
Von Anna Gemünd
anchmal gibt es
auch einfach ein
Glas Sekt. Ob
Geburtstag, der

Besuch der Enkel, die Tatsa-
che, dass die Sonne scheint
oder einfach aus Freude am
Leben: In der Senioren-WG
„Stadtfenster“ wird auch mal
angestoßen. Wieso auch
nicht, schließlich ist das Le-
ben es wert, gefeiert zu wer-
den – auch und gerade wenn
man alt wird. Wie Altwerden
außerhalb der eigenen vier
Wände und eines Altenheims
aussehen kann, zeigen die Se-
nioren-Wohngemeinschaften
des Pflegedienstes Busch auf
eindrucksvolle Weise.

Es ist später Vormittag, bald
gehen die Vorbereitungen
fürs Mittagessen los. Einer
schält die Kartoffeln, ein an-
derer deckt den Tisch – die
Aufgaben sind klar verteilt
unter den zwölf Bewohnern
der „Stadtfenster“-WG. „Jeder
darf das machen, was er will
und was er noch kann“, be-
schreibt Constanze Wesnigk
das Konzept, das hinter dem
WG-Leben steckt.

Im Grunde ist das nicht an-
ders als in einer typischen

M
Studenten-WG: Jeder hat sei-
ne Aufgabe, für die er verant-
wortlich ist und kann sich auf
die anderen verlassen.

Mit einem Unterschied: Das
„Stadtfenster“ ist keine Stu-
denten-WG. Die Menschen,
die hier zusammen leben,
sind in der Regel 70, 80 Jahre
oder älter und teilweise de-
menziell erkrankt. Dass sie
trotzdem einen weitestge-
hend normalen Familienall-
tag leben können, liegt an
den Mitarbeitern des Pflege-
dienstes Busch.

Wie auf einem
alten Bauernhof

Geschäftsführerin Constanze
Wesnigk vergleicht die Idee
hinter den Senioren-Wohnge-
meinschaften, die der Pflege-
dienst betreut, mit der eines
alten Bauernhofes: „Dort war
es auch immer so, dass jedes
Familienmitglied das ge-
macht hat, was es konnte. Da
hat die Oma vielleicht die
Kartoffeln geschält und der
Enkel den Abwasch gemacht
– eine Familie eben.“

Genau das sollen auch die
Senioren-Wohngemeinschaf-
ten sein. Gemeinsam kochen,
Wäsche sortieren oder auch

die Blumenkübel bepflanzen
– das alles machen die Be-
wohner selbstständig, soweit
sie es noch können. Unter-
stützt werden sie dabei von
den Mitarbeitern des Pflege-
dienstes, die rund um die Uhr
in der WG arbeiten. Insge-
samt 55 dieser „Alleskönner“,
wie Constanze Wesnigk sie
nennt, arbeiten in den vier
Senioren-WGs in Unna und
einer weiteren in Schwerte.

„Die Mitarbeiter müssen
tatsächlich alles können, was
so anfällt: Sie kochen mit den
Bewohnern, helfen ihnen bei
der Hygiene, putzen die Woh-
nung und vor allem bieten sie
Möglichkeiten zum Aktivwer-
den an: Spiele spielen, Sin-
gen, Basteln, alles was die Be-
wohner interessiert“, erklärt
Constanze Wesnigk und er-
gänzt: „Im Grunde machen
sie all das, was eine Mutter
macht.“ Tatsächlich sind die
meisten dieser „Alleskönner“
Frauen.

Sie werden im Laufe der
Zeit zu regelrechten Familien-
mitgliedern der Senioren-
WGs – genauso wie die jewei-
ligen Bewohner auch. Zwölf
Mieter wohnen in einer WG
zusammen; jeder hat sein ei-
genes Zimmer, aber alle teilen
sich einen großen Gemein-
schaftsbereich samt Küche.

Hier ist es auch, wo der Alltag
stattfindet. „Uns ist es wich-
tig, dass die Menschen nicht
den ganzen Tag auf ihrem
Zimmer sitzen und warten,
dass der Abend kommt“, sagt
Constanze Wesnigk.

Ob jemand an den Gemein-
schaftsangeboten der WG teil-
nimmt oder nicht, bleibt aber
jedem Bewohner selbst über-
lassen. „Jeder darf hier ma-
chen, was er will. Wenn je-
mand keine Lust zu basteln
hat, ist das doch völlig in Ord-
nung. Wir schauen dann, was
wir diesem Bewohner viel-
leicht alternativ anbieten
können, damit er oder sie mo-
tiviert wird.“ Unterstützt wer-
den die Betreuungsmitarbei-
ter dabei von einer Altenthe-
rapeutin, die die Wohnge-
meinschaften regelmäßig be-
sucht. Sie kommt ebenso vor-

bei wie ein Hausarzt, der auf
Wunsch die Bewohner be-
treut. Kooperationen mit Er-
go- und Physiotherapeuten
ermöglichen auch hier kurze
Wege – und entlasten die An-
gehörigen.

Überhaupt, die Angehöri-
gen: Kommen sie zu Besuch,
ist das in aller Regel ein Ereig-
nis für die gesamte WG. Am
großen Gemeinschaftstisch
gibt es dann Kaffee und Ku-
chen für alle – ein schönes Er-
lebnis auch für die Bewohner,
die keine Angehörigen mehr
haben.

Auch das Thema
Tod spielt eine Rolle

Natürlich spielt auch in der
Senioren-WG der Tod eine
Rolle. An einem großen
Wandbild, das einen Baum
zeigt, hängen die Fotos der
Bewohner, die bereits verstor-
ben sind. Ob beim Mittages-
sen, Basteln oder Spielen sind
sie so irgendwie immer noch
dabei. „Wir möchten, dass un-
sere Bewohner hier bis zu ih-
rem Lebensende bleiben kön-
nen“, sagt Constanze Wes-
nigk, „wir haben dank Koope-
rationen mit der palliativen
Pflege und den Hausärzten
hier alle Möglichkeiten, dass
unsere Bewohner hier in ih-
rem gewohnten Umfeld ster-
ben können.“ Denn im Kreise
der Familie – und sei es in
diesem Falle die neugewon-
nene Familie der Senioren-
WG – zu sterben, das wün-
schen sich vermutlich die
meisten Menschen.

Selbstbestimmt leben im Alter
in einer Senioren-WG in Unna

UNNA. Wie wollen wir leben, wenn wir
alt sind? Die meisten Menschen denken
da zuerst ans eigene Zuhause oder an
ein Altenheim. Das Wohnen in einer Se-
nioren-WG ist vielen nicht bekannt –
dabei pulsiert hier das Leben.

Zusammen „Mensch, ärgere dich nicht“ spielen, statt alleine auf dem eigenen Zimmer zu sitzen: So kann ein Tag in der Senioren-WG „Stadtfenster“
aussehen. FOTOS GEMÜND

� In den Senioren-Wohnge-
meinschaften, die vom Pfle-
gedienst Busch betreut wer-
den, wohnen in der Regel
zwölf Mieter. Sie alle haben
ein eigenes Zimmer, das sie
anmieten. Die Pflegedienst-
leistung durch Busch wird
als zusätzliche Leistung qua-
si „eingekauft“ und gilt da-
her als ambulante Pflege.
Abhängig vom jeweiligen
Pflegebedarf und mögli-
chem Pflegegrad schließt je-
der Mieter einen individuel-
len Vertrag mit dem Pflege-
dienst ab.

� Die Mitarbeiter von Busch

sind in wechselnden Schich-
ten rund um die Uhr in der
Wohngemeinschaft und
nehmen ganz normal am
Alltagsleben teil. Sie sind an-
geleitet in den Grundmaß-
nahmen der Pflege und wer-
den durch examiniertes
Fachpersonal im Hinter-
grund unterstützt. Zur Medi-
kamentenverteilung oder
auch Wundversorgung kom-
men beispielsweise exami-
nierte Fachpfleger in die
Wohngemeinschaften.

� Die Kosten für das Leben in
einer solchen Wohngemein-
schaft richten sich unter an-

derem nach der Zimmergrö-
ße. Von 12 bis 20 Quadrat-
metern reichen die Möglich-
keiten momentan. In dem
sich im Bau befindlichen
neuen Haus in Lünern sowie
in der Seniorenwohnge-
meinschaft in Massen haben
die Bewohner jeweils ein ei-
genes Bad zur Verfügung; in
den anderen WGs gibt es
Gemeinschaftsbäder.

� Auch wenn die individuellen
Kosten variieren – und auch
abhängig von Pflegegraden
sind – liegen sie in aller Re-
gel deutlich unter denen ei-
nes Platzes im Altenheim.
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Leistungen und Kosten

Die Zimmer werden indivi-
duell eingerichtet mit den
Möbeln der Bewohner.

Die Aufgaben in der Gemein-
schaft sind verteilt. Jeder Bewoh-
ner erledigt, was er oder sie kann
und möchte.


