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Münsters Zeitung für seelische    Gesundheit im Alter  

Der Wunsch nach Selbstständigkeit 
und Selbstbestimmung in vertrau-
ter Umgebung steht für viele im 
Vordergrund. Die Wohnbedürfnisse 
älterer Menschen sind vielfältig und 
im Wandel begriffen. Dies kommt 
in vielen neuartigen Wohnmodellen, 
die neben den bekannten Angeboten 
wie Betreutem Wohnen oder Pflege-
heimen entstehen, zum Ausdruck.

Zuhause Wohnen – Wohnen 
mit Versorgungssicherheit

Die Mehrheit der älteren Menschen 
möchte so lange wie möglich in 
ihrem vertrauten Umfeld bleiben. 
Sehr häufig ist dies durch eine indivi-
duelle Anpassung der Wohnung mit 
Unterstützung der Wohnberatung 
möglich. Ein barrierefreier Zugang, 

Wohnen ist ein Thema, das alle 
betrifft. Auch in Münster wird 
die Bevölkerung immer älter und 
bunter. Viele stellen sich schon 
sehr früh die Frage: Wie will 
ich im Alter wohnen, kann ich 
in meiner vertrauten Wohnung 
bleiben, welche Unterstützung 
gibt es zu Hause, was kann ich 
selber tun, was verbirgt sich 
eigentlich hinter den viel zitier-
ten „Neuen Wohnformen“? Für 
andere stellt sich die Frage nach 
einem neuen Zuhause, wenn 
eine häusliche Betreuungssitu-
ation an ihre Grenzen stößt. 
Immer aber ist es eine Frage von 
weitreichender Bedeutung, die 
nicht leicht zu beantworten ist.

Aus dem Inhalt:

Wohnen im Alter
Ein Blick auf eine bunte Vielfalt
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Leben in einer Hausgemeinschaft: 
Villa Hittorf  Seite 4

Wenn es zu Hause  
nicht mehr geht  Seite 5

Hilfen beim Umzug   Seite 7
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das Anbringen von Haltegriffen 
oder der Einbau einer bodenglei-
chen Dusche sichern oftmals den 
Verbleib in der eigenen Wohnung 
sowie Selbständigkeit und Mo-
bilität. Viele dieser Maßnahmen 
können vorbeugend und mit Fi-
nanzierungshilfen durchgeführt 
werden. Neben der altengerech-
ten barrierefreien Ausstattung 
wünschen viele Ältere vermehrt 
Kommunikations- und Servicean-
gebote bei eintretender Hilfe- und 
Pflegebedürftigkeit im Stadtteil. 
Die Kombination aus einer bar-
rierefreien eigenen Wohnung, mit 
der Präsenz von Betreuungs- und 
Pflegekräften – z.B. in Form eines 
ambulanten Dienstes oder einer 
Tagespflege – in der Nachbar-
schaft, für die erst bei tatsäch-
licher Inanspruchnahme gezahlt 
werden muss, bietet ein Woh-
nen mit Versorgungssicherheit.  

Service-Wohnen

Eine Alternative dazu stellt das 
„Betreute Wohnen“ oder „Service-
Wohnen“ dar. Ist die Wohnung 
nicht barrierefrei umzubauen, 
oder ist sie aus anderen Gründen 
nicht mehr passend, weil sie zu 
groß geworden ist oder keine 
passenden Betreuungsangebote 
im Stadtteil existieren, bietet die-
se barrierefreie Wohnform eine 
vielfältige Angebotspalette von 
Betreuungs- und Servicekonzep-
ten. Unterschieden wird zwischen 
Service-Wohnen mit einer zusätz-
lich zu zahlenden monatlichen 
Grundleistungspauschale wie 
etwa persönliche Beratungsleis-
tungen, Hausmeisterdienste und 
Hausnotruf und einem Service-
Wohnen nur mit Wahlleistungen. 
Dieses Wohnangebot wird in 
Münster stark nachgefragt und 
bietet den Mieterinnen und Mie-
tern ein selbständiges und ei-
genverantwortliches Wohnen. 
Stiftungswohnungen, wie sie 
z.B. die kommunale Stiftung 

Magdalenenhospital anbietet, und 
Seniorenresidenzen sind ebenso 
betreute Wohnangebote. Mit ihrem 
sehr weit gefasstem Betreuungs-, 
Grund- und Wahlleistungsange-
bot im gehobenen Preissegment 
bieten sie eine umfassende Ver-
sorgung an. Für Alleinlebende mit 
einem erhöhten Betreuungsbedarf 
– etwa aufgrund einer Demenzer-
krankung – ist das Service-Woh-
nen in der Regel nicht geeignet. 

Wohninitiativen –  
Wohnen in der Gemeinschaft

Das selbstorganisierte Wohnen 
in der Gemeinschaft steht bei 
vielen „rüstigen“ Älteren hoch 
im Kurs. Seit 1997 fördert das 
Land NRW zwei Regionalbüros 
für „Neue Wohnformen im Alter“. 
Unterstützt werden Initiativen wie 
gemeinschaftliche und selbstor-
ganisierte Wohnformen für ältere 
Menschen ebenso wie Interes-
sensgemeinschaften, die Wohnan-
gebote für jung und alt realisieren 
wollen. Auch hier steht die eigene 
Wohnung im Vordergrund. Ge-
meinschaftsräume bieten Raum 

Einen alten Baum verpflanzt 
man nicht. Sicher eine tref-
fende Redewendung – was 
aber, wenn im Alter, die ei-
gene, liebgewordene Wohnung 
nicht mehr passt, sie zu groß 
ist und zu viele Hindernisse 
birgt? Was, wenn Krankheit 
und Behinderung besondere 
Wohnbedingungen und Be-
treuung erforderlich machen, 

oder wenn Angehöri-
ge notwendige Hilfe-
stellungen nicht mehr 
aufbringen können?   
Spätestens dann stellt 
sich die Frage nach 
einem neuen Zuhause. 
Die Suche nach einem 
neuen Heim weckt viele 
Fragen und Unsicher-
heiten: welche Wohn-

form ist die richtige für mich? 
Worauf sollte ich bei der Aus-
wahl einer neuen Bleibe ach-
ten? Wo finde ich Rat und 
Hilfe für diesen großen Schritt? 
Der neue Geronymus möch-
te Ihnen einige Hilfestellun-
gen auf dem Weg zu einem 
neuen Zuhause anbieten. 
Und, wenn dann – mit Behut-
samkeit und tatkräftiger Un-
terstützung –  der Umzug in 
das neue Zuhause erfolgt ist ? 
Dann sollten die neuen Räume 
von ihrem neuen Bewohner zu 
sprechen beginnen, seine Le-
bens-Geschichte in dem neuen 
Wohnort Widerhall finden. 
damit der alte Mensch sich zu 
Hause fühlt, der alte Baum wie-
der  Wurzeln schlagen kann.  
Wir wünschen Ihnen, dass 
dieser Weg „vom-Zuhause-
Haben“ zum „Zu-Hause-Sein“  
gelingt.
Und wir wünschen Ihnen ein  
gutes Neues Jahr.

Cornelia Domdey
Gerontopsychiatrische Beratung 

im Clemens-Wallrath-Haus
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für einen regelmäßigen Austausch 
und gemeinsame Unternehmun-
gen. Gegenseitige Hilfe ist durch 
die bewusste Entscheidung für ein 
solches Wohnprojekt selbstver-
ständlich. Funktionierende Nach-
barschaften helfen mit kleinen 
gegenseitigen Unterstützungen. 
Bei Hilfe- oder Pflegebedarf kön-
nen ambulante Service- und Pfle-
gedienste individuell organisiert 
werden. Dieses ‚selbstgesteuerte’ 
gemeinschaftliche Wohnen erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit. Es 
ist davon auszugehen, dass die 
Nachfrage nach neuen Wohnfor-
men weiter zunehmen wird. In 
Münster existieren bereits einige 
Angebote wie z.B. die Bremer 
Stadtmusikanten, Villa Vera, Ge-
meinsam Wohnen von Alt und 
Jung in Münster-Mecklenbeck e.V. 
und das Stollberg Projekt. Weitere 
Projektinitiativen befinden sich in 
der Planung. 
Im Einzelfall ist natürlich zu 
prüfen, ob bei einem erhöhten 
Pflege- oder Betreuungsbedarf 
diese Wohnform (noch) trag-
fähig ist. Ambulant betreute 
Wohngemeinschaften und Pfle-
geheime können in dieser Si-
tuation gute Alternativen sein. 

Ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften

Eine in Münster inzwischen etab-
lierte Wohnform ist die ambulant 
betreute Wohngemeinschaft für 
Menschen mit Demenz. Hier lebt 
eine kleine Gruppe von 8 bis 12 
Personen in einem Haus oder 
einer Wohnung zusammen. Die 
Mieterinnen und Mieter haben 
eigene Wohn- und Schlafbereiche 
und je nach Einrichtung auch ein 
eigenes Bad. Diese Räume können 
individuell gestaltet werden. Die-
se ambulanten rund-um-die-Uhr 
Betreuungskonzepte sind charak-
terisiert durch ein Wohnen in 
einem familienähnlichen Umfeld. 
Im Mittelpunkt des Alltagsgesche-

hens steht die 
gemeinsame 
Wohnküche. 
Notwend ige 
Hilfe- und Pfle-
geleistungen 
werden durch 
frei wählbare 
a m b u l a n t e 
Dienste er-
bracht, Ange-
hörige bringen 
sich gezielt mit 
ein. Wohn- 
und Betreu-
ungsangebote 
für hilfe- und 
pflegebedürfti-
ge Menschen, die nicht von einer 
Demenz betroffen sind, befinden 
sich in Planung und im Bau. 

Wohnen im Pflegeheim

Wenn intensive Pflege und Be-
treuung notwendig sind und das 
Umfeld nicht mehr ausreichend 
ambulant unterstützen kann, bie-
ten Alten- und Pflegeheime um-
fassende Versorgungssicherheit. 
Medizinische und pflegerische 
Unterstützung wird hier ebenso 
rund um die Uhr gewährleistet 
wie umfangreiche Kontakt- und 
Freizeitangebote. Seit den 90er 
Jahren entwickelt sich die vollsta-
tionäre Pflege hin zu Wohn- und 
Betreuungsformen, die über-
schaubare Wohngruppenmodelle 
favorisieren. Die Einzelzimmer-
quote liegt in Münster bei über 
80% und steigt kontinuierlich an.  

Ausblick

Weitere neuartige Wohnformen in 
Verbund mit Wohnungswirtschaft 
und Serviceanbietern werden sich 
zukünftig am Markt etablieren. In 
Zukunft werden „Quartiersbezo-
gene Wohn- oder Siedlungskon-
zepte“ immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. Neben privat initiierten 
und generationenübergreifenden 

Wohnmodellen werden bestehen-
de Wohnquartiere zukünftig durch 
Service-Angebote und Gruppen-
wohnungen ergänzt und flexibel 
miteinander kombinierbar sein.  

Kontakt

Die Stadt Münster bietet mit der 
Pflegeberatung und der Wohn-
beratung sowie der Fachstelle 
Hilfen beim Umzug umfassende 
und kompetente Beratung für alle 
Wohnformen in Münster an. 

Thomas Schulze auf’m Hofe 
Altenhilfe- und Pflegeplanung im 
Sozialamt der Stadt Münster
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Jeder Bewohner hat ein Zimmer 
auf einer der drei Wohnetagen 
des Hauses gemietet, an die meis-
ten der Zimmer schließt sich ein 
eigenes Bad mit behindertenge-
rechter Ausstattung an. Die Ap-
partements werden mit eigenen 
Möbeln nach dem individuellen 
Geschmack eingerichtet – so fühlt 
sich jeder schnell zu Hause. Hier 
kann man sich in die eigene 
Privatsphäre zurückziehen. Die 
Gemeinschaftsräume – Wohnzim-
mer, Küche aber auch der Garten 
laden ein, den Alltag gemeinsam 
zu gestalten und den eigenen 
Hobbys nachzugehen. Auch diese 

Räume sind zum größten Teil von 
den Hausbewohnern gestaltet 
worden, sodass ein gemütliches, 
buntes und lebendiges Ambiente 
entstanden ist.

Der Tagesablauf richtet sich nach 
den persönlichen Bedürfnissen 
jedes Einzelnen. Der eine schläft 
gern lange, der andere ist ein 
Frühaufsteher. Ganz nach Bedarf 
erhalten die Mitglieder der Haus-
gemeinschaft Hilfe beim Waschen 
und Ankleiden, auch bettlägerige 
Bewohner können problemlos 
versorgt werden. Das Pflegeper-
sonal ist hier Alltagsbegleiter und 

fester Ansprech-
partner, d.h. die 
gerontologisch 
erfahrenen Fach-
kräfte, Angestellte 
des ambulanten 
Pf legedienstes 
Pia Causa, ge-
stalten jeden 
Tag neu mit den 
Bewohnern und 
sind auch verant-
wortlich für den 
gesamten Haus-
halt der Villa. So 
erstreckt sich die 
Frühstücksrunde 
im hellen Wohn-
zimmer und der 
großen Küche 
oftmals von 8.00 
bis 9.30 Uhr. An-
schließend setzt 
man sich bei 
schönem Wetter 
gern in den gro-

ßen, ruhig gelegenen Garten und 
wirft einen Blick in die Zeitung, 
spricht über die aktuellen Er-
eignisse, genießt die Sonne bei 
einem Glas Limonade oder einer 
zweiten Tasse Kaffee und über-
legt gemeinsam, was man sich 
zum Mittagessen wünscht.
Ganz nach Wunsch und Können 
helfen die Bewohner den All-
tagsbegleitern bei der Führung 
des Haushalts, schälen Kartoffeln 
für das Mittagsessen, arbeiten 
im Garten oder backen einen 
Kuchen. Die Hausgemeinschaft 
funktioniert letztendlich wie 
der Haushalt einer großen Fa-
milie. Dies ist nur möglich, da 
in jeder Schicht mindestens drei 
Pflege(fach)kräfte für die Bewoh-
ner da sind, in der Nacht gibt eine 
Bereitschaft Sicherheit.

Und sollte einmal jemand erkran-
ken – die Bewohner der Haus-
gemeinschaft können ihre Ärzte 
selbst wählen, oft werden sie von 
ihren bisherigen Hausärzten wei-
terversorgt. Diese kommen gern 
ins Haus oder einer der Mitar-
beiter begleitet den Erkrankten 
in die Arztpraxis. Nicht nur die 
hausärztliche Versorgung ist gesi-
chert, es kommt auch regelmäßig 
ein Gerontopsychiater des Alexia-
ner-Krankenhauses ins Haus. 
Die Hausgemeinschaft ist sehr 
innenstadtnah gelegen, sodass 
Ausflüge zum Wochenmarkt, 
Bummeln in der Stadt oder auch 
ein Zoobesuch jederzeit möglich 
sind. Die Türen der Villa Hittorf 

Villa Hittorf
Leben in einer Hausgemeinschaft

( Bitte lesen Sie weiter auf Seite 7 )

In einer Gründerzeitvilla in Münster leben 
10 ältere Damen und Herren. Alle Bewoh-
ner des Hauses haben eins gemeinsam: 
Sie sind an einer Demenz erkrankt, kön-
nen nicht mehr alleine leben und ihnen 
steht eine rund-um-die-Uhr Betreuung zur 

Verfügung. Die Selbstständigkeit steht 
jedoch immer im Vordergrund – dies zeigt 
sich bereits darin, dass alle Mitglieder der 
Hausgemeinschaft einen eigenen Haustür- 
und Briefkastenschlüssel besitzen. 
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Die meisten Menschen möchten 
auch bei Pflegebedürftigkeit in 
ihren eigenen vier Wänden woh-
nen bleiben. Es gibt aber auch 
Grenzen für die Betreuung zu 
Hause – Grenzen, die z.B. durch 
Überforderung der Pflegenden ge-
geben sein können, durch unzu-
reichende örtliche Hilfsangebote 
oder durch das Ausmaß schwieri-
ger Verhaltensweisen. Aber auch 
fehlende soziale Bindungen oder 
unzureichende Wohnbedingungen 
können eine häusliche Betreu-
ung unmöglich machen. Wenn 
krankheitsbedingt, wie z.B. bei 
einer Demenzerkrankung, eine 
ständige Begleitung durch den 
Tag erforderlich ist, dann greifen 
altengerechte Wohnformen mit 
Serviceleistungen in der Regel zu 
kurz.
Ein Umzug in ein Altenheim oder 
eine Wohngemeinschaft kann 
dann für alle Beteiligten die bes-
te Lösung sein. Als pflegender 
Angehöriger macht man sich oft 
Vorwürfe, wenn eines Tages die 

Ent scheidung 
fällt, die häus-
liche Betreuung 
zu beenden. 
Machen Sie sich 
in diesem Fall 
deutlich, dass 
Sie nicht versagt 
haben, sondern 
dass Sie alles ge-
tan haben, was 
in Ihrer Macht 
stand. Ihre ei-
genen Grenzen 
zu akzeptieren, 
ist nicht nur le-
gitim, sondern 
dient dem Schutz Ihrer Gesund-
heit, dem Familienleben und letzt-
lich auch dem Wohlergehen des 
Erkrankten.

Setzen Sie sich möglichst schon 
in frühen Krankheitsstadien mit 
einem evtl. nötigen Umzug aus-
einander. Beginnen Sie frühzei-
tig mit der Suche nach einem 
geeigneten Betreuungsplatz und 

sammeln Sie entsprechende Infor-
mationen über Pflegeeinrichtun-
gen am Wohnort. Adressen sind in 
Münster unter anderem über die 
Gerontopsychiatrische Beratung, 
das Informationsbüro Pflege und 
die Sozialdienste der Krankenhäu-
ser zu erhalten.

Nehmen Sie Kontakt zu Einrich-
tungen auf. Sofern Zeit dazu 
bleibt, sollten Sie möglichst meh-
rere Einrichtungen anschauen, um 
einen persönlichen Eindruck zu 
gewinnen. Sie können öffentliche 
Angebote eines Altenheimes im 
Rahmen der Gemeindearbeit besu-
chen, z.B. Sommerfeste oder eine 
öffentliche Cafeteria. Sie können 
Möglichkeiten der Kurzzeitpflege 
oder des Probewohnens nutzen, 
um die Einrichtung kennen zu 
lernen. Vereinbaren Sie einen Ter-
min zur Besichtigung des Hauses, 
eventuell zusammen mit dem 
zukünftigen Bewohner. Sehen 
Sie sich Wohnbereiche, Zimmer, 
Gemeinschaftsräume, sanitäre 
Einrichtungen, Therapieräume etc. 
an. Sammeln Sie atmosphärische 
Eindrücke: verweilen Sie ein we-
nig in der Einrichtung, sprechen 
Sie mit der Leitung und mit dem 
Pflegepersonal. Dazu sollten Sie 

Tipps

Wenn es zu Hause nicht mehr geht

( Bitte lesen Sie weiter auf Seite 8 )

Ihre Ansprechpartner
Wenn im Alter das Leben in der vertrauten 
Umgebung – aus welchen Gründen auch 
immer – an seine Grenzen stößt und sich 
die Frage stellt, ob ein Verbleib in der 
eigenen Wohnung noch sinnvoll ist und 
welche Veränderungen und Alternativen 
möglich sind, dann kann es hilfreich sein, 
sich guten Rat und nützliche Informatio-
nen einzuholen.
Nachfolgend finden Sie einige Adressen 
von Münsteraner Beratungsstellen, die 
älteren Menschen und ihren Angehörigen 
in diesen Fragen zur Seite stehen.

Informationsbüro Pflege 
im Gesundheitshaus
Gasselstiege 13, 48159 Münster

Beratung zu Pflegefragen
Tel. 02 51 / 4 92 50 50
Ansprechpartnerinnen: Bettina Birkefeld, 
Gertrud Schulz-Gülker

Wohnberatung
Tel. 02 51 / 4 92 50 60
Ansprechpartner: Thomas Skrzidlo

Hilfen beim Umzug
Tel. 02 51 / 4 92 64 88
Ansprechpartnerin: Barbara ten Hompel
Email: infobuero@stadt-muenster.de
Internet: www.muenster.de/stadt/pflege

Gerontopsychiatrische 
Beratung
im Clemens-Wallrath-Haus
Gerontopsychiatrisches Zentrum
Josefstr. 4,  48151 Münster
Ansprechpartnerinnen: Wilma Dirksen, 
Cornelia Domdey, Hilke Prahm-Rohlje, 
Suzanne Reidick 
Tel. 02 51 / 52 02 71
Email: cwh.beratung@alexianer.de
Internet: www.alexianer.de/muenster/ 
Rubrik: Gerontopsychiatrisches Zentrum
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Frau Albers, bitte stellen Sie sich 
unseren Lesern kurz vor.

Ich bin 85 Jahre und seit 58 Jah-
ren mit meinem Mann verheiratet. 
Wir leben gerne in Münster. Mit 
unserem Kegelclub haben wir 
jahrelang Reisen unternommen. 
In der Nähe unserer Wohnung, 
in der wir seit 36 Jahren leben, 
ist der Aasee, an dem hängen 
wir beide. Seit einigen Jahren 
ist mein Mann an einer Demenz 
erkrankt, das hat unser Leben 
sehr verändert. 

In den ersten Jahren sind wir 
noch ganz gut zurechtgekommen. 
Mein Mann ist regelmäßig in die 
Tagespflege ins Clemens-Wallrath-
Haus gegangen, ambulante Pfle-
gedienste haben mich unterstützt. 
Als die Pflege immer aufwendiger 
wurde, die Badestube zu klein 
war, die Treppen zu steil, hat Frau 
Dirksen von der Gerontopsychia-
trischen Beratung mir empfohlen, 
mich an Frau ten Hompel zu 
wenden, um zu gucken, ob eine 
altengerechte Wohnung für uns 
in Frage kommt. Frau ten Hompel 
arbeitet für „Hilfen beim Umzug“ 
der Stadt Münster.

Wie sah die Hilfe von Frau ten 
Hompel genau aus?

Sie kam zu mir nach Hause und 
ich habe ihr meine Vorstellungen 
erzählt. Ich will meinen Mann 
so lange wie möglich bei mir 
behalten, ihn auch pflegen und 
für ihn sorgen und ich wollte 
eine Wohnung haben, wo ich 
noch selbstständig sein kann. Die 
Selbstständigkeit wollte ich nicht 
aufgeben. Frau ten Hompel hat 
mir gesagt, dass sie mich bei der 
Suche unterstützen wird. Dann 
hat sie mir einige Altenwohnun-
gen genannt. Aber ich konnte 
mich noch nicht entscheiden. 
Frau ten Hompel hatte dafür Ver-
ständnis und meinte „Frau Albers, 
denken Sie daran, es muss Ihnen 
gefallen, denn Sie müssen dort 
länger leben.“

Und jetzt haben Sie die richtige 
Wohnung gefunden? 

Nun habe ich nach 3 Jahren 
endlich das gefunden, was ich 
mir immer vorgestellt habe: eine 
Altenwohnung in der Nähe von 
einem Einkaufsladen und einer 
Apotheke. Sie ist zu ebener Erde. 
Ich freue mich, dass wir nicht 
mehr die steile Treppe herauf 
und herunter müssen. Die Türen 
sind breiter, die Klinken und die 
Fensterbänke sind tiefer, daran 
musste ich mich natürlich erst 
einmal gewöhnen. Ich habe jetzt 
ein schönes großes Badezimmer, 
da kann ich drin tanzen, toll! 
Und es gibt auch eine Dusche 
zu ebener Erde. Frau ten Hompel 
ermutigte mich damals, schnell 
zuzupacken. Und ich habe keinen 
Moment gezögert. Sie hat dann 
mit der Wohnungsbaugesellschaft 
alles erledigt. Ich brauchte nur 
noch den Mietvertrag zu unter-
schreiben. 

Jetzt steht der Umzug bevor, wie 
schaffen Sie das?

Frau ten Hompel hat mir eine 
Liste gegeben, was alles erledigt 
werden muss. Ich habe viel te-
lefonisch geregelt. Ich will mich 
nicht loben, aber ich habe alles 
gut geschafft. Sie hat mir auch ei-
nen Umzugsservice für Senioren 
vermittelt. Die Mitarbeiter sind 
besonders auf den Umzug von 
älteren Menschen eingestellt. Eine 
Dame war hier und hat sich alles 

Ein Umzug stellt für jeden Menschen eine 
große Herausforderung dar. Die vertraute 
Umgebung aufzugeben, sich von Nach-
barschaften zu verabschieden, ist nicht 
leicht. Aber auch die praktischen Seiten 
eines Wohnortwechsels überfordern oft. 
Besonders ältere Menschen schrecken 

aus diesem Grund vor einem Umzug zu-
rück. Hier hilft das Förderprogramm der 
Stiftung Magdalenenhospital „Hilfen beim 
Umzug“. Frau Prahm-Rohlje von der Ge-
rontopsychiatrischen Beratung interviewte 
eine ältere Dame, die auf diese Hilfe zu-
rückgegriffen hat.

„ ... die Selbstständigkeit wollte ich  
nicht aufgeben.“

Angehörige berichten 
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Hilfen beim Umzug im 
Informationsbüro Pflege

angeguckt und überlegt, was für 
Kartons sie mitbringen müssen. 
Ich habe nicht gewusst, dass es 
so etwas gibt: Sie packen alles ein 
und auch wieder aus. Das kann 
man im Alter nicht mehr. 
Am Mittwoch, den 14. Oktober 
wird eingepackt. Mein Mann geht 
in die Tagespflege. Nachmittags 
kommt er in die alte Wohnung, 
weil wir ja noch diese Nacht hier 
schlafen. Dann geht er Donners-
tagmorgen wieder in die Tages-
pflege und wird am Nachmittag 
dann direkt in die neue Wohnung 
gebracht. Ich hoffe, dass es gut 
geht. Unsere Möbel werden dann 
schon alle eingeräumt sein. Wir 
können alles mitnehmen: In die 
Wohnstube geht alles hinein, ins 
Schlafzimmer auch, nur für die 
Küche brauche ich einen neuen 

Herd. Auch unser Haus-
notruf ist dann schon 
eingebaut. Frau ten Hom-
pel wird nach dem Rech-
ten schauen. 

Frau Albers, noch eine 
letzte Frage: Was würden 
Sie anderen Menschen, 

die vor ähnlichen Entscheidun-
gen stehen, raten?

Mir war wichtig, dass ich mir 
Zeit für eine Entscheidung lassen 
konnte und dass Frau ten Hompel 
dafür Verständnis hatte. Ihre Un-
terstützung brauchte ich. Was ich 
alleine konnte, habe ich gemacht. 
Aber wenn ich eine Frage hatte 
oder vor Problemen stand, dann 
konnte ich sie anrufen. Ich würde 
auch anderen raten, sich helfen 
zu lassen. 3 Jahre haben wir dran 
gedreht und jetzt haben wir beide 
Erfolg.

Der Name der Interviewpartnerin wurde 
von der Redaktion geändert.

Wenn man älter wird oder durch eine 

Behinderung eingeschränkt ist, wird 

manche Wohnung den veränderten Be-

dürfnissen nicht gerecht. Vielleicht ist 

sie inzwischen zu groß und deshalb 

nur mühsam zu bewirtschaften, ohne 

Aufzug nur schwer zu erreichen oder 

zu teuer. Da denkt man schon mal an 

eine neue „passende“ Wohnung, ohne 

Stufen, den Supermarkt um die Ecke, 

die Bushaltestelle vor der Tür. Schließ-

lich möchte man möglichst lange selb-

ständig in den eigenen vier Wänden 

wohnen, selbst wenn die Beine nicht 

mehr so richtig wollen oder man gar 

auf einen Rollstuhl angewiesen ist. 

Doch Wohnungs-

suche und Umzug 

kosten Zeit und 

Mühe. Zweifel 

melden sich, ob 

man überhaupt 

etwas Geeignetes 

findet. Entschei-

dung und Umzug 

fallen leichter mit 

kompe ten t em 

Rat und prak-

tischen Hilfen. 

„Hilfen beim 

Umzug“ im In-

formationsbüro 

Pflege unter-

stützt Sie gern 

bei der Suche 

nach einer 

individuellen Wohnlösung. Die kom-

munale Stiftung Magdalenenhospital 

gewährt finanzielle Hilfen zum Umzug 

an einkommensschwache Bürgerinnen 

und Bürger.

Ansprechpartnerin:
Barbara ten Hompel
Telefon 02 51 / 492-64 88 
Gasselstiege 13
tenHompelB@stadt-muenster.de
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stehen immer offen für Ange-
hörige und Freunde, Besuch ist 
stets willkommen und so ist im-
mer etwas los. Die Familien der 
Bewohner können sich, so wie 
sie möchten, in den Alltag ihrer 
Angehörigen einbringen, können 
gemeinsam Essen gehen, sie zu 
sich nach Hause holen oder in 
einen gemeinsamen Kurzurlaub 
fahren.

Zum Abschluss soll noch einmal 
betont werden – die Hausgemein-
schaften sind etwas Besonderes!

Hannah Overkamp 
für das Team der Villa Hittorf 
Hittorfstr. 10, 48149 Münster 
Tel. 02 51 / 89 58-0

Anmerkung:
Träger der Villa Hittorf ist die Alexianer-
Krankenhaus Münster GmbH. In Münster 
gibt es inzwischen neun ambulant betreu-
te Wohngemeinschaften für Menschen mit 
Demenz in unterschiedlicher Trägerschaft. 
Ausführliche Informationen zu den Ange-
boten gibt es zum Herunterladen unter  
www.muenster.de/stadt/pflege oder bei den 
Beratungsstellen ( s. Infokasten Seite 5 )

lesen Sie weiter von Seite 4
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Gerontopsychiatrische Beratung 
im Clemens-Wallrath-Haus 
Gerontopsychiatrisches Zentrum 
des Alexianer-Krankenhauses 
Josefstraße 4,  48151 Münster
Tel. (02 51) 52 02 -71 / -72 / -73

Beratung für Betroffene,  
Angehörige und Profis

Ansprechpartnerinnen: 
Wilma Dirksen, Cornelia Domdey,  
Hilke Prahm-Rohlje, Suzanne Reidick

Telefonisch erreichbar:  
Mo - Fr:  9 - 12 Uhr
Sprechstunden :  
Di: 10 - 13 Uhr, Do: 15 - 18 Uhr
und nach Vereinbarung

Gerontopsychiatrische Beratung 
der LWL-Klinik Münster  
Haus 25 
Friedrich-Wilhelm-Weber-Str. 30  
48157 Münster
Tel. (02 51) 9 15 55 24 02

Beratung für Betroffene und  
Angehörige 

Ansprechpartner:  
Sekretariat Gerontopsychiatrie

Beratungsstunden: 
jeden zweiten und vierten  
Mittwoch im Monat  
von 17 bis 18 Uhr  
(Anmeldung erwünscht)

Informationsbüro Pflege
im Gesundheitshaus
Gasselstiege 13, 48159 Münster
Tel. (02 51) 4 92 50 50

Beratung zu Pflegefragen für 
Betroffene und Angehörige
 
Ansprechpartnerinnen: 
Bettina Birkefeld, 
Ursula Sandmann,
Gertrud Schulz-Gülker

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr:  10 - 13 Uhr
Mo: 14 - 16 Uhr
Do: 15 - 18 Uhr

Hier finden Sie  
Rat und Hilfe

Hier finden Sie  
Rat und Hilfe

GeronymusGeronymus

möglichst vorher feste Termine 
vereinbaren. Achten Sie unbedingt 
auf Ihr Gefühl. Können Sie sich 
vorstellen gerne herzukommen, 
weil sie spüren, dass Ihr Angehö-
riger hier gut aufgehoben wäre?

Nachfolgend finden Sie eine Liste 
von Fragen, die Ihnen bei der 
Suche nach einem neuen Zuhause 
von Nutzen sein können:
 
•  Wohnortnähe? Gute Erreichbarkeit?
•  Kann das Zimmer mit persönlichen Mö-

beln und liebgewordenen Gegenständen 
eingerichtet werden?

•  Sind die Räumlichkeiten gemütlich und 
überschaubar? Gibt es ausreichende Ori-
entierungshilfen? Macht das Haus einen 
wohnlichen Eindruck?

•  Sind ausreichende Bewegungs- und Auf-
enthaltsmöglichkeiten vorhanden? Gibt 
es einen Garten (evtl. weglaufsicher? )

•  Ist ein relativ flexibler Umgang mit 
Essenszeiten und dem Wach-und Schlaf-
rhythmus möglich?

•  Finden die Bewohner ausreichende Mög-
lichkeiten der Betätigung, der Betreu-
ung, der Bewegung und sinnlicher Anre-
gung z.B. durch Musik? Haben Sie den 
Eindruck, dass „Alltag gelebt wird“?

•  Wird die Einbeziehung von Familienange-
hörigen, z.B. durch regelmäßige Angehö-
rigentreffen unterstützt?

•  Wie geht das Personal mit Demenzkran-
ken um? Ist der Umgang liebevoll, gelas-
sen, verständnis- und respektvoll?

•  Interessiert man sich für die Person des 
zukünftigen Bewohners, seine Lebensge-
schichte, seine Vorlieben und Abneigun-
gen? Wird nach Ihren speziellen Pflege-
erfahrungen, z.B.: Was hat sich bewährt, 
was verursacht Unruhe, gefragt?

Haben Sie sich für eine Pflegeein-
richtung entschieden und kommt 
es zu einem Umzug, so bedenken  
Sie, dass der ältere Mensch Zeit 
braucht, um mit dieser großen 
Umstellung zurechtzukommen. 
Sie erleichtern ihm die Eingewöh-
nung, wenn Sie den Mitarbeitern 
möglichst viele Informationen über 
ihn geben, sodass diese auf seine 
individuellen Eigenheiten und Be-
dürfnisse eingehen können. 
Bedenken Sie, dass Sie als Ange-
höriger auch Zeit brauchen, um 
diese Veränderung zu verarbeiten 
Das Thema „Abschied“ wird un-
weigerlich berührt. Gefühle wie 
Trauer, Wut und Enttäuschung 
gehören dazu. Schenken Sie sich 
Raum, Geduld und unterstützen-
de Gesprächspartner für diesen 
Prozess.

Cornelia Domdey
(Gerontopsychiatrische Beratung)

lesen Sie weiter von Seite 5
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