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Präsentation der ersten Zwischenergebnisse des Modellprojekts:

„Ältere Menschen informieren sich selbst über
die Situation in stationären Pflegeeinrichtungen“
Am 3. November 2010 hatten sich an die 80 Interessierte im Altenselbsthilfeund Beratungszentrum des „Sozialwerk Berlin e.V.“ eingefunden, um Näheres
über den derzeitigen Stand der Befragungen in Pflegeeinrichtungen zu erfahren.

Frau Käte Tresenreuter, Vorsitzende des Sozialwerks Berlin e.V. und Schirmherrin unseres Modellprojekts, stellte einleitend fest, dass „wir heute einen
besonderen Tag haben, an dem wir das Zwischenergebnis unseres Modells
bekannt geben werden.

Sie freute sich auf die große Resonanz und begrüßte ganz besonders Frau Dr.
Heidi Knake-Werner, Sozialsenatorin a.D., Vorsitzende der Volkssolidarität und
nicht zuletzt Ehrenmitglied des Sozialwerks Berlin. Frau Dr. Knake –Werner hat
uns immer bei unserem Projekt sehr wohlwollend begleitet. Sie begrüßte auch
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Herrn Rainer – Maria Fritsch, Staatssekretär für Soziales, der schon bei vielen
Gelegenheiten bei uns war und sehr positiv gesprochen hat.
Die Rednerin begrüßte des Weiteren die Vertreter des Abgeordnetenhauses, der
LIGA-Verbände und der sozialen Vereinigungen – stellvertretend dafür Frau
Inge Frohnert, Vorsitzende des ABS -, dann viele Heimträger und Heimleiter,
bei denen sie sich sehr freute, „dass Sie gekommen sind, als Zeichen dafür, dass
Sie bis jetzt mit unserem Auftreten in Ihren Räumen zufrieden gewesen sind“.
„Sie wissen ja, dass es ein besonderes Anliegen von mir war, dieses Modell
durchzuführen, denn das Sozialwerk Berlin, dass vor fast 39 Jahren gegründet
worden ist, hat ja seit 37 Jahren einen Besuchsdienst in Alten - und Pflegeheimen aufgebaut. Wir waren damals der erste Verein der solche Besuchsdienste
durchgeführt hat, wir waren auch die erste Bürgerinitiative in Berlin. Ich hatte
jemanden an meiner Seite, der mir gestattet hat, dass ich etwas tue und der mir
in allen Lagen geholfen hat: Ich begrüße meinen lieben Mann.
Es geht mir darum, dass wir dieses Modell, das wir ein bisschen erkämpft und
schon ein Stück weiter gebracht haben, jetzt ein bisschen veröffentlichen
können, denn es liegt mir am Herzen. Wir werden das, was wir jetzt in Erfahrung bringen und das, was wir in den 37 Jahren unseres großen Heimbesuchsdienstes erfahren und beobachtet haben, zusammen führen, und werden so ein
ganz tolles Ergebnis haben. Viele sind interessiert, ich habe sogar schon eine
Anfrage vom Bundesministerium bekommen. Ich hoffe, dass wir heute eine gute
Präsentation der Ergebnisse des Modellprojektes bekommen werden.“
Frau Tresenreuter bedankte sich abschließend bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Sozialwerks Berlin, die im Projekt tätig sind, aber auch bei denen, die
an der Gestaltung des heutigen Nachmittags mitgewirkt haben.

In ihrem Grußwort verriet Frau Senatorin a.D. Dr. Heidi Knake-Werner, dass
sie sehr gespannt ist auf die ersten Ergebnisse dieses Modellprojektes, das nicht
einfach war, auf den Weg zu bringen, und das jetzt mal für ein Jahr genehmigt
worden ist, aber je besser die Ergebnisse sind, umso größer ist die Chance es
weiter zu vermitteln.
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„Pflege ist ein ganz wichtiges Gegenwartsthema, aber vor allen Dingen
auch ein zentrales Zukunftsthema. Es geht darum, dass zunehmend mehr
Menschen, die älter geworden sind, die alt sind, auf Hilfe und Unterstützung
angewiesen sind. Diese Hilfe und Unterstützung wird aber nicht immer in der
Form geleistet, wie man es wünscht, wenn man möchte, dass die Menschen in
Würde alt werden.
Wir ahnen zumindest, was sich hinter den Wohnungstüren und in den einzelnen
Einrichtungen der Pflege heute abspielt, welche Tragödien dort teilweise stattfinden wegen überforderter Angehöriger, unzureichender Betreuung, aber eben
auch wegen eines Leistungsangebots, das nicht immer optimal ist, sondern
durchaus auch von Defiziten gekennzeichnet ist. Ich möchte das keineswegs
abladen auf die vielen Pflegekräfte, die in den Einrichtungen alles tun, um den
Bedürfnissen der älteren Menschen gerecht zu werden, aber es klemmt an vielen
Stellen, und wir wissen, dass es jetzt schon ein Defizit an Fachkräften gibt, die
in den Pflegeeinrichtungen dringend gebraucht werden.
Diese Situation ist alles andere als eine gute Voraussetzung dafür, dass Menschen in Würde alt werden. Wir haben diese Diskussion in Berlin schon ein paar
Jahre sehr intensiv geführt, und das war mir auch immer ein sehr wichtiges
Anliegen. Es ging uns darum mehr Transparenz in die Pflegeeinrichtungen zu
bekommen und vor allen Dingen auch mit dazu beizutragen, dass es so etwas
wie Qualitätsvergleiche über die Angebote, die in den einzelnen Einrichtungen
bestehen, geben wird. Wir haben dafür sehr intensiv gestritten, denn das war ja
kein einfacher Prozess. Es war zu Zeiten, als es gesetzlich noch nicht möglich
war, dass z.B. die Prüfergebnisse des medizinischen Dienstes veröffentlicht
werden durften. D.h. wir haben uns hier auf einem Terrain bewegt, wo das
schwierig zu handhaben war, und wir mussten uns darauf verlassen, dass die
Einrichtungen sich freiwillig hinter die Türen schauen lassen und offen legen,
wie die Situation in ihren Heimen ist. Ich finde es hat ganz gut geklappt, was wir
geschafft haben auf diesem Weg, und ich glaube, dass Berlin da durchaus
bundesweit Maßstäbe gesetzt hat, wenn es um Transparenz und Qualitätsvergleich in der Pflege geht.
Jetzt gibt es ein Bewertungssystem. Auch das ist nach wie vor umstritten, und
hier lohnt es sich durchaus darüber zu diskutieren. Wir haben in diesem Zusammenhang die Anbieter befragt, wir haben die Kassen befragt, wir haben die
Pflegekräfte befragt, wir haben die Ärzte befragt. Aber was haben wir nicht
getan? Wir haben die älteren Menschen selber nicht befragt, sondern all das, was
wir erfahren haben, haben wir erfahren ohne ihr Expertenwissen. Man muss sich
darüber im Klaren sein, dass die älteren Menschen die Expertinnen und
Experten in Fragen der Pflege sind, wo es darum geht: Was bedeutet eigentlich
für uns gute Pflege, gute Betreuung?
Insofern freue ich mich natürlich sehr, dass mit diesem Modellprojekt tatsächlich die älteren Menschen zu Wort kommen, das die Betroffenen selber, die
Experten selber, sagen könne, wie sie sich eine Einrichtung vorstellen, wie sie
sich die Leistung einer Pflege vorstellen, und was sie jetzt und in der Zukunft
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erwarten. Deshalb bin ich ungeheuer gespannt auf die ersten Ergebnisse, und ich
hoffe sehr, dass auf dieser Grundlage dann die Diskussion so angeregt ist, dass
man gar nicht umhin kommt, dieses Projekt auch zu verlängern.
Vielen Dank!“

Herr Staatssekretär Rainer-Maria Fritsch begann seinen Vortrag mit der
französischen Adresse: „Mesdames, Messieurs, dans vos fonctions et qualités,
was so viel bedeutet wie: Meine Damen und Herren, in Ihren Funktionen und
Eigenschaften.“
Er sprach dann ein paar einführende Worte zum Wohnteilhabegesetz und
reduzierte sie auf einige Aspekte. „In Ablösung des Bundesheimrechtes wurde
das Berliner Gesetz nicht Heimgesetz, sondern ganz bewusst Wohnteilhabegesetz genannt. Es geht um die Teilhabe, um die Selbstbestimmung von
Menschen an den Orten, wo sie wohnen, die jetzt ihr Zuhause sind.
Es ging auch um das große Thema in dieser Stadt: Die Wohngemeinschaften,
die Pflegewohngemeinschaften. Es gab ja eine gesetzlich festgelegte Frist, bis
wann diese Wohngemeinschaften zu melden waren. 359 Wohngemeinschaften
sind dieser Meldepflicht nachgekommen, mehr als wir gedacht haben. Es gibt
auch schon diese so genannten Zuordnungsprüfungen um festzustellen, ob es
sich noch um eine Wohngemeinschaft oder schon um ein Heim handelt.
Das Wohnteilhabegesetz, da steckt das Wort Teilhabe und Selbstbestimmung ja
drin, beinhaltet einen eigenen Paragraphen, den § 8, wo es auch um das Thema
Beschwerdemanagement und Vorschlagswesen geht. Das ist eine der wenigen
Stellen im Gesetz, die einstimmig von allen Fraktionen im Fachausschuss
angenommen wurde. Es ist auch aus der Mitte des Abgeordnetenhauses heraus
ins Gesetz eine Regelung hinein formuliert worden, dass das, was Sie jetzt als
Modellprojekt hier machen, gesetzlich gewünscht und zulässig ist. D.h. die
Einrichtungsträger sollen und müssen zulassen, dass auch externe entsprechend
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geschulte Dritte in die Einrichtungen gehen und dort Bewohnerbefragungen
machen können, und dann auch mit diesen Ergebnissen umzugehen. Das
Wohnteilhabegesetz ist kein Qualitätsgesetz sondern Ordnungsrecht zum Schutz
der Bewohner in den Einrichtungen.
Das Wohnteilhabegesetz war recht umstritten. Wir hatten ursprünglich vor, das
auch mit Brandenburg gemeinsam zu machen. Da hat es aber gerade zu dem
Thema, wie man Wohngemeinschaften einbindet, sehr unterschiedliche Auffassungen gegeben. Ich weiß auch, dass uns ein bisschen entgegen gehalten wird,
das Hamburger Gesetz sei besser oder weitergehender als das unsrige. Das kann
man deutlich diskutieren, ob das so ist, weil wir schon versuchen, diese ganz
unterschiedlichen Wohnformen, die es in dieser großen Stadt ja gibt, zu berücksichtigen. Es gibt ja tatsächlich selbstbestimmte echte Wohngemeinschaften, die
man nicht plötzlich unter den Deckel eines Ordnungsrechtes stellen will.
Wir haben das Gesetz seit dem 1. Juli 2010 in Kraft. Wir werden jetzt Erfahrungen dazu sammeln, wir werden bestimmt auch in die eine oder andere rechtliche
Auseinandersetzung dazu gehen müssen, gerade, wenn es auch um die Frage der
so genannten Zuordnungsprüfung geht. Da werden wir daraus lernen, und da
wird das eine oder andere in den nächsten Jahren vielleicht auch zu verbessern
sein.
Zurzeit ist in der Landschaft unserer Rechtsverordnung zum Personal, die
gerade heftig diskutiert wird. Wir haben über 40 Stellungnahmen bekommen zu
unserem Entwurf. In den nächsten Tagen wird unser Entwurf für die so genannte
Heimmindestbauverordnung hinausgehen zur Stellungnahme durch die Träger
und Verbände. Das sind die beiden Rechtsverordnungen, wo das Abgeordnetenhaus uns als Landesgesetzgeber aufgegeben hat, sie bis zum 1. Januar 2011 in
Kraft zu setzen.
Es wird noch zwei weitere Rechtsverordnungen geben, eine mit und eine ohne
Termin. Die mit Termin ist das Thema Mitwirkungsverordnung, nämlich die
große Frage, Rechte und Pflichten, Wahlverfahren und vor allen Dingen die
Frage der Kostentragung. Das wird auf der einen Seite die Träger interessieren,
was sie an Geld aufwenden müssen, um die Teilhabe, Mitbestimmung, Selbstbestimmung in den Einrichtungen zu finanzieren und auf der anderen Seite für die
Bewohnerbeiräte ein ganz wichtiges Thema sein, denn wir haben in das Wohnteilhabegesetz ja auch hineingeschrieben, dass die Bewohnerbeiräte befugt sind,
auch mal sachkundige Dritte hinzuzuziehen, die den Bewohnerbeirat beraten.
Das ist ja gerade bei Umbauten in Einrichtungen ein großes Thema. Diese dritte
Verordnung muss bis zum 30. Juli 2011 fertiggestellt sein.
Die vierte Verordnung – und da bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse Ihres
Modellprojektes – ist die so genannte Verordnung zum Beschwerdemanagement und Vorschlagswesen, wo ja noch mal diese Fragen etwas stärker ausgestaltet werden. Diese Verordnung ist ohne Frist.
Wir können alles prüfen und Mängel feststellen, aber alles Prüfen nützt nichts,
wenn wir nicht zu Verbesserungen kommen. Da möchte ich schon mal gerne
auf die strukturellen Defizite hinweisen. Dazu gehört auch, dass wir immer noch
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einen sehr engen Pflegebedürftigkeitsbegriff haben, der rein somatisch orientiert ist – die Mitarbeiter in der Pflege sagen: Das ist ein Akkordminutenlohnbegriff, der hat eigentlich mit dem, was Teilhabe und Selbstbestimmung
von Menschen, die pflegebedürftig sind, nichts zu tun. Es geht also um den so
genannten erweiterten Pflegebedürftigkeitsbegriff, laut dem man Menschen in
dem was sie können, aktiviert, reaktiviert, stützt, das soziale Umfeld mit
einbezieht, den Menschen nicht nur als einen Körper betrachtet, den man im
Wundmanagement irgendwie abspeist.
Das sind natürlich Fragen, die auch Kosten auslösen, aber diese politische
Debatte muss man wirklich führen. Im November wird die nächste Konferenz
der Arbeits – und Sozialminister sein. Auf deren Tagesordnung steht die
Beschlussvorlage, endlich zu diesem Pflegebedürftigkeitsbegriff zu kommen.
Ich würde Sie auch bitten, in all Ihrem Engagement und Ihren Anliegen, auch
was jetzt dieses Thema Befragung angeht, diesen Gedanken immer mitzunehmen: Es nützt nichts ein System zu kritisieren, wenn man es strukturell
nicht verbessert. In dem Sinne hoffe ich auch auf Ihre solidarische politische
Unterstützung, egal aus welchen Feldern Sie kommen, denn hier müssen wir am
System deutlich etwas verändern, damit die Ergebnisse auch irgendeine
Wirkung entfalten können. Und sie können auch eine Wirkung entfalten, wenn
man das mit ein bisschen mehr Geld ausstattet, in der Pflege, als das bisher der
Fall ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“
Käte Tresenreuter plädierte für eine stärkere Kontrolle der Wohngemeinschaften, die unverhofft und unangemeldet stattfinden sollte, und sie kritisierte
die Zustände, die bei den so genannten Pflegestützpunkten herrschen.

Herr Peter Stawenow, Projektleiter, bedankte sich zu Beginn seines Beitrags
rechts herzlich bei Frau Dr. Knake-Werner und Herrn Fritsch, „denn beide
haben noch mal den Bogen gespannt zu dem Thema, mit dem wir uns heute
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beschäftigen: Als Ausgangspunkt und Mittelpunkt immer den Menschen sehend,
dazu zählen auch die Menschen, die in stationären Pflegeeinrichtungen leben.“
Er dankte auch recht herzlich dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, der im Jahr
2009 die Vorbereitungsphase dieses Projekts ermöglicht hat, in dem ältere
Menschen sich selbst über die Situation der Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen informieren.
Der Redner stellte dann kurz die Vorgehensweise und den Ablauf bei der
theoretischen und praktischen Durchführung des Modellprojekts vor (Interviews
mit den Heimbewohnern, Begehung der Gebäulichkeiten der Einrichtungen,
Gespräche mit den Heimträgern und Heimleitern, Aufstellung des Fragenkatalogs und dessen Überarbeitung, Sicherstellung der Finanzierung über die
Stiftung Deutsche Klassenlotterie und P + S – Sparen aus der Senatsverwaltung,
Zurückgreifen auf die langjährige gute Tradition des Heimbesuchsdienstes des
Sozialwerks Berlin, wo 15 ehrenamtliche ältere Menschen gefunden wurden, um
am Projekt mitzuarbeiten, partnerschaftliches Zusammenarbeiten zwischen
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen – darunter Herr Stawenow als Projektleiter,
Frau Mangers als Projektkoordinatorin und Frau Bökel-Striebeck als Projektsachbearbeiterin, Austausch zwischen den hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Mitarbeitern über die Modellkonzeption, Recherchen darüber, was sich in Berlin
und im internationalen Bereich auf diesem Gebiet vollzieht, Kenntnisnahme und
Erprobung des aus Österreich stammenden und sich auf die Nutzerevaluation
von und durch Menschen mit Behinderungen beziehende NUEVA – Konzeptes,
Entwicklung eines eigenen Modells durch das Sozialwerk Berlin, Hinweis auf
das gemeinsame Projekt des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und der Charité,
wie Lebensqualität in stationären Pflegeeinrichtungen gemessen werden kann).
„Wir möchten von unserer Seite nicht Parallelentwicklungen befördern, sondern
schauen, wie wir mit unserem Modell, fußend auf den traditionell guten Beziehungen des Sozialwerks Berlin zu den Heimen, als einem gewissen Baustein
dazu beitragen, um beide Initiativen zu einem Gesamtkomplex zusammenfließen zu lassen. Unsere Zielstellung in diesem Projekt ist es, als erstes nachzuweisen, dass ältere Menschen selber in der Lage sind, eine Situationsanalyse in
stationären Pflegeeinrichtungen durchzuführen, zweitens, dass sich, ausgehend
von den Gesprächen mit den Heimträgern, den Begehungen und den Interviews
mit den Bewohnern Ideen, Forderungen, Lösungsvorschläge - und nicht nur
Kritik - herausbilden, die dazu beitragen, die Lebenssituation der älteren
Menschen zu verbessern.“
Peter Stawenow bedankte sich ganz herzlich bei den Heimverantwortlichen, die
uns ihre Türen geöffnet haben und bei unseren Partnern, die uns mit ihren
Antworten unterstützt haben sowie ebenfalls dafür, dass wir bei dieser Arbeit
auch viel gelernt haben. Er wies noch darauf hin, dass wir zu dem Projektthema
ein internationales Seminar mit Vertretern aus Mittel – und Osteuropa durchgeführt haben, bei dem auch Herr Staatssekretär Fritsch und die sozialpolitischen
Sprecher der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien anwesend waren. Bei
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der vom Modellprojekt aufgegriffenen Thematik handelt es sich nicht nur um
ein Berliner Anliegen, sondern sie stellt ein internationales Problem dar, bei dem
es u.a. auch auf einen gewissen Know-how-Transfer zwischen den einzelnen
Ländern ankommt. Auch hier ist das Sozialwerk Berlin gut aufgestellt mit ihrem
Freundes– und Arbeitskreis Mittel-, Ost- und Südosteuropa.
Die anschließende Präsentation entstand in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Haupt– und Ehrenamtlichen und ist als deren Gemeinschaftsprojekt
aufzufassen.
Herr Stawenow erteilte anschließend Frau Litzner und Frau Rohrlack, zwei
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die als Interviewerinnen figurieren, das Wort:

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich
möchte Sie alle ganz herzlich zu dieser Präsentation begrüßen. Mein Name ist
Kirsten Litzner, und ich bin seit nunmehr neun Jahren hier im Sozialwerk
ehrenamtlich tätig. Ich möchte kurz ein paar Sätze zu meiner Motivation bezüglich der Mitarbeit an diesem Projekt sagen.
Auf unserem Seminar im Mai letzten Jahres haben wir über Herrn Purmann
vom Paritätischen Wohlfahrtsverband vom europäischen NUEVA-Projekt
erfahren, welches sich mit der Nutzer-Evaluierung in der Behindertenhilfe
befasst. Nachdem Frau Tresenreuter die Idee hatte, das NUEVA-Konzept
allgemein auf Pflegeeinrichtungen für ältere Menschen zu erweitern und
anzuwenden, wurde sofort mein Interesse an etwas Neuem geweckt. Schon bei
meiner Berufswahl als Erzieherin stand die Arbeit mit verschiedenen Menschen
im Vordergrund. Durch die Arbeit hier im Sozialwerk sowie durch meine
wöchentlichen Besuche bei einer älteren Dame bin ich daran gewöhnt, mit
älteren Menschen über ihre Sorgen und Probleme zu sprechen. Allerdings sind
mir diese Menschen bekannt und vertraut. Bei der Vorstellung unseres Projektes
machte es mich neugierig, ob ich auch mit Menschen in ein Gespräch über deren
Lebenssituation kommen kann, die ich vorher nicht kannte, und die häufig
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mehrere Krankheitsbilder aufweisen. Ich wollte sehen, ob mein bisheriges
Erfahrungswissen ausreicht, um objektiv das Wohlbefinden von Bewohnern in
Pflegeeinrichtungen zu beurteilen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass wir
schon lange im Rahmen des Besuchsdienstes unseres Sozialwerks über den
Umgang mit älteren und multimorbiden Menschen geschult wurden und auch
weiterhin werden. Das verstärkte noch mehr meine Motivation, mich in das
Projekt einzubringen.
Seit dem 1. Juli 2010 gilt in Berlin das so genannte Wohnteilhabegesetz. Es
sieht in § 8 vor, im Abstand von bis zu zwei Jahren Befragungen über die
Nutzerzufriedenheit in Pflegeeinrichtungen durchzuführen. Unser Modellprojekt
soll auch dazu beitragen, die genannte gesetzliche Forderung in der Praxis
umzusetzen. Anders ausgedrückt, wir betreten mit unserem Modellprojekt
insofern Neuland, dass die Befragung von älteren Menschen durch ältere
Menschen durchgeführt wird. Dieser Gedanke übte einen großen Anreiz auf
mich aus und förderte meine bereits vorhandene Motivation.
Ein letzter Aspekt betrifft uns alle: Das Modellprojekt soll dazu beitragen, die
Lebensqualität von älteren betreuten Menschen zu verbessern. Da wir alle
hoffentlich älter werden und möglicherweise einer Pflege bedürfen, gibt uns das
Modellprojekt die Chance, auch unsere eigene Lebensqualität im Alter zu
verbessern.
Insgesamt glaube ich, an dieser Stelle nicht nur für mich, sondern für die
gesamte Projektgruppe sprechen zu können. Wir alle sind äußerst motiviert und
engagiert. Daher hoffe ich, dass unser Engagement im Rahmen des Modellprojekts letztendlich zur verbesserten Lebensqualität älterer Menschen beiträgt.
In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit“.

„Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich.
Mein Name ist Helga Rohrlack. Ich bin seit 10 Jahren ehrenamtlich im
Sozialwerk Berlin tätig und ich bin auch seit 10 Jahren im Besuchsdienst.
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Dadurch ist es für mich sehr viel einfacher gewesen, da ich die Probleme in den
stationären Einrichtungen durch meine Arbeit sehr viel besser gekannt habe als
andere Mitarbeiter, die nicht so häufig in Einrichtungen gehen.
Ich möchte mich an erster Stelle ganz herzlich bei allen Heimleitern, Pflegedienstleitern und beim Pflegepersonal bedanken für ihre wirklich große
Offenheit uns Ehrenamtlichen gegenüber. Es ist durchaus keine Selbstverständlichkeit, wenn Ehrenamtliche kommen und Fragen stellen, dass diese offen und
ehrlich beantwortet werden. Dafür ganz herzlichen Dank, auch im Namen der
anderen MitarbeiterInnen, die an diesem Projekt beteiligt sind.
Man hat natürlich, wenn man von draußen kommt, so bestimmte Vorstellungen
darüber, wie ein Heim ist. Durch die Presse gehen ja meistens die schlimmen
Fälle. Wie es aber wirklich aussieht, das erfahren die wenigsten und das sehen
sich die wenigsten an. Wenn jemand in die Lage kommt, in eine stationäre
Einrichtung gehen zu müssen, dann laufen die Angehörigen, wenn sie noch
vorhanden sind, los und schauen auf Äußerlichkeiten. Wir wissen aber aus
Erfahrung, dass es viel wichtiger ist, sich eine Einrichtung von innen anzusehen,
zu schauen, wie die Bewohner dort wirklich behandelt werden. Das ist bei
weitem wichtiger, ist bei uns in der Gesellschaft aber noch nicht richtig angekommen. Da möchte ich auch mal die Politik wirklich mit einbinden, dass sie
öfter und sehr viel offener über diese Situation doch mal spricht.
Eine Überraschung bei unseren Begegnungen war, dass fast alle Bewohner in
ihren Einrichtungen eigentlich zufrieden sind. Man hat selten mal gehört, dies
und das ist nicht in Ordnung. Das waren aber alles hausinterne Probleme. Wir
haben Gott sei Dank das Glück, das wir in Frau Mangers eine kompetente
Partnerin haben, mit der wir immer nach den Besuchen über alle Probleme
sprechen können, um zu differenzieren, was ist ein Problem, das nur im Haus
ist, oder was ist ein Problem, das vielleicht von der Politik gelöst werden
müsste, denn es ist für Ehrenamtliche, die weder Gesetze weder Bestimmungen
so gut kennen, äußerst schwierig das zu entscheiden. Und da sind wir auch ganz
vorsichtig bei unseren Befragungen.
Dann haben wir festgestellt dass die Heimbewohner bei der Befragung sehr
offen waren. Sie haben uns alle Fragen, so gut wie sie dieses können, beantwortet. Wir haben gute Gespräche gehabt, und die Bewohner haben uns gebeten,
später doch noch mal zu kommen.
Mit das Wichtigste in den Einrichtungen, denke ich mal, ist die ehrenamtliche
Arbeit, und zwar müssen das geschulte Kräfte sein, die dann auch fähig sind auf
die Leute einzugehen. Die meisten Menschen haben ein Defizit daran, mit
jemandem ein Gespräch zu führen, denn das Pflegepersonal hat ja keine Zeit
dafür. Es gibt wunderbare Veranstaltungen, die auch wahrgenommen werden,
aber für ein persönliches Gespräch kann man eigentlich nur Ehrenamtliche
motivieren, die das dann durchführen. Und diese Ehrenamtlichen müssten dann
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aber, bitteschön, geschult werden, denn ohne Schulung, so wie es früher mal
üblich war, dass man gesagt hat: Ja, ich gehe mal mit einem Körbchen Bonbons
in ein Alten– oder Pflegeheim, setze mich da ans Bett, streichele ein wenig und
gib ein Bonbon, geht es heute nicht mehr. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei.
Man sollte dies etwas humaner gestalten.
Oft wird auch gesagt, es sind ja Angehörige da. Das stimmt nur begrenzt. Die
Angehörigen sind entweder noch im Beruf, gar nicht in der Nähe oder wollen
auch gar nicht mehr. Das ist ein großes Problem. Und da gibt es auch die
Mehrzahl oder eine große Anzahl an alten Menschen, die niemanden mehr
haben.
Ich habe gerade in den letzten Tagen Gespräche geführt mit einer 95-jährigen
Dame und mit einer noch etwas älteren, die tatsächlich noch so gut drauf waren,
dass wir uns eine halbe Stunde über alles Mögliche unterhalten haben, aber nicht
über unser Thema und unsere Fragen. Das ist etwas, was den Heimbewohnern
sehr viel Freude machen kann, und uns, die wir das machen, auch viel Freude
bereitet. Vielleicht sollte man die Gesellschaft mehr motivieren, dass sich für
diese humane Tätigkeit noch mehr Interessierte finden.
Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.“
Es folgten die Beiträge von Frau Mangers, Projektkoordinatorin, und Frau
Christine Bökel-Striebeck, Projektsachbearbeiterin:

Heidemarie Mangers: „Erst einmal freue ich mich, dass Sie so zahlreich
erschienen sind. Herzlichen Dank dass Sie Ihre Lebenszeit heute hier zur
Verfügung stellen. Ich hoffe, dass Sie hier Informationen erhalten, die man sonst
nicht so frei Haus geliefert bekommt.
Ich selber bin von der Ausbildung her examinierte Altenpflegerin – ich benenne
es auch extra so, weil Alte und Pflege zwei Begriffe sind, die bei uns in der
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Gesellschaft nicht immer sehr gut angesehen sind. Des Weiteren habe ich eine
Zusatzausbildung gemacht in Gerontopsychiatrie, weil auch schon vor 20 Jahren
zu erkennen war, dass wir immer mehr alte Menschen mit Krankheitsbildern wie
Demenz haben werden. Dann habe ich noch einen Abschluss – europaweit – in
Sozialmanagement gemacht, weil wir eben auch über den Tellerrand schauen
müssen. Ich stelle mich deshalb so vor, weil ich auch Ihnen, als Trägern,
Geschäftsführern und Leitern von Einrichtungen noch einmal vergegenwärtigen
möchte, dass es uns nicht darum geht, Ehrenamtliche per se mit Lebenserfahrung, die sehr wichtig ist, zu Ihnen in die Häuser schicken, sondern dass wir uns
bemühen, an Fortbildungen, an Einzelgesprächen ganz deutlich auch die
aktuellen Veränderungen in den Pflegeeinrichtungen aufzuzeichnen. Ich soll
sozusagen die Brücke schlagen zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen. Ich bin ja
im Projekt als Koordinatorin teilzeitbeschäftigt, mache aber auch über 20 Jahre
ehrenamtliche Arbeit im Sozialwerk Berlin, immer entsprechend der verbleibenden verfügbaren Zeit.
Als das Projekt hier angefangen hat, war mir noch mal wichtig, auf den
Unterschied zwischen Heimbesuchsdienst, wo es ja große Erfahrungen gibt,
und der Interviewarbeit hinzuweisen.
Wie sind wir vorgegangen? Wir haben einmal einen Jahreszeitplan für unsere
monatlichen Treffen aufgestellt. Ich möchte mich an der Stelle beim Sozialwerk
Berlin bedanken, dass wir dafür immer Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt
bekommen, das sind auch Ressourcen, die nicht überall so vorhanden sind.
Wir haben des Weiteren individuelle Treffen durchgeführt, denn man kann
nicht immer einen Monat warten, bis bestimmte anstehende Probleme besprochen und gelöst werden. Wir haben diese aktuellen Probleme auch in unseren
Fortbildungen thematisiert.
Im September fand ein Projektseminar statt, dessen Vorbereitung und Durchführung unsere Ehrenamtlichen selber in die Hand genommen haben. Sie
moderierten tageweise auch selbst, d.h. hier konnten Ehrenamtliche ihr Wissen
aber auch ihre Problematiken mit auf die Tagesordnung setzen.
Ich möchte nur noch kurz erwähnen, welche Fähigkeiten unsere Ehrenamtlichen mitbringen. Sie haben es ja heute hier z.T. selbst erlebt: Motivation,
Kontaktfreudigkeit, Erfahrungswissen. Von Bedeutung ist auch, dass unsere
Mitarbeiter ähnliche Biografien haben, wie die Menschen, denen sie in den
Einrichtungen begegnen. Dieser Umstand verbindet dann auch gleich und bildet
die zum Interview notwendige Atmosphäre.
Des Weiteren brauchen unsere Interviewer eine Reihe von Informationen über
die Einrichtung, den Träger, den Verband, denn es war und ist unser Anspruch,
nicht unvorbereitet in eine Einrichtung zu gehen. Kenntnisse sollten auch
vorhanden sein von Alterskrankheitsbildern, die sie in den Einrichtungen am
häufigsten antreffen, das heißt: Grundkenntnisse z.B. über dementielle
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Erkrankungen – mit diesem schweren Krankheitsbild, dessen verschiedenen
Arten und dessen Verläufen haben wir uns sehr ausführlich beschäftigt, nicht
aus medizinischer Sicht im klassischen Sinne, sondern um uns bestimmte
Verhaltensweisen betroffener Bewohner erklären zu können. Wir haben uns
auch aktiv mit dem Thema Multimorbidität befasst, damit die Interviewer
sensibilisiert werden, dass jeder Pflegebedürftige in einer stationären Einrichtung eben auch chronisch krank ist.
Die Interviewer sollten auch bestimmte Gesprächs– und Kommunikationstechniken anwenden.
Wir haben uns des Weiteren mit den Sozialgesetzen des SGB V und SGB XI
befasst und festgestellt, dass immer noch ein Verschiebebahnhof zwischen der
Krankenversicherung und Pflegeversicherung existiert. Hier ist die Politik
gefragt, Rahmenbedingungen zu schaffen, um diesen Zustand zu beenden.
In den regelmäßig stattfindenden Schulungen werden auch Diskussionen über
Begrifflichkeiten geführt, wie z.B. das Wohnteilhabegesetz – ein langes
schreckliches Wort, wenn man es zum ersten Mal hört. Wir haben es auseinandergenommen und die Begriffe Wohnen, Teilhabe und Gesetz verdeutlicht.
Unsere Ehrenamtlichen sind an den Schulungen sehr interessiert. Dadurch
gelingt es uns, ehrenamtliche Mitarbeiter auf gleicher Augenhöhe zu haben, die
neben ihrer Motivation, ihren Lebenserfahrungen und ihren eingangs erwähnten
Fähigkeiten über Sachkompetenz verfügen. Wir haben uns in unseren Fortbildungen auch mit der von den Bundesministerien für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend sowie für Gesundheit herausgegebenen Charta der Rechte hilfeund pflegebedürftiger Menschen befasst. Schließlich haben wir in Zusammenarbeit mit Dr. Neubart, deutlich gemacht, dass Hausärzte eine Ausbildung zum
Geriater benötigen, dass Heimärzte in den Einrichtungen unverzichtbar sind und
dass Fachärzte bei Bedarf in die Einrichtungen gehen.
Mir ist heute wichtig, dass Sie die Gewissheit mitnehmen, dass wir hier
qualifizierte ehrenamtliche Mitarbeiter haben, die auch zum Datenschutz über
bestimmte Informationen verfügen, d.h. dass sie alles, was sie bei den
Befragungen zu hören bekommen, nach außen hin auch vertraulich behandeln.
Unsere Interviewer haben eine Vereinbarung über ehrenamtliche Arbeit
unterschrieben, die ihnen u.a. das Planen ihrer Zeit ermöglicht.
Ich möchte mich abschließend bei allen - ob Heimträger, Geschäftsführer,
Einrichtungsleiter, Pflegedienstleiter, die einzelnen Mitarbeiter, die uns wirklich
die Türen geöffnet haben und für Gespräche zur Verfügung standen, - herzlich
bedanken. Ich war selber mal Einrichtungsleiterin und weiß, was da alles an
Kontrollen auf einen einstürmt. Ich möchte uns allen Mut machen, dass wir
gemeinsam glücklich alt werden. Dies könnten wir erreichen, wenn wir uns
hier öfter austauschen und unsere Rechte bewusst wahrnehmen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“
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Christine Bökel-Striebeck stellte die Rahmenbedingungen sowie die entsprechenden Rahmenergebnisse zu den Befragungen vor:
„Der Weg ist das Ziel“ ist unser großes Motto hier im Altenselbsthilfezentrum
des Sozialwerks Berlin, und daraus resultiert auch die Grundidee zu unserem
Projekt „Ältere befragen Ältere“. Die Projektarbeit begann am 1. März dieses
Jahres und wird am 28. Februar 2011 enden. Erfahrungswerte haben gezeigt,
dass Gespräche bzw. Befragungen unter (etwa) Gleichaltrigen bedeutend
effektiver sind als unter Nicht-Gleichaltrigen. Unsere neun ehrenamtlichen
Interviewerinnen bringen hierfür das notwendige Know-how mit.
Was die Auswahl der Heime angeht, so haben wir anfangs uns bereits
bekannte, kleine und große Heime verschiedener Träger in verschiedenen
Bezirken der ganzen Stadt besucht.
Zuerst wurden Vorgespräche mit den jeweiligen Geschäftsführern, Heimleitern
und Pflegedienstleitern geführt, die uns sehr detailliert Aufschluss über die
bestehenden Probleme der Heime gaben:
1. Mangel an Fachpersonal und damit ständige Überforderung der Mitarbeiter,
was u. a. zu einem hohen Krankenstand führt.
2. Unbefriedigende ärztliche Versorgung
3. Schwierigkeiten mit den Brandschutzbestimmungen und daraus entstehende
Einschränkung der Wohnqualität…um hier nur die wichtigsten Schwierigkeiten zu nennen.
Im Anschluss daran haben unsere Interviewerinnen die Befragungen durchgeführt, wobei ein Gespräch im Durchschnitt 30 Minuten dauerte, d.h. das
kürzeste war 10 und das längste 60 Minuten.
Vom 1. März bis 31. Mai hatten wir sozusagen eine Testphase. Hierzu gab es
48 Befragungen in 5 Heimen, wobei wir einen Fragebogen des NUEVA-Konzeptes verwandt haben, der sich aber ziemlich schnell als unzureichend erwies.
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Und so entwickelte ein Team unserer Ehrenamtlichen einen neuen Kriterienkatalog, mit dem wir dann ab dem 1. Juni 71 Interviews in 9 Heimen durchgeführt haben. Es wurden 53 Damen und 18 Herren befragt. Der jüngste
Heimbewohner war erst 19 Jahre alt - es handelte sich hier um einen Suchtkranken in einer Unterabteilung eines großen Pflegeheims. Die älteste Heimbewohnerin zählte schon 97 Lebensjahre.
Wir haben erfahren, dass die Senioren zunehmend mit immer höherem Alter in
ein Pflegeheim gehen. So beträgt der Altersdurchschnitt unserer Befragten
82,25 Jahre. Bei der Aufenthaltsdauer im Heim wurden Angaben gemacht von
mindestens 3 Wochen bis höchstens 10 Jahre, und im Durchschnitt 2,04 Jahre.
Welche Kriterien wurden zu Grunde gelegt für die Auswahl der Heimbewohner? Einige Male haben die Interviewerinnen an Sommerfesten und
Therapieveranstaltungen teilgenommen und dabei Kontakt zu den BewohnerInnen geknüpft, wobei eine vertrauensvolle Basis für eine anschließende Befragung geschaffen werden konnte. In anderen Fällen hat die Heimleitung oder die
Pflegedienstleitung geholfen entsprechende Bewohner auszusuchen, die noch in
der Lage waren Fragen zu beantworten. Manchmal haben unsere Damen aber
auch einfach Bewohner „auf gut Glück“ ausgewählt, und es blieb dann natürlich
nicht aus, dass ein kleiner Teil der Antworten in ihrer Richtigkeit oder Glaubwürdigkeit manchmal als ein wenig vage erscheint.
Soweit die bisherigen Ergebnisse. Weitere Einzelheiten folgen in unserem
Abschlussbericht.
Nun waren Herr Prof. Dr. Stiebeck und Herr Dr. Litzner an der Reihe, aus ihrer
Sicht Zwischenergebnisse des Modellprojekts vorzustellen und zu kommentieren:

Prof. Dr. Herbert Striebeck stellte eingangs die Frage: Warum erfolgen die
Befragungen der Heimbewohner durch ältere Menschen selbst?
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Das gegenseitige Verstehen und das Hineinfühlen und Hineindenken in einen
anderen Menschen, wie auch die Bereitschaft, sich einem anderen Gegenüber zu
öffnen und Meinungen und Gefühle mitzuteilen, werden verbessert durch
Ähnlichkeiten zwischen dem Frager und dem Befragten z.B. in der Sprache, in
der Lebensgeschichte, beim Alter sowie bei den Problemen der Alltagsbewältigung.
Das Modellprojekt hat deshalb die Interviewerinnen aus dem Kreis der ehrenamtlichen Mitglieder des Besuchsdienstes des Sozialwerks Berlin ausgewählt.
Die Interviewerinnen wurden auf ihre Aufgaben vorbereitet. Gleichartige und
mehr oder weniger normierte Interviewregeln und die Dokumentation der
Befragungsergebnisse mussten gelernt und eingehalten werden.
Die wichtigste Frage war: Was ist oder heißt “Bewohnerzufriedenheit” und
mit welchem Messinstrument kann man sie messen?
Der Kreis der Interviewerinnen hat dann in einem längeren Prozess mit vielen
Veränderungen und Ergänzungen einen Fragebogen entwickelt, der die folgenden Rubriken enthält: Aufnahme im Heim, Pflegepersonal, Mahlzeiten/Essen,
Körperpflege, Medizinische Versorgung, selbstbestimmte Lebensführung,
Veranstaltungen, Feste, Aktivitäten, Religionsausübung und Kontakt zu
Angehörigen.
Dabei stand immer die Frage nach der Validität, der Gültigkeit im Mittelpunkt
der Diskussionen: Misst der Fragebogen das, was er messen soll? Wie misst
man die „Bewohnerzufriedenheit” auch unter den im Berliner „Wohnteilhabegesetz” geforderten Aspekten von Mitverantwortung, Mitentscheidung und
Mitsprache?
Fazit: Der weitaus größte Teil der im Fragebogen angesprochenen Aspekte zur
Bewohnerzufriedenheit wurden von den Heimbewohnern als „wichtig”
eingestuft (19 von insgesamt 25 Aspekten).
Die als „wichtig” für die Zufriedenheit angesehenen Wünsche oder Forderungen wurden von den Heimen mit wenigen Ausnahmen erfüllt. Defizite ergaben
sich bei der Heimauswahl, bei der Kontinuität des Pflegepersonals sowie bei der
ärztlichen Versorgung.
Weitere Befragungen erfolgen in den nächsten Monaten. Die Endergebnisse
werden in einem Abschlussbericht detailliert dargestellt.
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Über die Erkenntnisse aus den bisherigen Begehungen der stationären
Pflegeeinrichtungen berichtete Dr. Hans-Ulrich Litzner, Bauingenieur und
Sprecher des Ausschusses „Wohnen im Alter“ des Kompetenznetzes für das
Alter im Sozialwerk Berlin e.V.
Nach seinen Worten befinden sich die Einrichtungen, in denen Pflegeleistungen
im Sinne des neuen Wohnteilhabegesetzes erbracht werden, in einem Spannungsfeld von Interessen und Erwartungen, die in bestimmten Bereichen
zuwider laufen.
Der Träger der stationären Pflegeeinrichtung ist an einem wirtschaftlichen
Erfolg interessiert, der in hohem Maße von den baulichen Gegebenheiten
abhängt. Zudem ist seine Einrichtung für das Pflegekonzept seiner Einrichtung
von Bedeutung.
Der Bewohner der Pflegeeinrichtung erwartet bewusst oder unbewusst eine
„heimelige“ Atmosphäre. In vielen Fällen leiden sie an einem Bruch in ihrer
Biografie, der darin besteht, dass sie die eigenen „vier Wände“ aufgeben und
den letzten Lebensabschnitt in einer Pflegeeinrichtung verbringen müssen. Die
stationären Pflegeeinrichtungen versuchen dieser Situation durch die Gestaltung
ihres Hauses entgegenzuwirken. Beispiele sind die eigenen Möbel der Bewohner, die in der Regel mitgebracht werden können, „Erinnerungszimmer“ oder
eine auf die Bewohner abgestimmte Möblierung und Dekoration der gemeinschaftlichen Einrichtungen.
Den dritten Interessenbereich bilden Gesetze und Verordnungen (z.B. Landesbauordnung für Berlin, Heimmindestbauverordnung), die dem Schutz von Leib
und Leben dienen.
Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen des Modellprojektes Pflegeeinrichtungen begangen, die sich durch folgende Merkmale unterscheiden:
- Lage (Bezirke im Osten, in der Mitte und im Westen von Berlin)
- Größe (Zahl der Pflegeplätze zwischen 40 und 500)
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- Alter (Ersatzneubau oder Bestandsbau, zum Teil aus dem frühen 20.
Jahrhundert)
- Rechtsform (Mietverhältnis, Rechtsform des Trägers)

Beispiele für besichtigte Einrichtungen
Haus Abendsonne in Berlin-Lichtenberg

Haus Wallotstraße 14 in Berlin-Grunewald

Eine wesentliche Erkenntnis aus den bisherigen Begehungen ist, dass die
besichtigten Pflegeeinrichtungen aufgrund ihrer baulichen Gegebenheiten die
eingangs erwähnten Erwartungen bzw. Vorschriften in unterschiedlichem Maße
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erfüllen können. Beispielsweise kann ein Gebäude aus dem frühen 20.
Jahrhundert nicht alle aktuellen Forderungen an die Barrierefreiheit in Sinne der
neuen DIN 18040 erfüllen. Daher werden zahlreiche stationäre Pflegeeinrichtungen unter Bestandsschutz betrieben. Dieser ist nach WIKIPEDIA wie folgt
definiert:
„ Der Begriff „Bestandsschutz … beschreibt allgemein im öffentlichen Recht
das Phänomen (Anm.: das Recht), dass eine Genehmigung in ihrer ursprünglichen Form weiter gilt, obwohl neuere Gesetze schärfere Anforderungen stellen
und heute zur Erlangung einer gleichen Genehmigung eine höhere Hürde zu
erklimmen wäre. Der Begriff ist verfassungsrechtlich mit der Eigentumsgarantie
des Artikels 14 des Grundgesetzes verknüpft.“
Anders ausgedrückt sind stationäre Pflegeeinrichtungen gezwungen, zwischen
den baulichen Gegebenheiten und den Forderungen aus Gesetzen einen ständigen Kompromiss zu finden, der in der Regel mit Investitionen oder anderen
Maßnahmen verbunden ist.
Diese Aussage gilt insbesondere für den baulichen Brandschutz, der in
einschlägigen Gesetzen wie zum Beispiel in § 14 der Bauordnung für Berlin
geregelt ist. Dessen Forderungen zielen darauf ab, Leib und Leben der Bewohner im Brandfall zu schützen. Aus diesem Grunde werden u.a. automatische
Brandmelder, Fluchtwege mit Notbeleuchtung, eine totale Freihaltung der
Fluchtwege sowie nichtbrennbare oder schwer entflammbare Materialien, z.B.
für Bilder oder Ausstattungsstücke, gefordert.
Diese Forderungen lassen sich vor allem bei älteren Einrichtungen aufgrund der
baulichen Gegebenheiten nicht erfüllen. Die Freihaltung von Fluchtwegen
bedeutet, dass bei kleineren Einrichtungen die Flure nicht für den Aufenthalt
von Personen genutzt werden können. Die konsequente Verwendung von nicht
brennbarem Material für Bilder, Wanddekoration oder für eine etwaige Möblierung ist wirtschaftlich oft nicht darstellbar. In einem Fall waren sogar Küchenzeilen in der Nähe von Fluchtwegen, die für das pflegerische Konzept genutzt
wurden, zurückzubauen. Interessant ist auch, dass die Forderungen in den
Berliner Bezirken unterschiedlich ausgelegt werden.
Die bereits angesprochene Heimmindestbauverordnung enthält in § 16 Forderungen für die Mindestgröße von Gemeinschaftsräumen (1 qm pro Bewohner,
mindestens aber 20 qm), die sich aufgrund der baulichen oder betrieblichen
Gegebenheiten nicht erfüllen lassen, oder die, z.B. bei der Betreuung in Wohngruppen, unangebracht sind. In § 14 dieser Verordnung ist die Mindestzimmergröße geregelt (12 qm bei Einzelzimmern, 18 qm bei Doppelzimmern). In einem
Fall entstanden Schwierigkeiten dadurch, dass von der tatsächlich vorhandenen
Fläche, die diese Forderungen erfüllte, einige Bereiche abgezogen werden
mussten, die unter Dachschrägen lagen. Diese Schrägen waren jedoch für die
Nutzung vollkommen unerheblich.
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Das Ziel einer Pflegeeinrichtung sollte die Zufriedenheit der Bewohner sein.
Dies sollte bei der Formulierung und Anwendung von Gesetzen und Verordnungen, wie z.B. in Verbindung mit dem Wohnteilhabegesetz, angemessen Berücksichtigung finden.
Herr Stawenow stellte nun Überlegungen zur Umsetzung des Berliner Wohnteilhabegesetzes aus den Gesprächen mit den Heimträgern an:
1. Die Gespräche mit Heimträgern, Geschäftsführern, Heimleitern, Pflegedienstleitern verliefen in einer offenen und ehrlichen Atmosphäre. Man hat schnell
festgestellt, dass man nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeitet, um im
Interesse der älteren Menschen etwas zu bewirken. Wir erfuhren etwas zur
Historie der Häuser, über die Träger und Einrichtungen und ebenso zur deren
Rechtsform und konnten somit die Entwicklungsprozesse besser einordnen.
2. Wenn wir uns die Situation allgemein anschauen, dann wird deutlich – nicht
nur hier in Berlin, sondern in der gesamten Bundesrepublik -, dass auf der einen
Seite immer kargere Ressourcen zur Verfügung stehen, auf der anderen Seite
aber qualitativ immer mehr Anforderungen gestellt werden. Auch bezogen auf
die quantitativen Aspekte – sprich wachsende ältere Bevölkerungsgruppe – wird
diese Situation immer weiter verschärft.
3. Was die Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Lebenssituation der
Bewohner in den stationären Einrichtungen anbelangt, muss man folgendes
berücksichtigen: Die jetzige Generation an Heimbewohnern ist noch sehr
bescheiden, weil sie die Nachkriegszeit erlebt hat und weiß, was Hunger ist und
wie wichtig eine Wohnung ist. Die folgenden Generationen werden ganz andere
Ansprüche an die Heime artikulieren.
4. Was heute saniert oder gebaut wird, muss auch in 10, 15 oder 20 Jahren den
Ansprüchen genügen, und man muss schauen, mit welcher Tragweite gesetzliche Bestimmungen im Baubereich verbunden sind.
5. Es gibt gesetzliche Bestimmungen, die mit dem Wohnteilhabegesetz einzuhalten sind, oder andere, die entsprechend in der Bearbeitung sind, um diese zu
verändern und weiter zu entwickeln.
6. Was die Heimbewohner anbelangt, so wurde bestätigt, dass deren Durchschnittsalter immer höher wird. Die Verweildauer der Bewohner in den Heimen
wird immer kürzer, denn jeder versucht, solange wie möglich in seinen eigenen
vier Wänden zu bleiben.
Die Pflegestufen und die Anzahl der Härtefälle werden höher, wobei die Einstufung durch den MdK immer strenger wird und Höherstufungen immer komplizierter werden und zu lange in der Bearbeitung bleiben.
Die prozentuale Anzahl der Bewohner mit Demenzen steigt ebenso wie die der
mobilitätseingeschränkten Bewohner.
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Die Zahl der Suchterkrankten und der Menschen mit Depressionen ist
Steigen begriffen.
Angehörige sind immer weiter entfernt, und wenn noch vorhanden, dann
selbst über 70 Jahre alt, und diese wählen in vielen Fällen den Heimplatz
ihre pflegebedürftigen Angehörigen aus. Deshalb ist bei der Befragung
Frage nach der Aufnahme in die Einrichtung noch mal wichtig.
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Von den Bewohnern und deren Angehörigen wird nicht die Pflege am
kritischsten gesehen, sondern es geht ums Essen, um die Betreuung und um die
kommunikativen Aspekte.
Folgende Problemfelder sind in den oben genannten Gesprächen
deutlich geworden:
A

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser!
Oder: Wir haben eine gute Kontrolle und Vertrauen ist besser!

Wie oft werden Einrichtungen für Kontrollen und Begehungen aufgesucht – ob
angemeldet oder unangemeldet – (vom MdK, von der Heimaufsicht, was Brandschutz oder Hygiene anbelangt, von der Bundesinitiative der Angehörigen usw.)
Dabei wird sichtbar, dass wir uns in Richtung eines Kontrollwahns begeben,
wobei oft Doppelbefragungen entstehen, deren Inhalte ebenfalls mit einander
abgeglichen werden müssten. Könnten nicht im Sinne unseres Modellprojektes
motivierte qualifizierte ehrenamtlich tätige ältere Menschen diese Befragungen
durchführen, in Kombination mit dem MdK, der Heimaufsicht oder separat, und
die Ergebnisse dann in Zusammenhang gebracht werden, weil wir mit unseren
Ehrenamtlichen nachgewiesen haben, dass sie auf Augenhöhe ohne Zeitdruck
die Gespräche führen können und so eine Verständigung besser möglich ist?
Andererseits haben hier in Berlin von 300 Heimen nur 15 die Charta der Rechte
hilfe- und pflegebedürftiger Menschen unterschrieben.
Ein weiterer Aspekt sind die Pflegenoten, die hier in Berlin im Durchschnitt 1,9
betragen. Die derzeitige Verrechnung der Noten untereinander ist einem Diskussionsprozess unterworfen, denn der MdK will sein Benotungssystem überprüfen.
Man soll weniger günstige Noten in wichtigen Pflegebereichen nicht durch relativ nebensächliche gute Noten kompensieren dürfen. Diese Auffassung wird von
den Heimträgern mit getragen.
B

Dokumentation muss sein, aber so wenig wie nötig und nicht so viel
wie möglich

Der Aufwand für die Dokumentation beträgt schon bis zu 20 % der insgesamt
für die Pflegekräfte verfügbaren Zeit. Dabei fehlen Anleitungen, welche Dokumente, welche Checklisten wie zu handhaben sind. Das alles führt zur Verunsicherung des Personals. Auch hier soll das Ziel der Mensch und nicht die
Bürokratie sein.
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C

Personalschlüssel – examiniertes Fachpersonal, Pflegehilfskräfte –
Ehrenamt

Alle Träger haben begrüßt, dass, im Zusammenhang mit § 87 b für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf, Möglichkeiten zu
einer individuellen Betreuung und zur Gruppenbetreuung geschaffen worden
sind. Die Bearbeitung der diesbezüglichen Beantragung, die zunächst reibungslos verlief, wird jetzt stringenter gehandhabt, weil die Anzahl der Heimbewohner, die dafür in Frage kommen, immer größer wird. Das steht natürlich im
Widerspruch zum Kostenfaktor. Dieses stringentere Vorgehen wirkt sich auch
negativ auf die Personalsituation aus. Einerseits hat das Bezugspersonal einen
großen Stellenwert, auf der anderen Seite wissen wir, dass der Rückgriff auf
Leiharbeitsfirmen notwendig ist, um durch Urlaub oder Krankheit bedingte
Abwesenheiten des Stammpersonals zu kompensieren.
Des Weiteren muss die öffentliche Anerkennung der Pflegeberufe einfach anders widergespiegelt werden als das bisher geschieht, sonst wird es sehr schwer
werden, junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern.
Angehörige so wie Ehrenamtliche im Heim erleichtern die Aufgabe des Personals. Dazu sollten der Status der Ehrenamtlichen und die entsprechenden Schulungen und Qualifizierungen näher definiert werden. Auch die Rolle der Sozialarbeiter, die in größeren Heimen arbeiten, soll eindeutiger festgelegt werden.
D

Facharztversorgung – Heimarztmodell – Entwicklung der
Pflegeheime zu niederschwelligen medizinischen Einrichtungen?

Seit 2007 existiert das Modell des Heimarztes, und 37 von 300 Heimen machen
davon Gebrauch. Dort wird akkurate und gewissenhafte Arbeit geleistet, und es
wurde nachgewiesen, dass dadurch die Krankenhauseinweisungen in diesen
Einrichtungen um 50 % und mehr gesunken sind, weil die leichten Fälle vor Ort
im Heim behandelt werden können.
Es wird auch eine Reihe von Fachärzten besonders nachgefragt, die die Patienten in den Heimen aufsuchen sollten.
E

Kooperationen - Vernetzung – Öffnung ins Wohnumfeld

Auf dem Gebiet der gesundheitlichen Versorgung der Heimbewohner werden
Vernetzungen empfohlen und die Öffnung des Wohnumfeldes wurde angesprochen.
F

Gebäudesubstanz

Dieser Themenkomplex ist von Dr. Litzner dargestellt worden. Hier möchte ich
nur noch auf den unterschiedlichen Investitionskostenanteil zwischen dem
Westteil und dem Ostteil der Stadt hinweisen. Danke schön.
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Käte Tresenreuter bedankte sich bei den Zuhörern für ihre Geduld und
besonders bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern, den Hauptamtlichen und dem
verantwortlichen Leiter, Herrn Stawenow, für das bisher Geleistete.
Herr Stawenow leitete dann zur Diskussion über und erteilte Herrn Dr.med.
Neubart das Wort.

Dr. med. Rainer Neubart: „ Liebe Frau Tresenreuter, lieber Herr Stawenow,
liebes Team, das was Sie gemacht haben, die Sicht der Betroffenen in einer
wissenschaftlich gut fundierten Evaluation darzustellen, hat eine überragende
Relevanz. Das ist etwas, was uns nochmal an wesentlichen Stellen Auftrieb
verleiht. Sie zeigen uns, was Lebensqualität ist, und dass immer auch aus der
Sicht des Bewohners betrachtet werden muss, was zur Lebensqualität in
stationären Einrichtungen beiträgt.
Im Kompetenznetz für das Alter, das auch hier zuhause ist, leite ich den
Arbeitsausschuss medizinische Versorgung, wo wir auch schon einiges angeregt
haben und 2007 den großen Dokumentationstag zum Berliner Heimarztsystem
veranstaltet haben. Wir waren damals sehr euphorisch, dass wir etwas auf den
Weg gebracht haben, um das uns ganz Deutschland beneidet.
Was ist daraus geworden? Es wird von allen Seiten zerpflückt und zerfasert.
Ein paar Fakten: Warum wird man pflegebedürftig? - Weil man krank ist. Genau
zu 100%. Krankheit macht Pflegebedürftigkeit.
Warum kommt man in ein Pflegeheim?- Weil man pflegebedürftig ist.
Das heißt, der Link zwischen chronischer Krankheit, Multimorbidität und
Pflegeheim ist 100%-ig. Hier haben wir es mit Menschen zu tun, die immer eine
komplexe Krankheitssituation haben. Das bedeutet, dass Krankheit eine
überragende Wichtigkeit für die Lebensqualität im Pflegeheim hat. Dieses ist in
vielen Erhebungen meiner Ansicht nach nicht genügend herausgestellt worden.
Auch nicht in der Bevölkerung, so wie es sich eigentlich gehört. Auch wir, die
Geriater, die ich ja in verschiedener Hinsicht vertrete, haben dieses noch nicht
genügend zur Kenntnis genommen. Wir glauben, dass Geriatrie in unseren tollen
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geriatrischen Kliniken stattfindet, aber wir müssen selbstkritisch sagen: Nein,
Geriatrie findet in der Wohnungsumgebung der Menschen statt, und insbesondere dort, wo besonders kranke Menschen sind, und das ist im Pflegeheim.
Wir haben aus meiner Sicht bei diesem Aspekt eine Menge an Schularbeiten zu
machen. Wir müssen den Faden wieder aufnehmen.
Ich nenne ein paar Fakten und frage die Interviewer, ob ich Recht habe oder
nicht. Ein hoher Anteil von den immer morbiden Menschen im Pflegeheim
bekommt einmal im Quartal den Besuch ihres Hausarztes. Da wird die
Versicherungskarte durchgezogen, und das war´s. Wenn der Betroffene krank
ist, dann gibt es einige Ärzte (die Minderheit), die einen Hausbesuch machen.
Die anderen tun es nicht, denn es wird nicht oder nur ganz mies vergütet. Fragen
sie mal die KV (Kassenärztliche Vereinigung). Das kann so nicht sein. Wenn ein
Notfall passiert – und das geschieht häufig – werden die Patienten in ein
Krankenhaus eingewiesen, oft wegen banaler Sachen.
Wir haben, wie schon erwähnt, in Berlin ein System gefunden, das damals ein
Verlegenheitssystem gewesen ist zur Arbeitsbeschaffung von sonst nicht mehr
beschäftigten Ärzten. Wir haben daraus den Heimarzt gemacht, und das hat sich
wie das hässliche Entlein in einen schönen Schwan verwandelt. Das war ein
Volltreffer. Die AOK hat da tolle Zahlen, dass dabei Millionen pro Jahr gespart
werden bei einer wesentlichen Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen,
dadurch dass Heimärzte angestellt werden können, und einer 60%-igen
Reduktion der Krankenhauseinweisungen. Alle gewinnen dabei, die Krankenkassen haben wesentliche Einsparungen, die Betroffenen haben eine höhere
Lebensqualität, sie haben einen Arzt, der sie kennt, der sieht sie ein paar Mal pro
Woche – das allein ist schon etwas wert, und drittens natürlich wir, die Ärzte,
die froh sind, wenn es eine bessere Versorgung der Betroffenen gibt.
Jetzt kann ich nur fragen: Warum sind wir nicht in der Lage – ich gucke die
Krankenkassen an, ich gucke uns, die Ärzte, an und ich gucke die Politiker an -,
dieses System, für das uns alle in Deutschland und darüber hinaus beneiden –
ich mache darüber ein thematisches Symposium in Wien auf dem internationalen Gerontologiekongress 2011 -, das zu verstetigen und auszubauen?
Wollen alle, aber tut keiner!
Ich bin von dem Kompetenznetz für das Alter aufgefordert worden, jetzt mal zu
schauen, wer - KV, Krankenkassen -, versucht, diese wesentlichen Beiträge für
Lebensqualität bezüglich der Gesundheitsversorgung zu behindern. Wir werden
dazu Vorschläge machen, und wenn es nicht funktioniert, Ross und Reiter
nennen und wir werden in eine offensive Diskussion einsteigen. Ich kann nur
sagen, diejenigen, die uns an dieser Stelle in der Sorge um die Lebensqualität
der Betroffenen behindern wollen, müssen sich warm anziehen.
Herzlichen Dank.“
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Ein Teilnehmer: „Würden Sie die vielen so genannten Wohngemeinschaften,
die in kurzer Zeit entstanden sind, auch unter Bestandschutz nehmen, was das
Weiterbestehen angesichts der Kriterien anbelangt, unter denen das Wohnteilhabegesetz eigentlich angewandt werden sollte?
Dr. Litzner: Ich kann die Frage nicht beantworten. Fakt ist, wenn man die
Forderungen der Mindestheimbauverordnung konsequent anwendet, dann heißt
das, dass man wahrscheinlich viele Wohngemeinschaften auf Grund des Wohnteilhabegesetzes nicht mehr betreiben kann. Unser Eindruck ist aber, dass es nur
mit Bestandschutz geht, weil die Wohngemeinschaften ja unabhängig von der
neuen Gesetzgebung gewachsen sind und jetzt auf einmal in den Geltungsbereich dieses neuen Wohnteilhabegesetzes mit einbezogen werden. Da muss
man einen Kompromiss finden. Es ist ja zu beobachten, dass die Anzahl der
Wohngemeinschaften in Berlin immer mehr zunimmt. Gerade bei denjenigen
mit Demenzkranken zeigte sich ein großer Zuwachs. Da wird es nur mit
Bestandschutz gehen, um überhaupt das Weiterführen solcher Wohngemeinschaften zu ermöglichen. Wir werden uns im Landesseniorenbeirat mit dieser
Problematik beschäftigen.“
Frau Simon: „Ganz am Rande wurde das von Frau Professor Dr. Kuhlmey in
der Charité mitgetragene Projekt der Messbarkeit von Lebensqualität erwähnt.
Da die Lebensqualität der Betroffenen hier die zentrale Frage ist, würde mich
interessieren, wie dieses Projekt, das auch vom Paritäter gestützt wird, mit Ihrer
Arbeit korreliert, und ob es da Verbindungen gibt, die sich im Entstehen oder im
Prozess selbst schon ergänzen oder in irgend einer Form die Arbeit etwas
zentrieren.“
Herr Stawenow: „Wir haben einen Kriterienkatalog aufgestellt, der als
Messinstrument zur Verfügung steht. Bei dem Projekt, das Sie angesprochen
haben, ging es darum, welche Komplexe, welche Fragen als Messinstrument
dienen, um Lebensqualität zu erfassen. Wir haben auch erprobt, ob ältere Menschen selbst die Interviews durchführen können. Wenn man jetzt beide Sachen
zusammen fädeln möchte und sagen kann: Wir haben die Methode, mit unseren
Erfahrungen wird das Messinstrument dort noch mal geschärft, und wenn man
dort noch die Ausbildung und Qualifizierung der Ehrenamtlichen im Altenhilfebereich mit ansiedeln könnte, dann wäre das eine gelungene Kombination, bei
der keine Parallelentwicklungen zustande kämen. Wenn dann der MdK sagen
würde, die Befragung der Bewohner stationärer Einrichtungen nach ihrer Zufriedenheit kann auch durch eine andere Institution erfolgen, dann wären wir ein
ganzes Stück weitergekommen.“
Frau Zabel, Kompetenzzentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe: „Ich
möchte auf drei Problemfelder aufmerksam machen:
1. Nochmal das Wohnteilhabegesetz, Absatz: Öffnung in das Gemeinwesen.
Ich finde es als eine ganz zentrale Aufgabe, dass die Einrichtungen in Zukunft
eben nicht niedrigschwellige Geriatriekrankenhäuser werden, sondern im
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Gegenteil die Öffnung in das Gemeinwesen praktizieren sollen.
2. Der Pflegebedürftigkeitsbegriff müsste noch einmal schwerpunktmäßig in
den Veränderungskatalog aufgenommen werden.
3. Die ehrenamtliche Betreuung an den Wochenenden: Es wurde schon erwähnt, dass die Angehörigen nicht so selbstverständlich erscheinen, schon gar
nicht an den Wochenenden – nicht nur aus Böswilligkeit, sondern weil sie
nicht da sind. Und da erlebe ich in ganz verschiedenen Einrichtungen, dass
sich die Heimbewohner am Wochenende mehr Betreuung wünschen, als unter
der Woche, wo vielleicht mehr Angebote sind, aber am Wochenende die
Angebote fehlen. Hier tut sich ein großes Betätigungsfeld für ehrenamtliche
Mitarbeiter auf.“
Herr Stawenow: „Danke, Frau Zabel, Ihre Anregungen nehmen wir gerne mit
auf. Zu Ihrer ersten Überlegung eine kleine Reflexion: Es geht nicht darum, eine
Einrichtung gegen die andere auszuspielen. Wenn sich in der Perspektive die
stationären Einrichtungen der Pflege zu niedrigschwelligen medizinischen Einrichtungen entwickeln, so sind die trotzdem nicht im luftleeren Raum, sondern
im sozialen Umfeld. Wenn man sieht, wie die Akteure im sozialen Berlin hinsichtlich der Öffnung zusammen arbeiten, dann muss sich ein Krankenhaus
genau so öffnen wie eine stationäre Pflegeeinrichtung, oder wenn die Aktion
“Demenzfreundliche Kommune“ gestartet wird, dann kommt man zum Schluss,
dass das eine das andere nicht ausschließt.
Die beiden anderen Themen möchte ich jetzt nicht kommentieren, aber es ist
richtig, dass Sie darauf aufmerksam gemacht haben.“
Frau Dr. Knake-Werner: „Ich möchte zwei Anmerkungen machen, die erste
bezogen auf Frau Zabel vom Kompetenzzentrum Interkulturelle Öffnung der
Altenhilfe. Die Interkulturalität der Pflegeeinrichtungen müsste einen höheren
Stellenwert haben. Denn gerade für Berlin ist das auch eine Zukunftsgeschichte.
Mir würde es besser gefallen, wenn die Zusammensetzung der Bevölkerung der
älteren Menschen sich auch in den Pflegeeinrichtungen widerspiegeln würde,
und wir nicht eigene Pflegeeinrichtungen für Menschen mit Migrationshintergrund hätten.
Die zweite Bemerkung ist: Frau Zabel, ich glaube, da haben Sie den Dr. Neubart
nicht ganz richtig verstanden. Er geht nicht davon aus – dafür kenne ich ihn
durch unsere Diskussionen zu gut -, dass die Pflegeeinrichtungen niedrigschwellige geriatrische Krankenhäuser werden sollen, sondern dass es ein riesiger Gewinn an Lebensqualität für die Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen ist, wenn es dort einen ständigen Ansprechpartner, einen Arzt, eine
Ärztin gibt, die natürlich auch etwas von Geriatrie verstehen, damit dieses
elende Hin und Her zwischen Pflegeeinrichtung und Krankenhaus unterbleibt.
Das ist eine Belastung für jeden, der im Pflegeheim wohnt, für die Angehörigen
und für die Pflegenden im Übrigen auch. Das ist ja jedes Mal eine Schrecksituation!
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Darum geht es, und da richtet sich die Kritik eindeutig an die Kassenärztliche
Vereinigung, auch an die Kassen, weil hier so viel Widerstand entwickelt
worden ist. Wir haben es zwar geschafft, in dem letzten Gesundheitsreformgesetz eine Öffnung zur Möglichkeit hinzukriegen, angestellte Ärzte in
der Pflegeeinrichtung zu haben. Aber von dieser Möglichkeit wird im Komplott
der von mir eben Genannten kein Gebrauch gemacht. Deshalb bleibt es in Berlin
bei nur 38 von 300 Einrichtungen, die dieses Modell nach wie vor praktizieren.
Das ist, wenn man weiß, welche Bedeutung das für die Lebensqualität hat,
einfach nicht akzeptabel.“
Frau Mangers: „Frau Zabel, noch mal in Ihre Richtung, weil mir die Frage mit
den Ehrenamtlichen auch sehr unter den Nägeln brennt. Wir haben ja vor, die
Verbindung mit Herrn Stawenow und Ihnen nutzend, zu schauen, in welche
Einrichtungen wir gehen. Da müssen wir vorsichtig sein und unsere Ehrenamtlichen auch diesbezüglich vorbereiten. Wir haben in unseren Ausführungen noch
nicht erwähnt, dass wir in Einrichtungen mit türkischem Hintergrund gehen
wollen. Da wollen wir schauen, wie weit das überhaupt möglich ist, und mit wie
viel Personen. Das bedingt noch mal eine individuelle Vorbereitung. Wir wären
sehr froh, wenn wir dort Unterstützung fänden. Wir haben auch vor, uns in der
jüdischen Gemeinde umzuschauen, was noch mal eine ganz andere Spezifik hat.
Diese speziellen Besuche haben wir uns noch vorgenommen, weil sie für unsere
Ehrenamtlichen natürlich auch eine Bereicherung darstellen und dort auch
Erfahrungen mit einbringen.“
Frau Akzül, Seniorenvertretung Berlin/Neukölln: „Meine Frage betrifft die
Fragebögen. Sie enthalten die Möglichkeit nur mit „Ja“ oder „Nein“ zu antworten. Haben Sie überhaupt daran gedacht, an die Bewohner und die kranken
Patienten tiefere Fragen zu stellen?“
Herr Stawenow: „Das eine ist der Kriterienkatalog und das andere ist das
Gespräch, so dass diese Fragestellungen den Inhalt unserer Themas wiedergeben. Es kann auch mal zu einer Umformulierung einer Frage kommen, da der
Bewohner sie auch richtig verstehen muss, um sie dann interpretieren zu
können. Des Weiteren muss man sich auch überlegen, wie man mit an Demenz
erkrankten Bewohnern in den entsprechenden Entwicklungsstadien umgeht. Wir
haben erste Erfahrungen gesammelt, in dem wir uns auch derartige Einrichtungen angeschaut und überprüft haben, wie weit unser Kriterienkatalog da auch
übertragbar ist. Wir sind dabei auch angewiesen auf die Hilfe, Unterstützung
und Erfahrung der Heimträger und z.B. der Alzheimer – Angehörigen
Initiative.“
Frau Litzner: „Mir brennt es schon die ganze Zeit unter den Fingernägeln, weil
ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir unsere Fragebögen anwenden, nicht
ganz richtig rüber gekommen ist. Vielleicht stellen sich viele von Ihnen vor, wir
sitzen da, den Kugelschreiber in der Hand, stellen die Fragen der Reihe nach
und haken „Ja“ oder“ Nein“ ab. Das aber wollen wir überhaupt nicht, dass das
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so rüber kommt. Wir sind es ja gewohnt, mit älteren Menschen zu sprechen. Wir
führen ein Gespräch, und ob wir jetzt die letzte Frage als erste angehen, ist
irrelevant. Ich schaue manchmal auf den Fragebogen, mache aber nicht sofort
ein Kreuz. Im Verlauf des Gesprächs werde ich manchmal gefragt: Ja, wann
stellen Sie denn ihre Fragen? Aber es war nur ein Gespräch. Hinterher setze ich
mich dann raus, mache meine Schulaufgaben und reflektiere, wie die Ergebnisse
waren.“
Herr Stawenow: „Da noch ein weiterer großer Gesprächsbedarf besteht, stehen
wir nach Abschluss der Veranstaltung noch eine Weile für Gespräche zur
Verfügung.
Was wir heute präsentiert haben, ist eine Zwischenauswertung. Wenn wir im
Februar 2011 unser Projekt beenden und eine Abschlusskonferenz machen,
werden wir natürlich nicht mehr auf die Methodik und auf einzelne Elemente so
in der Tiefe eingehen, wie wir es bisher gemacht haben, sondern wir können uns
dann mehr der Diskussion auch der Ergebnisse zuwenden.“
Frau Tresenreuter: „Ich danke Ihnen, dass Sie so lange ausgehalten haben.
Das Thema ist für uns sehr wichtig, und Sie haben auch gespürt, wie unsere
Mitarbeiter das sehen und wie sie im Einsatz sind. Ich möchte auch Herrn
Stawenow danken, dass er sich in diese ganze Thematik hineingefunden hat,
dieses Modell auch als notwendig ansieht und an meiner Seite steht. Wir haben
vom Sozialwerk Berlin schon viele Ideen entwickelt, wir brauchen aber auch
Menschen die sie umsetzen. Allen meinen ehrenamtlichen Mitarbeitern ist
immer mein größter Dank gewiss, und ich bin glücklich, dass dieses Haus ganz
auf ehrenamtlicher Basis geführt wird und hier bewiesen wird, wie fähig ältere
Menschen sind, ihre Belange selbst in die Hand zu nehmen. Vielleicht haben wir
auch die Chance, durch unser neues Modell, dass die älteren Menschen noch
stärker in das Heimgeschehen mit einbezogen werden.
Danke und kommen Sie gut nach Hause.“
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