
2 Konzeptioneller Rahmen 

2.1 Ziele, Aufgaben, Grenzen

Die Idee des Betreuten Wohnens zu Hause resultiert aus dem Wunsch
vieler älterer Menschen, den dritten Lebensabschnitt möglichst selb-
ständig in der eigenen Wohnung und dem vertrauten sozialen Umfeld
zu verbringen. Zur Verwirklichung dieses Anliegens muss ein breites
Dienstleistungsangebot bereitgestellt werden, das ältere und behinderte
Menschen in ihrer häuslichen Umgebung unterstützt, auch wenn ge-
sundheitliche Probleme auftreten. Aus dem Bedürfnis älterer Menschen
nach mehr Selbständigkeit, Selbstbestimmtheit und Lebensqualität re-
sultieren folgende Ziele für das Betreute Wohnen zu Hause:

� Möglichkeit des Erhalts des vertrauten sozialen Umfeldes durch Ver-
bleib in der eigenen Wohnung,

� Erhalt, Förderung oder Wiederherstellung einer selbständigen Le-
bensführung in der eigenen Wohnung bei zunehmender Hilfs- und
Pflegebedürftigkeit,

� Entlastung und Sicherheit für Seniorinnen und Senioren und deren
Angehörige durch Organisation und Koordination notwendiger
Hilfen,

� Erhalt bzw. Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen mit
und ohne Behinderung.

Die 77-jährige Frau S. lebt in einer Eigentumswohnung im 2. Oberge-
schoss eines Mehrfamilienhauses ohne Aufzug. Die Folgen einer Kinder-
lähmung und ein künstliches Hüftgelenk schränken sie in der Mobilität
immer stärker ein. Ihr größter Wunsch ist, so lange wie möglich in der
eigenen Wohnung zu bleiben. Da sie keine Kinder hat, die sie im Alltag
unterstützen könnten, und entfernte Angehörige nicht vor Ort wohnen,
entscheidet sie sich für das Betreute Wohnen zu Hause. Der Hausnotruf
gibt ihr die Sicherheit, dass Tag und Nacht Hilfe käme, wenn sie einmal
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stürzen sollte. Neben Alltagshilfen, die für sie organisiert werden, wie
regelmäßige hauswirtschaftliche Versorgung, gelegentliche Fahrdienste
zum Arzt sowie Kofferpacken vor einem Kuraufenthalt und Wohnungs-
versorgung während ihrer Abwesenheit, schätzt sie den wöchentlichen
Hausbesuch als willkommene Abwechslung. „Zuerst konnte ich mir nicht
vorstellen, worüber ich mit der fremden Frau sprechen sollte. Jetzt freue
ich mich jede Woche auf den netten Besuch.“ 

Sollten die Treppen einmal zu einem unüberwindlichen Hindernis wer-
den und damit ein Umzug unumgänglich, hat Frau S. die Gewissheit, dass
die Mitarbeiter des Betreuten Wohnens zu Hause auch hierfür die Orga-
nisation und Koordination übernehmen. „Endlich fühle ich mich wieder
sicher, es ist eine große Erleichterung“, äußert sie bei einer Kundenbe-
fragung. 

Als Nächstes muss geklärt werden, an welche Zielgruppen sich das
Projekt richtet. Das Angebot des Betreuten Wohnens zu Hause spricht
Personen an, die aufgrund ihrer gesundheitlichen (körperlichen, psy-
chischen oder geistigen) Einschränkungen bereits eine Unterstützung
bei der selbständigen Lebensführung benötigen oder die Vorsorge tref-
fen wollen. In der Praxis nehmen insbesondere ältere Menschen dieses
Angebot an. Menschen mit Behinderung, die nicht zur Gruppe der Se-
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Abb. 2: Mit Hilfe ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder
ambulanter Pflegedienste können Senioren und Seniorinnen auch bei zu-
nehmender Pflegebedürftigkeit länger in den eigenen vier Wänden bleiben.



niorinnen und Senioren zählen, greifen im Allgemeinen auf spezielle
Wohn- und Betreuungsangebote von Organisationen der Behinderten-
hilfe zurück. 

Frau H. schloss im Alter von 92 Jahren einen Betreuungsvertrag ab „aus
reiner Vorsorge“, wie sie betont. „Man weiß ja nie, was noch kommt.“ Der-
zeit ist sie mit 95 Jahren die älteste Dame im Betreuten Wohnen zu Hause
und immer noch eine der „Rüstigsten“. Außer den regelmäßigen Hausbe-
suchen und einer selbst organisierten Haushaltshilfe, die schon viele
Jahre einen Vormittag pro Woche bei ihr beschäftigt ist, benötigt sie
noch keinerlei Unterstützung. An Veranstaltungen und Ausflügen nimmt
sie mit Freude teil und nutzt im Winter den hierfür eingerichteten Fahr-
dienst, um dorthin zu kommen.

Das Ehepaar L. (83 und 86 Jahre) hat zwei Kinder, von denen eine Tochter
in einer Nachbargemeinde lebt. Sie besucht ihre Eltern regelmäßig und
unterstützt sie bei Bedarf, soweit es ihre Berufstätigkeit zulässt. Die
Grundreinigung des Hauses wird auch nach Abschluss eines Betreuungs-
vertrages weiterhin von der selbst organisierten Putzfrau übernommen.
Ansonsten bewältigen die blinde Frau L. und der gehbehinderte Herr L.
ihren Alltag noch selbst. Sie sind ein gut eingespieltes Team und wollen
lediglich Vorsorge treffen, falls Herr L. „einmal ausfällt“. Den wöchent-
lichen Hausbesuch schätzen sie sehr, zumal die Besuchsdienst-Mitarbei-
terin dieselben Interessen wie sie hat. 

Als das Ehepaar L. einige Monate im Betreuten Wohnen ist, soll sich
Herr L. einer Operation unterziehen. Die Versorgung und Betreuung sei-
ner Ehefrau (tägliche Hilfe beim Herrichten von Frühstück und Abendes-
sen, am Mittag warmes Essen auf Rädern, zusätzliche Hausbesuche und
ein Begleitdienst für Besuche in der Klinik) werden detailliert geplant. Als
die Operation dann doch nicht durchgeführt werden muss, sind alle Be-
teiligten froh. Das Ehepaar L. fühlt sich zudem in der Entscheidung für
einen Betreuungsvertrag bestätigt und sieht gelassen einem eventuellen
„Ernstfall“ entgegen. Dieser tritt ein Jahr später unvorbereitet ein und
wird gut bewältigt.

Angehörige von Seniorinnen und Senioren sowie von Menschen mit
Behinderung sind eine eigene Zielgruppe, die vor allem unter dem Vor-
sorge- und Sicherheitsaspekt am Betreuten Wohnen zu Hause interes-
siert ist. Sie werden als Beteiligte an der Versorgung ihrer Eltern (oder
sonstiger Angehöriger) beraten, unterstützt und entlastet.
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Herrn D. (88 Jahre) bereitet die Alltagsbewältigung nach dem Tod seiner
Ehefrau, die bis dahin alles geregelt hat, erhebliche Probleme. Der Sohn
hält das Betreute Wohnen zu Hause für die geeignete Form der Betreu-
ung und Unterstützung, da er sich selbst – aus familiären und beruflichen
Gründen – nur an den Wochenenden um seinen Vater kümmern kann. Als
Herr D. bei zunehmend schlechterer körperlicher und geistiger Verfas-
sung immer umfangreicher versorgt werden muss, stehen der Sohn und
die Leiterin der Koordinationsstelle des Betreuten Wohnens in ständigem
Kontakt. Der Sohn ist erleichtert: „Die Verantwortung lastet nicht mehr
allein auf meinen Schultern. Es ist sogar möglich wieder in den Urlaub zu
fahren.“ 

Nach einigen Monaten der Betreuung entschied man sich gemeinsam
für einen Heimplatz, da Herr D. aufgrund zunehmender Verwirrtheit
nicht mehr allein in seiner Wohnung bleiben konnte. Für den Sohn war es
eine große Erleichterung, dass er diese Entscheidung nicht allein treffen
musste.

Kriterien für die Entscheidung für Betreutes Wohnen zu Hause können
demnach – einzeln oder in Kombination – folgende sein:

� ein gewisses Maß an Hilfs- und/oder Pflegebedürftigkeit,
� allgemeine Vorsorge für das Alter, 
� Vorsorge für den (überlebenden) Partner,
� Wunsch nach Unabhängigkeit von Angehörigen,
� fehlende Unterstützung durch Angehörige, da es keine gibt oder die

Angehörigen nicht in der Nähe wohnen,
� Unterstützung und Entlastung von Angehörigen,
� fehlende oder wenig Kontakte, 
� finanzielle Aspekte (i.d.R. günstige Alternative zu stationären

Wohnformen), 
� flexible Anpassung der Hilfen (Ausweitung und Reduzierung nach

Bedarf).

Das Angebot des Betreuten Wohnens zu Hause richtet sich an Men-
schen in einem räumlich begrenzten Einzugsgebiet. Im Falle des Pro-
jektes SIMBA ist es das Stadtgebiet von Germering mit rund 38.000
Einwohnern. 

Das Betreute Wohnen zu Hause stellt ein neues ergänzendes Angebot
zu den vorhandenen Dienstleistungen in der Altenhilfe dar. Der große

Konzeptioneller Rahmen

14

Fallbeispiel


