Kontakt unter den Sänge-
rInnen ist sehr angenehm und inspirierend und mittler-
weile sind gute Kontakte und auch Freundschaften  
entstanden.

Ein persönlicher Bericht von Chorleiter Jan Henning Meier
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Und Heute – Einblicke

Der Betreuungsverein
Abschied und Neubeginn

Seit uns durch die Prüfungen des Medizinischen Diens-
tes der Krankenkassen klar wurde, dass Sozialpäda-
gogInnen in der Pflege nicht als Fachkraft anerkannt 
sind, geriet unser Konzept eines multiprofessionellen 
Teams in der Gerontopsychiatrie ins Wanken.

Eine Weile versuchten wir noch, das Konzept durch 
Tandemlösungen in der Bezugspersonenpflege aufrecht-
zuerhalten, aber auch dieser Versuch wurde zunehmend 
schwieriger. Wir begannen nach neuen Aufgabenfeldern 
zu suchen, in denen einerseits PädagogInnen die Fach-
kräfte waren und die andererseits eine Ergänzung zu 
dem bestehenden Pflegeangebot sein konnten.

In einer kleinen MitarbeiterInnengruppe entwi-
ckelten wir unser Konzept eines Vereins für rechtliche 
Betreuungen und gründeten im Jahr 2012 den Betreu-
ungsverein - Das Tageshaus e.V. 

Leider standen unserer Idee, den Betreuungs-
verein zu einem neuen Teilbereich der Tageshaus gem. 
GmbH zu machen, die gesetzlichen Vorschriften im 
Wege. So musste sich der Verein von Anfang an als 
eigenständiger Rechtsträger etablieren. Die gem. GmbH 
gab eine Anschubfinanzierung und so konnte der 

Betreuungsverein im September 2013 seine Arbeit auf-
nehmen. 

Was folgte, war eine sehr aufregende und arbeits-
intensive Zeit. Zwei Kolleginnen aus der gem. GmbH 
wechselten in den neuen Verein und waren somit recht-
lich nicht mehr mit dem Tageshaus verbunden. Die bei-
den bekamen recht schnell Betreuungen zugewiesen und 
waren gleichzeitig intensiv damit beschäftigt, sich in das 
neue Aufgabenfeld einzuarbeiten.

Mit der Gründung übernahm der Verein eben-
falls die Aufgabe, ehrenamtliche BetreuerInnen zu 
gewinnen, fortzubilden und zu beraten. Außerdem 
bietet der Verein Weiterbildungen zu Patientenverfü-
gungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfü-
gungen an.

 Um die Expansion des Betreuungsvereins voran-
zutreiben und die unabhängigen Vereinsstrukturen zu 
festigen, bezog der Betreuungsverein im Februar 2015 
neue Räume am Niederwall 5. 

Da auch der Vereinsvorsitz mit externen Vor-
ständen besetzt ist, erinnert mittlerweile nur noch 
der Namenszusatz an die Gründung innerhalb der 
„Tageshaus gem. GmbH“. 

Es war ein sehr anstrengender und nicht rei-
bungsloser Abschied. Doch der Betreuungsverein – Das 
Tageshaus e.V. hat sich in Bielefeld einen guten Namen 
erarbeitet und wird für seine hohe fachliche und per-
sönliche Kompetenz geschätzt.

Der Betreuungsverein, mit mittlerweile drei 
Mitarbeiterinnen, ist weiter im Aufbau begriffen. Der 
Betreuungsverein ist Mitglied im Paritätischen Wohl-
fahrtsverband. 

Kontakt:

Annegret Diekmann
Tel.: 0521 - 45 36 48 19
a.diekmann@btv-tageshaus.de

Nehle Neumann
Tel.: 0521 - 45 36 48 18
n.neumann@btv-tageshaus.de

Niederwall 5
33602 Bielefeld

…  sucht ehrenamtliche rechtliche BetreuerInnen

…  führt diese in das Ehrenamt ein

…  berät und unterstützt ehrenamtliche rechtliche BetreuerInnen

…  informiert über Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen  
und Betreuungsverfügungen

…  führt rechtliche Betreuungen

www.btv-tageshaus.de
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Und Heute – Einblicke

Pro Fortbildung
Bildung von Mensch zu Mensch

Von Anfang November 2001 bis Oktober 2004 förderte 
das Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und 
Familien des Landes NRW das Projekt Fortbildung, in 
Trägerschaft der gemeinnützigen Tageshaus GmbH.

Es war unser Ziel, ein Fort- und Weiterbildungsange-
bot für MitarbeiterInnen zu schaffen, die Menschen 
mit Demenz in Wohngemeinschaften und Tagespfle-
gen begleiten. Die Erfahrung vieler KollegInnen hatte 
gezeigt, dass bis dato die überwiegende Zahl der Fort-
bildungen für den stationären Bereich konzipiert war.

Die Arbeit in kleinräumigen Betreuungsformen, 
wie z.B. Wohngemeinschaften für alte Menschen, erfor-
dert jedoch besondere Kenntnisse und Fähigkeiten von 
den MitarbeiterInnen gleich welcher Profession. 

Für die Umsetzung unserer Idee war uns die Ver-
knüpfung von Erfahrungen und Kenntnissen unter-
schiedlicher Berufsgruppen hier besonders wichtig. 
Darüber hinaus haben wir regelmäßig externe Fachrefe-
rentInnen zu relevanten Themen eingeladen.

„Pro Fortbildung – Alter.Lernen.Kunst e.V.“.
Auch nach Ende der Projektförderung wollten wir 
unsere Erfahrungen nutzen und die erfolgreiche Arbeit 
des Projektes fortsetzen. Deshalb gründeten wir zum 
1.1.2005 den Verein „Pro Fortbildung – Alter.Lernen.
Kunst e.V.“.

Hauptverantwortlich übernahm jetzt Anne-
gret Diekmann in Kooperation mit KollegInnen des 
Tageshauses die Weiterentwicklung des Konzepts sowie 
die Planung, Organisation und Durchführung der Fort-
bildungen.

Neben Fortbildungen zu Themen wie Biogra-
fiearbeit, Basaler Stimulation, Depression im Alter 
und Notfallsituationen in der Pflege entwickelten wir 
das Herzstück unseres Vereins, das Konzept für die 
gerontopsychiatrische Qualifizierung „Zuerst ist der 
Mensch ein Mensch“, in der wir auch unsere Werte 
und unsere Haltung gegenüber Menschen mit Demenz 
vermitteln wollten: „Wir begegnen Menschen und kei-
nen Diagnosen!“ 

Außerdem organisierten wir öffentliche Informa-
tionsveranstaltungen mit Fachreferenten zu medizini-
schen, pflegerischen und rechtlichen Themen und luden 
in die Geschäftsstelle am Niederwall ein zu Ausstellun-
gen und Lesungen zum Thema Alter und Demenz.

Die finanzielle Realität holt uns ein!
Trotz steigender TeilnehmerInnenzahlen und viel posi-
tiver Rückmeldung war es uns nicht möglich, den Ver-
ein langfristig auf eigene finanzielle Beine zu stellen. 
Sind Fortbildungen zu teuer, können MitarbeiterInnen 
aus der Pflege sie nicht bezahlen, sind sie günstig, dann 
sind sie nicht kostendeckend. Auch eine Kooperation 
mit dem SOBI und der VHS konnte daran letztendlich 
nichts ändern.

Die Erfahrungen aus dieser Zeit nutzen wir aber 
bis heute für die Planung und Durchführung hausinter-
ner Fortbildungen für unsere MitarbeiterInnen.

zuhören und gehört werden

zuschauen und abschauen lassen

miteinander und voneinander lernen

Zuerst ist der Mensch ein Mensch
Begegnung mit dementiell erkrankten Menschen
Konzepte und Methoden

Qualifizierungsangebot mit Zertifikat

Inhalte:
Im Laufe der letzten Jahre sind eine Reihe von Kon-
zepten entwickelt worden, die Methoden für eine 
angemessene Betreuung und Pflege von dementiell 
erkrankten Menschen zum Inhalt haben. Dabei ste-
hen psychosoziale Behandlungs- und Betreuungskon-
zepte im Vordergrund.

Für die Betrachtung, Überprüfung und Anwen-
dung dieser Konzepte ist es erforderlich, bestimmte 
Grundlagen zu beachten, nämlich, dass wir überall 
da, wo wir in der Betreuung und Pflege tätig sind, 
immer zuerst den Menschen sehen und dann erst die 
Pflegebedürftigkeit.

Ebenso müssen wir beachten, dass wir ein 
Lebensumfeld für Menschen gestalten. Das bedeu-
tet, dass sich die Abläufe der Institution nach den 
Bedürfnissen und Gewohnheiten der betreuten Men-
schen richten müssen und nicht umgekehrt!

In unserem Qualifizierungsangebot werden wir 
unter diesen Aspekten die bekanntesten und uns am 
wichtigsten erscheinenden Konzepte vorstellen und 
mit den TeilnehmerInnen bearbeiten.

Module des Qualifizierungsangebots

M1   Von Mensch zu Mensch
Begegnung mit dementiell erkrankten Menschen
Auftakt- und Einführungsveranstaltung für das  
Qualifizierungsangebot

M2   Dementielle Erkrankungen
Krankheitsbilder

M3   Biographisches Arbeiten
Erstellen von Lebensbüchern

M4   Basale Stimulation

M5   Snoezelen

M6   Validation

M7   Selbsterhaltungstherapie

M8   Milieutherapie

M9   Psychomotorik

Ein Qualifizierungsangebot aus unserem  
Programm 2005:
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Und Heute – Einblicke
Kooperationen

Wohnen und Meer e.V.
Hilfe im Immobiliendschungel

„Hallo Taxi!“
Der Fahrdienst der Tagespflegen

Eine ambulant betreute Wohngemeinschaft braucht 
zunächst einmal eine Wohnung und die Suche danach 
gestaltet sich nicht immer einfach. 

Im Bestand findet sich in der Regel keine geeignete 
Wohnung für mindestens 6 Personen, sodass entweder 
passende Wohnungen in einem Neubau entstehen oder 
im Bestand Wohnungen zusammengelegt und umgebaut 
werden müssen. 

Viele EigentümerInnen sind nicht bereit, ohne 
einen Mietvertrag bei Baubeginn Baumaßnahmen vor-
zunehmen. Sie möchten auch nicht mit den einzelnen 
pflegebedürftigen Menschen Verträge schließen, son-
dern einen verbindlichen Vertragspartner haben.

Wir als Träger des ambulanten Dienstes kamen 
hierfür nicht in Frage, da wir nicht gleichzeitig Vermie-
terin und Pflegeanbieter sein wollten. Damit wären die 
Wohngemeinschaften automatisch unter das Heimge-
setz gefallen – mit sämtlichen Verordnungen und Aufla-
gen. Die BewohnerInnen der Wohngemeinschaften soll-
ten aber selbst bestimmen können, wie sie zusammen 
leben wollen. 

Deshalb gründete sich der Verein „Wohnen und 
Meer“. Seine Mitglieder wollten die Realisierung ambu-
lant betreuter Wohngemeinschaften unterstützen. Dies 
tun sie bis heute mit großem Engagement. In den ver-
gangenen Jahren hat der Verein mit den EigentümerIn-
nen verhandelt und die Mietverträge abgeschlossen.

Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder machen 
die Untermietverträge mit den BewohnerInnen. Sie 
sind AnsprechpartnerInnen bei Konflikten mit den 
VermieterIn nen, begleiten notwendige Baumaßnahmen 
und werben Spenden ein. Zusammen mit den Mitar-
beiterInnen der Tageshaus gemGmbH organisieren sie 
Feste und begleiten die BewohnerInnen auf Ausflügen.

An dieser Stelle möchten wir danke sagen!
Ohne den Verein Wohnen und Meer gäbe es die  
Wohngemeinschaften in dieser Form nicht.

Zum  Angebot der gerontopsychiatrischen Tagespflege 
gehört auch ein Fahrdienst. Die BesucherInnen müs-
sen sicher und zuverlässig abgeholt und wieder nach 
Hause gebracht werden. Auch davon hängt ihr Wohlbe-
finden ab.

In den ersten Jahren hatte die Tagespflege einen eige-
nen Bulli, mit dem die KollegInnen die BesucherIn-
nen beförderten. Doch schon bald reichte die Kapazi-
tät nicht mehr aus und wir schlossen eine Kooperation 
mit einem Taxiunternehmen, als Ergänzung zu unserem 
eigenen Fahrdienst.

Nachdem unser zweiter Bulli mit einem schwe-
ren Motorschaden „auf der Strecke blieb“, entschieden 
wir uns, den Fahrdienst komplett an das Taxiunterneh-
men abzugeben.

An dieser Stelle möchten wir ein Lob an die Taxi-
fahrer aussprechen, denn sie müssen:

•  freundlich und hilfsbereit sein
•  den Tourenplan möglichst pünktlich einhalten
•  mit Menschen mit Demenz umgehen können
•  BesucherInnen manchmal überreden, mit in die 

Tagespflege zu kommen
•  BesucherInnen beim An- und Auskleiden – nicht 

immer nur von Mänteln – behilflich sein
•  sich Sorgen von Angehörigen anhören 
•  in Notfallsituationen geschult sein
•  Fahrtrouten so planen, dass Rücksicht genommen 

wird auf die Bedürfnisse der BesucherInnen
•  Informationen, die sie bekommen, und Beobach-

tungen, die sie machen, an die KollegInnen in der 
Tagespflege weitergeben

•  flexibel sein, wenn spontan BesucherInnen absagen
•  ordnungsgemäß und rücksichtsvoll fahren, denn ihr 

Verhalten fällt auch auf die Tagespflege zurück
•  immer einen großen Regenschirm dabei haben 

und und und…

Wir sagen Danke an Stephen Eicke und seine Kollegen!
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... und nun?

 Ausblicke
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Wir bleiben uns treu!
                                        Ein Ausblick

Nach 25 Jahren ist aus unserer kleinen, überschauba-
ren, kollektiv geführten Tagespflegeeinrichtung in der 
Wilbrandstraße ein mittelständisches Unternehmen 
mit mehreren Zweckbetrieben und ca. 80 Mitarbeite-
rInnen geworden.

Was ist geblieben aus den Anfängen? 
Immer noch stehen die Menschen, die wir versorgen, 
und deren Angehörige im Mittelpunkt unseres Interes-
ses. Wir unterstützen sie weiter darin, ihre Selbständig-
keit so lange wie möglich zu erhalten und wollen ihnen 
eine gute Pflegequalität bieten. 

Wir begegnen den Menschen auf Augenhöhe 
und mit Respekt, achten ihre Wünsche und Bedürfnisse. 
Unser Leitsatz „Zuerst ist der Mensch ein Mensch“ hat 
uns durch die ganzen 25 Jahre geleitet. Das heißt, wir 
sehen erst immer den Menschen und dann die Erkran-
kung und/oder Pflegebedürftigkeit.

(Häufige Frage: „Wie spreche ich einen dementi-
ell erkrankten Menschen an?“ Antwort: „Ich gebe ihm 
die Hand, sage „Guten Tag“ und stelle mich vor.)

Das Tageshaus gem. GmbH bietet eine klare 
Richtschnur für den Umgang mit dementiell erkrankten 

Menschen. Dafür haben wir uns konzeptionell gut fort-
gebildet und qualifiziert. Besonders inspiriert haben uns 
Barbara Romero mit der von ihr entwickelten „Selbst-
erhaltungstherapie“ und Udo Baer mit seiner Aussage 
„Das Herz wird nicht dement“. 

Trotzdem arbeiten wir nicht ausschließlich nach 
diesen Konzepten, sondern wir gucken in der jeweiligen 
Situation immer wieder neu und entscheiden, was ange-
messen ist. Uns ist wichtig, dass ein Pflege- und Betreu-
ungskonzept nicht unumstößlich, sondern im Fluss ist, 
dass es neue Erkenntnisse berücksichtigt und vielver-
sprechende Ansätze aufnimmt.

Trotz der inzwischen bestehenden hierarchi-
schen Struktur bemühen wir uns, wichtige Entschei-
dungen, insbesondere auch finanzielle Entscheidun-
gen, für die MitarbeiterInnen möglichst transparent zu 
machen.
•  Wir pflegen die Kultur der „offenen Bürotür“ und 

sind für spontane und nicht vereinbarte Gespräche 
meistens offen.

•  Wir haben viel Zeit für Besprechungen, Arbeitskreise 
und Dienstübergaben installiert und bemühen uns um 
eine gute, angenehme Arbeitsatmosphäre.

•  Wir sind offen für Kritik und Anregungen durch Kun-
dInnen, Angehörige und MitarbeiterInnen (jedenfalls 
meistens) und lassen unsere Entscheidungen hinterfra-
gen.

Wir wissen, dass der Beruf der AltenpflegerIn in unse-
rer Gesellschaft immer noch nicht den Stellenwert hat, 
den er verdient, dass er unzureichend bezahlt wird und 
dass die Arbeitsbedingungen belastend und anstrengend 
sind. Um hier an Verbesserungen mitzuwirken, arbeiten 
wir in Arbeitskreisen des Paritätischen (unser Dachver-
band), in Facharbeitskreisen vor Ort und beteiligen uns 
an öffentlichen Veranstaltungen.

Wir arbeiten alle gemeinsam daran, die beste-
henden Teilbereiche der gem. GmbH Das Tageshaus zu 
erhalten und das gesamte Unternehmen immer wieder 
auf eine wirtschaftlich sichere Basis zu stellen.

Was steht an? 
Die Wohngemeinschaften in der Hermannstraße und in 
der Marktstraße wollen und sollen in neue Räumlich-
keiten umziehen. Dies ist notwendig geworden, um die 
bestehende Wohnqualität zu verbessern, den Anforde-
rungen des Wohn- und Teilhabegesetzes nachzukom-
men und eine finanzielle Basis für eine veränderte Ver-
tragsgestaltung zu schaffen.

An der Detmolder Straße, im sogenannten Loh-
manncarré, entsteht ein neues Wohnprojekt, in dem 
die gem. GmbH Räume für zwei Wohngemeinschaf-
ten anmieten wird. Der Umzug kann voraussichtlich im 
Jahr 2017 erfolgen.

Ein Generationswechsel steht an: Die erste Grün-
dungsfrau geht in diesem Jahr in Rente, in nicht allzu 
ferner Zukunft wird ihr eine der Geschäftsführerinnen 
folgen.

Auch weitere Gründungsfrauen und langjährige 
MitarbeiterInnen, die die Arbeit im Tageshaus stark 
mitgeprägt haben, werden in den nächsten zehn Jahren 
das Tageshaus altersbedingt verlassen. Diese personel-
len Veränderungen werden sicherlich viele Gespräche, 
kreative Gedanken und Entscheidungen erfordern. Ver-
bunden damit sind schmerzhafte Abschiede und Unsi-
cherheiten. Aber das eröffnet auch die Möglichkeit, 
Neues auszuprobieren und neue Wege zu gehen.

Wir sind uns sicher, dass wir für diesen Prozess 
bereit sind und werden ihn gemeinsam gehen, und zwar 
wie immer mit unseren kreativen, unkonventionellen, 
manchmal nicht stringent verlaufenden Arbeitsweisen.

Wir sind neugierig auf das Unbekannte und das ist eine 
gute Voraussetzung für das Gelingen.
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Das Pflegeleitbild
Unser Anliegen Gestern, Heute und in Zukunft

Wir wollen …

… immer zuerst den Menschen sehen 
und erst dann die Pflegebedürftigkeit

… einen würdevollen Umgang mit den 
von uns gepflegten Menschen wahren

… die Lebensqualität dieser Menschen 
nach ihren Bedürfnissen erhalten bzw. 
verbessern

… ihre Selbstständigkeit durch 
aktivierende Pflege so lange wie 
möglich erhalten und fördern

… ihre Autonomie beachten

… ihre persönlichen Grenzen 
respektieren

… im Kontakt mit den von uns 
gepflegten Menschen eine angemessene 
Sprache verwenden

… den Pflegeprozess mit respektvoller 
Annäherung gestalten

… die Ressourcen der von uns 
gepflegten Menschen erkunden, 
erhalten und fördern und ihre Probleme 
erkennen

und wir wollen beachten, dass wir 
für die Menschen ein Lebensumfeld 
gestalten, in dem sich die Abläufe nach 
ihren Bedürfnissen richten und nicht 
umgekehrt!

Das Pflegeleitbild unserer gem. GmbH „Das 

Tageshaus – Selbstbestimmt Leben im Alter“ 

beschreibt die Qualität unserer Arbeit und 

die Absicht, pflegebedürftigen Menschen eine 

würdigende Begleitung und Unterstützung 

zu sichern. Dass unsere Arbeit den aktuellen 

Standards zur Sicherung der Pflegequalität 

folgt, halten wir für selbstverständlich.
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Zum Schluss …
Wir hoffen, diese Festschrift hat Ihnen einen 

Einblick in unsere Arbeit der letzten 25 Jahre 

gegeben: 

Wir haben Neues gewagt, ausprobiert, 

diskutiert, akzeptiert und verworfen. 

Wir haben viel gelesen, anderen zugeschaut, 

bei anderen abgeschaut und andere zuschauen 

und abschauen lassen.

Wir haben uns fortgebildet und andere 

ausgebildet. Wir haben uns engagiert und mit 

anderen zusammengeschlossen. 

Wir haben Bestehendes in Frage gestellt und 

Partei ergriffen. 

Wir waren manchmal angestrengt und 

erschöpft, aber wir haben nicht aufgegeben.

...und wir machen weiter!

Wir danken allen Menschen, die sich uns im 

Laufe der letzten 25 Jahre anvertraut haben 

und deren Leben wir durch unsere Arbeit 

hoffentlich leichter und schöner gestalten 

konnten und können.

Und wir danken allen, die uns dabei durch 

Geschriebenes, Berichtetes und Gezeigtes 

informiert, weitergebildet und inspiriert 

haben. Auch allen, die uns durch praktische 

Arbeit, durch Aufmunterung, gute Ideen 

und praktische Hilfen durch die vielen Jahre 

begleitet und unterstützt haben und ohne die 

wir vieles nicht hätten umsetzen können:

MitarbeiterInnen, Ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen, dem Verein Wohnen und 

Meer e.V., Rechts- und SteuerberaterInnen, 

FachberaterInnen des Paritätischen, der 

Paritätischen Geldberatung, der Bank 

für Sozialwirtschaft, SupervisorInnen, 

MitarbeiterInnen der Stadt Bielefeld, 

KollegInnen aus Facharbeitskreisen, 

MitarbeiterInnen vieler Dienste, die die 

Betreuung gerontopsychiatrisch erkrankter 

alter Menschen übernommen haben 

und uns selbst.

Zu guter Letzt:  

Für die engagierte fachliche Unterstützung und die konstruk-

tive Zusammenarbeit bei der Realisierung dieser Festschrift 

bedanken wir uns ganz herzlich bei Horst Krückemeier!

Danke!



Wie soll ein alter Mensch

seine Würde verlieren,

wenn wir sie ihm nicht nehmen?




