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1  Einleitung 

Die stationäre Altenpflege ist ein wesentliches Standbein bei der Versorgung pflegebedürfti-
ger Menschen in unserer Gesellschaft. Die AWO im Kreis Heinsberg hat bereits 1983 mit 
dem Altenzentrum Heinsberg eine erste Einrichtung für den wachsenden Bedarf installiert 
und mit dem Carolus-Seniorenzentrum in Übach-Palenberg das Platzangebot erweitert. 
 
Im Carolus-Seniorenzentrum wird dabei erstmalig bei der AWO im Kreis Heinsberg ein ge-
schützter Bereich zur Betreuung an Demenz Erkrankter in einer nicht frei zugänglichen 
Wohngruppe angeboten (20 von insgesamt 80 Plätzen). Dieses Angebot entspricht dabei der 
ständig wachsenden Nachfrage zur Versorgung dementiell veränderter Menschen, da sie 
aufgrund ihrer häufig mit der Erkrankung verbundenen motorischen Unruhe nicht mehr zu 
Hause betreut werden können.   
 
Aufgrund der steigenden Lebenserwartung gibt es immer mehr hochbetagte Menschen in 
wachsender Anzahl, die von dementiellen Veränderungen betroffen sind, bei denen eine 
geschützte (geschlossene) Unterbringung noch nicht notwendig ist und die Hilfe in Einrich-
tungen der stationären Altenhilfe suchen. Bedingt durch diese Entwicklung ist es erforderlich, 
die Konzeption für die vollstationären Einrichtungen um zusätzliche Konzeptionen zur Be-
treuung Demenz erkrankter zu ergänzen. Neben der für den geschützten (geschlossenen) 
Bereich im Carolus Seniorenzentrum bestehende Konzeption soll diese zusätzliche Konzep-
tion auch die dementiell veränderten BewohnerInnen erfassen, die noch im allgemein zu-
gänglichen Bereich der Einrichtungen betreut werden können. Diese BewohnerInnen leiden 
an Persönlichkeitsveränderungen unterschiedlicher Ausprägung und Intensität. Oftmals stel-
len gerade die Folgen der sehr individuell verlaufenden Prozesse den Grund für die Über-
siedlung in eine vollstationäre Einrichtung dar.  
 
2  Leitbild 

Für den Umgang mit dementen Kunden in den stationären Einrichtungen der AWO im Kreis 
Heinsberg sind das Leitbild und die Leitsätze der Arbeiterwohlfahrt Grundlage bei der kun-
denorientierten Erbringung der angebotenen Leistungen.  

 
Wir bekennen uns in unserer Arbeit 
 

• zur Entwicklung einer Gesellschaft, in der sich jeder Mensch in Verantwortung für 
sich und für das Gemeinwesen frei entfalten kann 

• zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung als unverzichtbare Voraussetzung der 
sozialen Arbeit 

• zum Anspruch jedes Einzelnen auf Chancengleichheit 
• zum Eintreten für mehr Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz und Solidarität 
• dazu, dem Hilfesuchenden ohne Rücksicht auf seine politische, rassische, nationale 

und konfessionelle Zugehörigkeit beizustehen. 
 

Wir beachten folgende Grundwerte: 
 

• Selbstbestimmung und Kompetenz der Kunden bei der weiteren Lebensplanung be-
achten, respektieren und unterstützen  

• Akzeptanz individueller Wünsche und Bedürfnisse der Kunden 
• Achtung der Menschenrechte, insbesondere der Würde der Kunden 
• Prägung jedes Einzelnen durch seine Erfahrungen im Lebenslauf 
• Partnerschaftliches Miteinander als Weg der Gestaltung von Gemeinschaft 
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Im Mittelpunkt steht dabei der Leitsatz der stationären Einrichtungen: 
  

„Alter(n) in Zufriedenheit erleben“. 
 
Zur Verwirklichung der kundenorientierten Arbeit auf Grundlage unseres Leitbildes gehört, 
dass Letzteres durch die MitarbeiterInnen umgesetzt und gelebt wird.  
 
Nur das durch das Leitbild und die Leitsätze geprägte Menschenbild stellt aus Sicht der Ar-
beiterwohlfahrt sicher, dass tatsächlich der Kunde im Mittelpunkt unserer Arbeit steht und 
seine Individualität und Würde berücksichtigt wird. 

 
3  Ziel 

Die Begleitung und Pflege dementiell erkrankter Menschen ist eine besondere Aufgabe der 
stationären Altenhilfe. Eine Aufgabe, die -sowohl in fachlicher als auch emotionaler Kompe-
tenz- besonders hohe Anforderungen insbesondere an die MitarbeiterInnen in den Bereichen 
der Pflege und Betreuung sowie des Sozialen Dienstes stellt. 
Die Beziehung zwischen Menschen mit Demenz, den Pflegenden und anderen Menschen in 
ihrem sozialen Umfeld werden erhalten und gefördert. 
 
An Demenz erkrankte sind: 

• Menschen, die oftmals Gefahren nicht mehr richtig abschätzen können und denen 
Risiken drohen, die die Weiterführung einer selbstbestimmten Lebensführung nicht 
mehr möglich machen. 

• Menschen, die sich nicht immer und überall „angepasst“ verhalten und denen man 
mit Toleranz und Fürsorglichkeit begegnen muss und bei denen man im sozialen Um-
feld dazu beiträgt, Verständnis für die gezeigten Auffälligkeiten zu schaffen. 

• Menschen, die sich nicht mehr ausreichend pflegen können und denen man Pflege 
anbietet, die sie annehmen können, ohne dass diese als Zwang oder Bevormundung 
zu empfinden. 

• Menschen, die in uns fremden und unverständlichen inneren Welten leben und zu 
denen wir in Beziehung treten wollen. 

 
Diesen Menschen gilt es, eine vertraute Atmosphäre zu bieten, in der sie sich zurechtfinden 
und angenommen fühlen. 
 
4  Ausstattung und Orientierung im Haus 

Den MitarbeiterInnen stehen zur Umsetzung ihrer Aufgaben verschiedene Räumlichkeiten 
mit der jeweils benötigten Ausstattung zur Verfügung. Hierbei dienen zur Orientierung im 
Haus: 
 

• große Wegweisschilder 
• farblich unterschiedlich gestaltete Wohnbereiche mit Wiedererkennung der Farben an 

den Türen am Aufzug, der Handläufe und des Bodens 
• individuelle Orientierungshilfen in Form von Bildern und Fotos  
• Namensschilder mit Zimmernummern an den Türen 
• Dekorationsartikel in Form von Möbelstücken, Gestecken, unterschiedlich gestaltete 

Sitzgruppen mit Fernseher, Musikanlagen und Pflanzen 
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• Persönliche Gegenstände der Kunden, die den Wiedererkennungswert des Lebens-
umfeldes erhöhen und das Wohlbefinden sowie die Sicherheit erhöhen und das Ge-
fühl des „sich geborgen fühlen“ steigern 

• intensive und zielgerichtete Kommunikation durch alle in der Einrichtung beschäftig-
ten MitarbeiterInnen 

• Kontinuität in der personellen Ausstattung und Besetzung aller Bereiche  
 

5 Begleitung und Pflege 

Zu der in den Konzeptionen für das AWO Altenzentrum Heinsberg, dem Carolus Senioren-
zentrum und dem Sozialen Dienst sowie dem Pflege- und Betreuungskonzept beschriebenen 
Ausführungen, kommen besonders auf das Pflege- und Betreuungspersonal, hier auch die 
Dauernachtwachen sowie den MitarbeiterInnen des Sozialen Dienstes erhebliche zusätzliche 
Aufgaben durch den Umgang mit dementen Kunden hinzu. 
 
Um den dementen Kunden einen strukturierten Tagesablauf bieten zu  können, der sie 
gleichzeitig in der Erhaltung und Wiedergewinnung von individuellen Kompetenzen unter 
Beachtung der Selbstbestimmung unterstützt, können unter Orientierung an den individuel-
len Fähigkeiten des einzelnen Kunden aus einem umfangreichen Betätigungskatalog Ange-
bote unterbreitet werden, die sich wie folgt darstellen: 
 

• Pflegerische Versorgung durch vertraute Pflegekräfte 
• Immer der gleiche Ablauf in der Pflege anhand der individuellen Tagestrukturierung 

unter Beachtung der Aktivierung und Aufrechterhaltung vorhandener und versteckter 
Ressourcen 

• Beachtung der Schlafgewohnheiten und Wachrituale 
• Förderung von Kontakten mit nicht Dementen in der Wohngruppe 
• Mahlzeiten werden zu „Highlights“ erklärt, in der viel Zeit eingeplant wird und indivi-

duelle Essgewohnheiten beachtet werden 
• Ggf. Platzierung von Appetithäppchen (möglichst hochkalorisch und vollwertig), die 

an Wegstrecken und beliebten Punkten zur Orientierung und zur direkten Nahrungs-
aufnahmen von der Hand in den Mund dienen 

• Immer der gleiche Sitzplatz im Aufenthaltsraum 
• Aktive Einbeziehung des Kunden bei der Gestaltung und Einnahme der Mahlzeiten 
• Sticken, stricken, Knöpfe annähen 
• Übernahme hauswirtschaftlicher Tätigkeiten wie z.B. Tische decken, Aufräumarbeiten 
• „Trainieren“ von alltäglichen Abläufen wie sich kleiden, sich pflegen, essen und trin-

ken können 
• Schreiben, malen, basteln, Spiele 
• Spaziergänge (begleitet, nach individuellen Wünschen des Kunden) 

 
Äussern Kunden das Bedürfnis zu Bewegung im Freien, so wird das in Form von begleiteten 
Spaziergängen jederzeit gewährleistet. Diese können sowohl durch das Pflegepersonal als 
auch durch den SD sowie die Alltagsbegleiter oder auch Ehrenamtler  unter Beachtung der 
Bezugspersonen durchgeführt werden. Diese Möglichkeit wird immer unter Einbeziehung 
und nach Absprache mit den Angehörigen im Vorfeld angeboten. 

• Ausflüge, Gottesdienste, Hausveranstaltungen etc. 
• Tageszeitung lesen, Illustrierte lesen, Bilder ansehen 
• Erinnerungsarbeit 
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6 Kundenorientierung 

Durch die abwechslungsreichen und die Neigungen der Kunden unterstützenden Aktivitäten 
soll sowohl die Selbständigkeit gefördert, als auch eigene Kompetenz zum selbst trainierten 
Tagesablauf gesteigert werden. Klare Strukturen im Tagesablauf unter Berücksichtigung der 
individuellen Biografie des einzelnen Kunden unterstützen die Orientierung und helfen, ge-
wohnte Abläufe zu bewahren. 
Die Orientierung an der lebensbiografischen Theorie, die feststellt, dass sich individuelle 
Interessen, Wünsche und Bedürfnisse jedes Menschen aus seinen Lebenserfahrungen ab-
leitet, ist ein notwendiger und unerlässlicher Prozess, da es das typische Verhalten im Alter 
nicht gibt. So erfordert das Arbeiten auf der biografischen Ebene sowohl private als auch 
geschichtliche Hintergundinformationen. 
 
Bei der Ermittlung der privaten Lebenssituation des Kunden stehen die Fragen im Vorder-
grund, die den persönlichen Bereich berühren wie z.B.: 
 

• über welche Schulausbildung verfügt der Kunde? 
• liegen Berufserfahrungen vor? 
• gibt es besondere Neigungen und Gewohnheiten? 
• hatte oder hat der Kunde eine besonders enge Beziehung zu anderen Personen? 
• sind Kinder vorhanden? 
• gibt es andere soziale Bindungen? 
• gab es im Leben des Kunden für ihn bedeutungsvolle Verluste? 
• welche Bedeutung hat die Konfession für den Kunden? 

 
Diese hier beispielhaft aufgeführten Fragen gehören zur Biografie in der jeweiligen Pflegedo-
kumentation, die auch Grundlage der Pflegeplanung ist und worüber die Beteiligung des So-
zialen Dienstes an der Betreuung geregelt wird. Der Prozess und seine ständige Überprü-
fung lässt dann Rückschlüsse darauf zu, welche Angebote sinnvoll für den jeweiligen Kun-
den sind und mit welchem Angebot Wiedererkennungen und Freude ausgelöst werden kön-
nen.  
Nach Möglichkeit wird dabei versucht, Personen zu denen der Kunde vor dem Einzug eine 
enge Bindung hatte, an der Planung der Pflege und Betreuung zu beteiligen. 
 
7.Kommunikation 

 
Damit die Angebote den vorhandenen individuellen Kompetenzen der Kunden ganzheitlich 
gerecht werden, finden interne Besprechungen statt. Mindestens eine Mitarbeiterin des So-
zialen Dienstes nimmt einmal monatlich an der Teambesprechung der für den Kunden ver-
antwortlichen Wohngruppe teil. Weiterhin sind darüber hinaus bei individuellen Problemen 
jederzeit Absprachen zwischen der in der Pflege und der Betreuung beschäftigten möglich. 
Mit den verantwortlichen Pflegefachkräften wird auch die Pflegeplanung für den jeweiligen 
Kunden ergänzend bearbeitet. Nach Möglichkeit werden dabei Angehörige und Berufsgrup-
pen wie beispielsweise Ärzte, die Hospizbewegung „Camino“ oder Vertreter der jeweiligen 
Konfession eingebunden.  
Die Voraussetzung an eine fließende Kommunikation und ein geregelter Informationsaus-
tausch innerhalb der Einrichtung sind somit gegeben. 
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8  Angebote 

Jeder pflegebedürftige Mensch mit Demenz erhält Angebote zur Beziehungsgestaltung, die 
das Gefühl gehört, verstanden und angenommen zu werden sowie mit anderen Personen 
verbunden zu sein, erhalten und fördern.  
Quelle: Expertenstandard Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz Stand Januar 2018 
 
Für die an alle Bewohnerinnen gerichteten bzw. auf eine Wohngruppe bezogenen Angebote 
des Sozialen Dienstes gibt es eine Jahresplanung, die jeweils im laufenden Monat für den 
Zeitraum des Folgemonats bei Bedarf aktualisiert wird. Die Kunden und die Wohngruppen-
mitarbeiterInnen werden dann über Aushänge in allen Bereichen über die aktuellen Wo-
chenangebote informiert. Die Aushänge dienen dabei den MitarbeiterInnen und den Kunden 
als Orientierungs- und Gedächtnisstütze.  
 
Ziel ist es die individuelle Betreuung zu ergänzen über kontinuierliche Informationen an den 
Kunden sein Interesse zu wecken, zu erhalten und diesen im Rahmen seiner Kompetenzen 
zu beteiligen.  

 
9  Alltagsbegleiter 

Nach Inkraftreten des Pflegeversicherungsweiterentwicklungsgesetzes nutzen beide Einrich-
tungen die Möglichkeit, zusätzliche Betreuungsmassnahmen durch die Alltagsbegleiter an-
zubieten. Die hierfür eingestellten MitarbeiterInnen  stehen dabei an allen Tagen in der Wo-
che zur Verfügung. 

 
10  Fortschreibung 

Die Konzeption zur Versorgung dementer Kunden in den offenen Bereichen im Altenzentrum 
Heinsberg und im Carolus Seniorenzentrum in  Übach - Palenberg wird einmal jährlich über-
prüft und fortgeschrieben. 
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