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Jeden Mittwoch um 17.30 Uhr findet in der
Sporthalle der Klinik für alle Interessierten
Sport unter der Leitung von Frau Lange statt.
Jeden Donnerstag kochen die Bewohner in
den jeweiligen Gruppen unter Anleitung der
Mitarbeiter. Im Vorfeld wird in der Gruppe das
Gericht besprochen, die Bewohner erstellen
die Einkaufsliste und es wird eingekauft.
Wer von den Bewohnern Lust hat, kann jeden
ersten Donnerstag im Monat zur Disco in
Cosacks Brennerei in Lippstadt fahren.
Jeden Montag gehen ca. fünf bis sieben
Bewohner in die Sporthalle in Warstein, um
am Sportangebot teilzunehmen. Des Weiteren
werden jeden Dienstag acht Bewohner ins
Schwimmbad gefahren und zum
Schwimmangebot begleitet.
Tanzen im Sportcenter „Energy“ Warstein:
dort trifft sich 14 tägig die Tanzgruppe, um
verschiedene Tänze einzustudieren. Die
Gruppe besteht aus 10 Teilnehmern.
Leitung hat Frau Lange.

Stammtisch
Einmal im Monat findet in einer Lippstädter
Gaststätte ein Stammtisch für die Bewohner der
Wohnhäuser Mentzelsfelde und Mercklinghausstr.,
sowie aus dem „Tannenhaus“ statt. Begleitet wird
diese Runde von Fr. Keil (ehrenamtliche
Mitarbeiterin) und Fr. Heckhuis.

•

Wohnhaus „Am Nordhang“ und
Außenwohngruppe Belecke
•
Jeden Mittwoch um 17.00 Uhr trifft sich die
Laufgruppe am Wohnhaus „Am Nordhang“.
Gemeinsam fahren alle Teilnehmer zum
Warsteiner Sportzentrum und absolvieren
unter der Leitung von Frau Mues-Hilger ein
individuelles Lauftraining. Ziel ist es, durch
dieses regelmäßige Training in naher Zukunft
an einem Volkslauf teilzunehmen.

Auch zukünftig werden wir versuchen
Freizeitangebote anzubieten, die sich unsere
Bewohner wünschen. Für Anregungen sind wir
immer offen! Wir würden uns auch sehr darüber
freuen, wenn der Eine oder Andere sich mit einem
Freizeitangebot ehrenamtlich bei uns betätigen
möchte!
Frau Kiel/ Herr Hilger
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Menschen mit einer geistigen Behinderung
im Alter/ oder Tagesstruktur für Senioren mit
geistiger Behinderung
Einführung
Menschen mit geistiger Behinderung im Alter ist
ein Thema, welches von Trägern von Einrichtungen
der Behindertenhilfe verstärkt beraten wird, da die
Altersgruppe zahlenmäßig zunimmt.
Die Lebenssituation erwachsener Menschen mit
geistiger und/ oder Mehrfachbehinderung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie tagsüber einer
Tätigkeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen nachgehen.
Für die meisten Erwachsenen stellt die WfbM den
Lebensmittelpunkt dar, ob sie nun in der Familie
leben, in einer Wohnstätte oder im Betreuten
Wohnen.
Hier kann man mit Kollegen/- innen Freundschaften
schließen, die Arbeit gibt Bestätigung und das
Bewusstsein, gebraucht zu werden.
Mit dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, in
der Regel mit Vollendung des 65. Lebensjahres,
verlieren auch Menschen mit einer geistigen Behinderung die notwendige Tagesstruktur und der
Ruhestand löst häuﬁg ein Gefühl von Leere und
Nutzlosigkeit aus. Die Verabschiedung bedeutet
insofern einen besonders großen Lebenseinschnitt, da Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Regel nicht auf eine eigene Familie
und / oder einen Freundes- und Bekanntenkreis
außerhalb des Werkstattumfeldes zurückgreifen
können.
Auch für die Familie oder Hausgemeinschaften mit
behinderten Angehörigen bedeutet der Ruhestand
einen gravierenden Einschnitt in das bis dahin gut
funktionierende System: eine altersspeziﬁsche
Betreuung und Pﬂege sowie eine sinnerfüllte Beschäftigung des behinderten Angehörigen muss
nunmehr ad hoc auch tagsüber sichergestellt werden und gefährdet unter Umständen bestehende
Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse oder gar
ganze Familiensysteme.
Die Tagesstruktur
Die Bedürfnisse und Fähigkeiten der älteren behinderten Menschen sind sehr unterschiedlich
und breit gefächert.
Ihre Persönlichkeit ist unter anderem durch eine
lebenslang notwendige Hilfe bei der Lebensbewältigung im individuellen Bereich geprägt.
Natürlich bleibt auch der alternde behinderte
Mensch, trotz Nachlassen der Fähigkeiten und
Kräfte, nach wie vor lernfähig und besitzt Ressourcen, die von betreuenden/pﬂegenden Personen
erhalten und aktiviert werden können.
Der Anbieter
Die Wohnstätten gGmbH der Lebenshilfe e.V. hat
Rahmenbedingungen geschaffen, die ein Altern
von Menschen mit geistiger Behinderung in größtmöglicher Selbständigkeit und Würde ermöglicht.
Eine Betreuung „am Tage“ ist ein Angebot der
Wohnstätten gGmbH und bietet dem Personenkreis die in einer Wohnstätte, in der Familie
oder im Betreuten Wohnen leben, tagesstrukturierende Betreuungs- und Pﬂegeangebote an.

Tagesstrukturierende Angebote
Tagesbetreuende Angebote umfassen unter anderem die Bereiche Körperpﬂege, Gesundheitsförderung, Selbstversorgung, Aktivierung, Freizeitgestaltung und Bildung, soziale Kontakte und
Orientierung zu Zeit und Raum.
Besondere Berücksichtigung ﬁnden die Aktivitäten
die geeignet sind, die körperliche und geistige
Beweglichkeit zu erhalten und zu fördern.
Durch das zum Beispiel tägliche Vorlesen der
Tageszeitung nach dem Motto „aktuelle Stunde“
werden die Senioren über das örtliche Geschehen
informiert und können sich dementsprechend
Freizeitangebote, ein Besuch im Kino oder der
Gang über die Kirmes, als weiteren Programmpunkt heraussuchen.
Spaziergänge in der Natur oder der „Sitztanz“ in
der Gruppe fördern die Beweglichkeit und Ausdauer des Einzelnen und können entsprechend
der persönlichen Konstitution variiert werden.
Die Ergebnisse aus den kreativen Mal- und Bastelangeboten verschönern die eigenen Räumlichkeiten
oder die Gemeinschaftsräume der Wohnstätte
und eignen sich auch besonders als Geschenk für
Freunde und Verwandte.
Auch die Übernahme von Pﬂichten in der Gemeinschaft, wie zum Beispiel Tisch abdecken, gehört
zur Aktivierung und Erhaltung der Selbständigkeit.
Mahlzeiten werden teilweise zusammen gekocht
und gemeinschaftlich in der Gruppe verzehrt.

Das Raumangebot
Für die Tagesstruktur der Senioren werden speziﬁsche Räumlichkeiten mit besonderen Anforderungen wie zum Beispiel Barrierefreiheit, Tagesbelichtung oder die Ermöglichung von Pﬂege auf
dem Gelände der Wohnstätte Dr. Franz-Schlarmann Haus (Lippstadt) und im Wohnhaus Am
Nordhang (Warstein) angeboten. Die weitläuﬁge
Gartenanlagen der Wohnstätten kann mitgenutzt
werden.

Das interdisziplinäre Team in der Zusammensetzung verschiedener Berufsgruppen wie Heilpädagoginnen, Krankenschwestern, Altenpﬂegerinnen
und Erzieherinnen verdeutlicht das Konzept von
Förderung, Betreuung und Pﬂege.
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Das Mitarbeiterteam
Die Betreuung und Pﬂege von älteren Menschen
mit einer geistigen oder Mehrfachbehinderung
stellt hohe Anforderungen an die Mitarbeiter/innen in Form von Qualiﬁzierung, Erfahrung und
Einfühlsamkeit in die besondere Lebensphase.

Neues Wohn- und Teilhabegesetz
Anfang 2009 ist in Nordrhein-Westfalen das neue
„Wohn- und Teilhabegesetz“ an Stelle des bis dahin gültigen Heimgesetzes getreten. Ziel des neuen Gesetzes ist, dass Menschen in Betreuungseinrichtungen möglichst selbstbestimmt wohnen
und am Leben in der Gesellschaft teilhaben können. Neben dem Schutz vor gesundheitlichen und
ﬁnanziellen Schädigungen sollen die Lebensumstände so gestaltet werden, dass der Bewohner
so leben kann wie zu Hause.
Das Wohn- und Teilhabegesetz nennt ganz konkret Rechte der Bewohner, so zum Beispiel:
• Das Recht auf eine am persönlichen Bedarf
ausgerichtete, gesundheitsfördernde und
qualiﬁzierte Betreuung.
• Das Recht, umfassend über Angebote der Beratung, der Hilfe, der Pﬂege und der Behandlung informiert zu werden.
• Ein wirksames Mitbestimmungsrecht; es umfasst die Grundsätze der Arbeits- und Freizeitgestaltung und der Hausordnung bis hin zur
Speiseplanung.

Das neue Gesetz deﬁniert, wann es sich um eine
„Betreuungseinrichtung“ handelt. Dabei sind nicht
mehr vorrangig bauliche Strukturen entscheidend,
sondern das „Wohn- und Teilhabegesetz“ gilt immer dann, wenn dem Menschen aus einer Hand
Wohnraum und umfassende Betreuung geboten
wird. Das neue Gesetz schafft auch weniger Bürokratie. Statt des vorherigen Heimgesetzes nebst
vier Rechtsverordnungen mit 134 Paragraphen
kommt das neue Recht mit einer Durchführungsverordnung aus und umfasst 54 Paragraphen.

Wohn- und
Telhabegesetz

Silvia Kiel

Kindergeld für Geschwisterkinder
Wird das erwachsene behinderte Kind nach
dem Tod beider Elternteile z.B. an den Wochenenden von einem Geschwisterkind betreut und
lebt während der Woche in einer Wohnstätte für
Behinderte, so kann das Kindergeld auch an das
Geschwisterkind ausgezahlt werden. Aufgrund
der familiären Bindungen entsteht dann ein Pﬂegekindschaftsverhältnis, welches durch eine
entsprechende Bestätigung über die Wochenendbetreuungen von der Wohnstätte, als erfüllt
angesehen wird.

Der Altersunterschied wie zwischen Eltern und
Kindern braucht nicht unbedingt zu bestehen.
Durch die Gewährung des Kindergeldes können
dann von dem Geschwisterkind auch alle behinderungsbedingten Steuervorteile in Anspruch genommen werden.
Info: Beratungsstelle für Behinderte der Lebenshilfe Lippstadt e.V.

Rechtliche
Infos
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kommt das neue Recht mit einer Durchführungsverordnung aus und umfasst 54 Paragraphen.

Wohn- und
Telhabegesetz

Silvia Kiel

Kindergeld für Geschwisterkinder
Wird das erwachsene behinderte Kind nach
dem Tod beider Elternteile z.B. an den Wochenenden von einem Geschwisterkind betreut und
lebt während der Woche in einer Wohnstätte für
Behinderte, so kann das Kindergeld auch an das
Geschwisterkind ausgezahlt werden. Aufgrund
der familiären Bindungen entsteht dann ein Pﬂegekindschaftsverhältnis, welches durch eine
entsprechende Bestätigung über die Wochenendbetreuungen von der Wohnstätte, als erfüllt
angesehen wird.

Der Altersunterschied wie zwischen Eltern und
Kindern braucht nicht unbedingt zu bestehen.
Durch die Gewährung des Kindergeldes können
dann von dem Geschwisterkind auch alle behinderungsbedingten Steuervorteile in Anspruch genommen werden.
Info: Beratungsstelle für Behinderte der Lebenshilfe Lippstadt e.V.

Rechtliche
Infos

Zusammenarbeit mit
FreizeitKrankenangebote
häusern

• Zusammenarbeit
Jeden Mittwoch mit
und den
Donnerstag
werden
Krankenhäusern
in
jeweils 5-9 Bewohner zum Reiten nach
Lippstadt
Rietberg begleitet. Dabei werden die
Fahrdienste
und die Begleitung
Ort von
Im März
2008 veranstaltete
das Ev.vor
Krankenhaus
den Mitarbeitern übernommen.
Die
in Zusammenarbeit
mit den Wohnstätten
gGmbH
tatsächlichen
Reitstunden werden von
Lippstadt
zwei Fortbildungseinheiten
zumdem
Thema
jeweiligen mit
Bewohner
bezahlt.
„ Menschen
geistiger
Behinderung im Kran• kenhaus“.
Eine gute
mit die
der seit
DieZusammenarbeit
Referentin war besteht
Fr. Rabe,
(Behindertensportgemeinschaft)
ca. BSG
4 Jahren
als Beraterin und Fallsupervisorin inLippstadt.
Jeden Montag
werden
4-8Fortbilnerhalb
der Wohnstätten
tätig
ist. Anca.
den
Bewohner
in
das
Hallenbad
nach
Lippstadt
dungstagen waren von Seiten der Wohnstätten Fr.
zum Schwimmangebot
begleitet
oderTeilnahme
Fortkord
und Fr. Kiel mit dabei.
Diese
Donnerstag
Sport
die Don Bosco
sollte
dem Ziel zum
dienen,
denin fachlichen
Austausch
gefahren
abgeholt. Fragen aus der
zu Schule
intensivieren
undund
auftretende
• Praxis
Ab dem
1. September wird Frau Keil
zu beantworten.
(ehrenamtliche
Mitarbeiterin)
jeden zweiten
Während an dem ersten
Fortbildungstag
nur drei
Monat eine Theatergruppe
für Bewohner
der
Pﬂegefachkräfte
des Ev. Krankenhauses
teilnahWohnhäuser
anbieten.
Die
men,
kamen zuin Lippstadt
dem zweiten
Fortbildungstag
Bewohner
werden
aus ihrem
ein
insgesamt
sechs
Mitarbeiter.
SoLebensalltag
unterschiedlich
Stück
schreiben
und
danach
die
Rollen
wie die Teilnehmerzahl war auch die Intensität der
verteilen. Während es bei der ersten FortbilFortbildung.
dung nach einem thematischen Input von Fr. Rabe
Wohnhaus
Mentzelsfelde
zu einem intensiven
Austausch über Menschen mit
• geistiger
JedenBehinderung
Dienstag undkam,
Freitag
trifft sich
die zweiwurden
bei der
unter Leitung
von B.und
ten integrative
FortbildungLaufgruppe
mehr Informationen
vermittelt
Schumacher
(ehrenamtlicher
es blieb
nicht mehr
viel Raum fürLauftherapeut).
Bedenken oder
Zurzeit
nehmen
jeweils
einhaben
Bewohner
aus den
Fragestellungen. Beide Tage
allerdings
jedem
Wohnhaus
und
zwei
Nutzer
des
AUW
Zweck erfüllt, dass die Mitarbeiter des Krankenregelmäßig
an diesem
hauses
Hilfestellungen
im Angebot
Umgang teil.
mit Durch
Menschen
regelmäßige
Training
können
dieIm Folmit dieses
geistiger
Behinderung
erhalten
haben.
Bewohner/Nutzer
mittlerweile
mit
Erfolg
an
genden möchte ich nur auf einige Informationen,
Volksläufen
über
10
km
teilnehmen!
die weitergegeben wurden eingehen:

Freizeitangebote

Wohntreff
Erster Auftritt der Trommelgruppe
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•

•
•

•
•

•

Jeden Mittwoch um 17.30 Uhr findet in der
Sporthalle der Klinik für alle Interessierten
Sport unter der Leitung von Frau Lange statt.
Jeden Donnerstag kochen die Bewohner in
den jeweiligen Gruppen unter Anleitung der
Mitarbeiter. Im Vorfeld wird in der Gruppe das
Gericht besprochen, die Bewohner erstellen
die Einkaufsliste und es wird eingekauft.
Wer von den Bewohnern Lust hat, kann jeden
ersten Donnerstag im Monat zur Disco in
Cosacks Brennerei in Lippstadt fahren.
Jeden Montag gehen ca. fünf bis sieben
Bewohner in die Sporthalle in Warstein, um
am Sportangebot teilzunehmen. Des Weiteren
werden jeden Dienstag acht Bewohner ins
Schwimmbad gefahren und zum
Schwimmangebot begleitet.
Tanzen im Sportcenter „Energy“ Warstein:
dort trifft sich 14 tägig die Tanzgruppe, um
verschiedene Tänze einzustudieren. Die
Gruppe besteht aus 10 Teilnehmern.
Leitung hat Frau Lange.

Stammtisch
Einmal im Monat findet in einer Lippstädter
Gaststätte ein Stammtisch für die Bewohner der
Wohnhäuser Mentzelsfelde und Mercklinghausstr.,
sowie aus dem „Tannenhaus“ statt. Begleitet wird
diese Runde von Fr. Keil (ehrenamtliche
Mitarbeiterin) und Fr. Heckhuis.

•

Wohnhaus „Am Nordhang“ und
Außenwohngruppe Belecke
•
Jeden Mittwoch um 17.00 Uhr trifft sich die
Laufgruppe am Wohnhaus „Am Nordhang“.
Gemeinsam fahren alle Teilnehmer zum
Warsteiner Sportzentrum und absolvieren
unter der Leitung von Frau Mues-Hilger ein
individuelles Lauftraining. Ziel ist es, durch
dieses regelmäßige Training in naher Zukunft
an einem Volkslauf teilzunehmen.

Auch zukünftig werden wir versuchen
Freizeitangebote anzubieten, die sich unsere
Bewohner wünschen. Für Anregungen sind wir
immer offen! Wir würden uns auch sehr darüber
freuen, wenn der Eine oder Andere sich mit einem
Freizeitangebot ehrenamtlich bei uns betätigen
möchte!
Frau Kiel/ Herr Hilger
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