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Es bedarf einer guter Tagesstruktur
Menschen werden immer älter und brauchen Betreuung: Auch die, die eine geistige Behinderung haben

Von Sebastian Rohling

Sie gehen zur Schule, einer
Arbeit nach und dann, wenn
die Zeit gekommen ist, genie-
ßen sie ihren Ruhestand.
Doch eine Sache ist anders:
Sie haben eine geistige Behin-
derung.

Zur Zeit des Nationalsozia-
lismus galten Behinderte

nicht als Menschen, die des
Lebens würdig sind. Wie vie-
le andere fanden sie daher
den Tod. „Das ist der Grund,
warum alte Menschen, die
eine Behinderung haben,
heute nur eine so geringe
Rolle in unserer Wahrneh-
mung spielen“, erklärt Petra
Schlingmann, Bereichslei-
tung Wohnen bei der West-
falenfleiß GmbH. Der demo-
grafische Wandel macht sich
in allen Lebensbereichen be-
merkbar. Auch in denen des
begleitenden Wohnens.
„Das Thema Behinderte im
Rentenalter hat in den ver-
gangenen Jahren deutlich
an Bedeutung gewonnen,
nicht nur bei uns“, so
Schlingmann.

Rentner, die zum Beispiel
in der Wohnstätte Gut Kin-
derhaus leben, finden nahe-
zu alles vor, was das Herz im
Ruhestand beglückt. „Diese
Einrichtung liegt unmittel-
bar am Stadtrand von Müns-
ter im Grünen. Aber es sind
nur rund zwei Kilometer bis
zum Kinderhauser Stadtteil-
zentrum“, beschreibt

Schlingmann die Lage des
Anwesens, auf dem neben
den Rentnern auch berufstä-
tige Personen leben. Die Nä-
he zum Stadtteilzentrum
spielt jeden Donnerstag eine
große Rolle. Denn dann gibt
es für die Bewohner das An-
gebot, auf dem lokalen Wo-
chenmarkt für sich privat,
aber auch für die Kochgrup-
pe, Lebensmittel einzukau-
fen. „Das Konzept, das wir

bei Westfalenfleiß seit An-
fang 2011 verfolgen, das An-
gebot der Tagesstruktur,
nennen wir LT24. Das be-
deutet, dass wir montags bis
freitags, jeweils vor- und
nachmittags für unsere Be-
wohner ein Angebot bereit-
halten“, sagt die Bereichslei-
terin Wohnen. Dazu zähle
eben auch das gemeinsame
Einkaufen auf dem Wochen-
markt, wobei das nur die

Vorbereitung für das mit Ab-
stand beliebteste Angebot
sei. Denn jeden Montag und
Freitag gibt es eine Gruppe,
die mit Assistenz für sich
und alle andere auf dem Hof
kocht – immerhin, rund 25
Menschen.

Alle Angebote sind nicht
verpflichtend und passen
sich den Bedürfnissen von
Bewohnern und Assistenten
an. „Das ist wichtig, denn

unsere Assistenten sind es,
die die Senioren bei den je-
weiligen Aktionen und Akti-
vitäten begleiten. Wir ach-
ten deswegen darauf, dass
die Interesse aller Berück-
sichtigung finden“, so
Schlingmann.

Die individuelle Persön-
lichkeit zu würdigen, die Pri-
vatsphäre zu wahren und
gleichzeitig die mit dem Al-

tern einherge-
henden Verän-
derungen und
zusätzlichen
Einschränkun-
gen begleiten
zu können –
dafür bedarf es
eines großen
interdiszipli-
nären Teams.
Nur so können
auch Themen
wie Demenz,
Trauer und Tod
mit den Be-
wohnern be-
sprochen wer-
den.

Trauer nimmt auf dem Gut
einen besonderen Platz ein,
da es eigens einen Trauergar-
ten gibt, der einmal die Wo-
che von den berenteten Se-
nioren gepflegt wird. „Wir
haben diesen Garten ge-
meinsam mit den Bewoh-
nern und auf ihren Wunsch
hin gestaltet. So stehen die
angrenzenden Steine zum
Beispiel für die, die uns ver-
lassen haben“, schließt Petra
Schlingmann ab.
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Professionelle Pflege aus einer Hand!

Ambulante Pflege des Clemenshospitals: 0251.976-4070 j.hemelt@clemenshospital.de
Ambulante Pflege der Raphaelsklinik: 0251.5007-2007 AmbPflege@raphaelsklinik.de
Kurzzeitpflege des Clemenshospitals: 0251.976-4080 kurzzeitpflege@clemenshospital.de
Kurzzeitpflege der Raphaelsklinik: 0251.5007-2010 kzp@raphaelsklinik.de
„Essen auf Rädern“ der Raphaelsklinik: 0251.5007-2407 kueche@raphaelsklinik.de
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