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unser diesjähriges Kontakte-Magazin hat das Schwer-

punktthema Wohnen. 

Wenn man im Internet ‚Wohnen‘ als Suchbegriff eingibt, 

werden einem verschiedene Definitionen und Erklärungs-

versuche angezeigt: „Ein ständiges Zuhause zu haben, ist 

ein menschliches Grundbedürfnis“ oder „Die Versorgung 

mit dem Gut Wohnen ist ein wesentliches Element der phy-

sischen Existenzsicherung“. Das Wohnen hat einen hohen 

Stellenwert in unserem Leben, das spiegelt sich auch in un-

serer Gesetzgebung wider, in der die Wohnung als Rechts-

gut besonders geschützt ist. Die politischen Parteien neh-

men sich in Wahlkampfzeiten des Themas gerne an und 

fordern vor allem in den Ballungsräumen den Neubau von 

preiswerten Wohnungen, um die Versorgung der Bevölke-

rung zu verbessern. Da die Nachfrage nach Wohnungen 

durch den Zuzug von Menschen und die nicht ausreichen-

de Zahl an Neubauten in Städten wie Köln schon lange Zeit 

höher ist als das Angebot, versucht die Politik, das Angebot 

zu verbessern und die steigenden Mietpreise nach oben zu 

begrenzen. 

Für jeden von uns haben die persönliche Wohnsituation 

und das jeweilige Wohnumfeld eine hohe Bedeutung. Un-

sere Nachbarschaft und unser Veedel sind uns vertraut und 

ein wichtiger Teil unseres Lebens.  

Menschen mit geistiger Behinderung können sich meist 

nicht eigenständig um eine eigene Wohnung kümmern. Sie 

wohnten früher entweder so lange wie es irgendwie ging 

bei den Eltern oder sie zogen in ein Wohnheim. Seit ca. 10 

Jahren gibt es glücklicherweise weitere neue Wohnformen 

wie das Betreute Wohnen, kurz BeWo genannt. Menschen 
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mit Behinderung leben in ihrer eigenen Wohnung, alleine 

mit einem Partner oder in einer Wohngemeinschaft, und er-

halten dabei die Unterstützung, die sie benötigen.

Ich erinnere mich noch gut, wie die Entwicklung bei un-

serem besonderen Sohn Markus war. Als er 20 Jahre alt 

wurde, haben wir Eltern das Thema „Auszug“ hin und wie-

der mal angesprochen und ihn gefragt, was er sich vorstel-

len könnte: Eine Wohnung alleine für sich, eine Wohngrup-

pe oder ein Wohnheim? Er war dann immer gleich traurig, 

ließ den Kopf hängen und sagte: „Ihr wollt mich los wer-

den“. Es war schwierig, ihm die schönen Seiten des Aus-

zuges aus dem Elternhaus aufzuzeigen, wie zum Beispiel 

neue Freiheiten und neue Kontakte. Irgendwann haben wir 

uns dann mit ihm gemeinsam verschiedene Wohnformen 

angesehen. Seine ältere Schwester war zu dem Zeitpunkt 

schon ausgezogen und langsam „reifte“ das Thema auch 

bei ihm. Er selbst hat sich dann im Alter von 26 Jahren für 

eine eigene Mietwohnung nur für ihn und seine Labrador-

hündin Maja entschieden. Über die GAG haben wir nach 

einiger Wartezeit ein sehr schönes Appartement mit etwas 

über 40 m² gefunden, bestehend aus einem Wohnzimmer 

mit Schlafnische, einer schönen Küche und einem großen 

Bad. Das Appartement liegt in einem Neubau in relativer 

Nähe zu seinem Elternhaus und hat sogar eine kleine Ter-

rasse mit einem Gartenstückchen. Gemeinsam haben wir 

mit Markus die Wohnung eingerichtet und möbliert. Es ging 

ihm einige Male zu schnell, so viele Entscheidungen zu 

treffen: Welche Küche mit welchen Geräten, welche Far-

ben, Gardinen u.v.m. Jetzt wohnt er schon bald vier Jahre 

dort und wir alle glauben, es war die richtige Entscheidung. 

In seiner Wohnung kann er selbst entscheiden, wann er 

in seiner Freizeit welche Unternehmungen macht, was er 

einkauft und welche Speisen er sich zubereitet. Natürlich 

musste er lernen, die Wohnung sauber zu halten und seine 

Wäsche zu waschen. An den Wochenenden kommt Mar-

kus uns häufiger besuchen, und wir können uns aufeinan-

der freuen, denn Besuch ist etwas ganz anderes als ältere 

Kinder, die zu Hause wohnen und einem schon mal „auf die 

Nerven gehen“. 

So haben wir – zwar mit einigen Mühen und Anstren-

gungen – auch mit der Hilfe der Lebenshilfe Köln, eine gute 

Wohnsituation für unseren Sohn und uns gefunden. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr 

In diesem Magazin verwenden wir bei Personenbe-
zeichnungen in der Regel nur die männliche Form. 
Damit wollen wir niemanden ausschließen. Diese 
Form dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit.

Ihre Redaktion
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Über drei Jahrzehnte mit vielen neuen Entwicklungen und 

vor allem immer wieder neuen Fragestellungen zum System 

Wohnen liegen hinter uns. Diese grundlegend neuen Frage-

stellungen standen immer im Zusammenhang mit den ste-

tig wachsenden – und völlig berechtigten – Autonomiean-

sprüchen der Menschen mit geistiger Behinderung selbst. 

Menschen mit Behinderung haben ein größeres Selbst-

bewusstsein und ein verändertes Selbstbild entwickelt, 

auch zum Thema Wohnen. „Wenn etliche von ihnen selbst-

verständlich eigene Vorstellungen entwickeln, ihre Wün-

sche äußern und Forderungen stellen, so hängt beides 

miteinander zusammen: Wer erlebt, dass andere ihm etwas 

zutrauen, ihm Wege eröffnen und Barrieren abbauen, traut 

sich selbst mehr (zu), und wer selbstbewusst zeigt, was er 

kann, trägt dazu bei, dass andere ihre Vorurteile abbauen“ 

(vgl. Schütte/ Schlummer).

Dieser sogenannte Empowermentprozess wurde durch 

eine veränderte fachliche Wahrnehmung der Menschen mit 

geistiger Behinderung begleitet und unterstützt. Es wird 

anerkannt, dass Menschen mit geistiger Behinderung ein 

ganz normales Leben mitten in der Gesellschaft führen kön-

nen und dass Aussonderung nicht sein muss. „Menschen 

mit geistiger Behinderung können nicht nur lernen, wie man 

richtig die Schuhe bindet, Essen kocht oder Straßenbahn 

fährt. Sie können auch lernen, selbst zu entscheiden, wel-

che Schuhe sie anziehen, welches Essen sie essen und wo-

hin sie fahren möchten, auch wenn sie bei der Realisierung 

weiterhin erhebliche Hilfe brauchen“ (vgl. Mühl).

Die Vorstellung, Menschen mit kognitiven Beeinträchti-

gungen seien nicht in der Lage, ihr Leben selbst zu gestal-

ten und somit grundsätzlich das Objekt hilfreicher Bemü-

hungen anderer Menschen, gilt inzwischen – zumindest in 

der Theorie – als überwunden und nicht mehr akzeptabel.

Das Wohnen im neuen Bundesteilhabegesetz – 
Wohin geht die „Reise“?
von Matthias Toetz

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz ist neu und seit 2018 in Kraft. Das neue Gesetz 
soll das Leben von Menschen mit Behinderung besser machen. Mit dem  
neuen Gesetz wird sich vieles in den nächsten Jahren ändern. Eine wichtige 
Veränderung betrifft die Wohnheime. Ab 2020 bezahlt der Landschaftsver-
band Rheinland nur noch die Betreuung durch Fachkräfte im Wohnheim.  
Das Geld zum Leben und die Miete bekommen die Bewohner dann von der 
Stadt Köln. Matthias Toetz, Geschäftsführer bei der Lebenshilfe Köln, hat  
diese neue Regelung erklärt und bewertet.

Kurz und einfach
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Die Lebenshilfe Köln ist eine Selbsthilfeorganisation und 

ein kompetenter Anbieter von Dienstleistungen. Sie wur-

de 1959 gegründet. Zu den über 700 Mitgliedern gehö-

ren Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen, sowie 

Freunde und Förderer. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit geistiger 

Behinderung so selbstbestimmt wie möglich mitten in der 

Gesellschaft leben können. Dazu müssen sie die Unterstüt-

zung erhalten, die sie benötigen.

Wir stärken Menschen mit Behinderung und ihre Familien. 

Wir informieren umfassend, bieten fachliche Unterstützung 

und geben Gelegenheit zum Austausch. Unsere Angebote 

stehen allen Rat- und Hilfesuchenden offen. 

Informieren Sie sich über unsere vielfältigen Angebote 

auf unserer Homepage oder rufen Sie uns an.

Lebenshilfe Köln  
Wer wir sind – was wir tun

Lebenshilfe Köln e.V.

Berliner Straße 140-158

51063 Köln (Mülheim)

Telefon: 0221/ 98 34 14-0

Fax:  0221/ 98 34 14-20

E-Mail: info@lebenshilfekoeln.de

Homepage: www.lebenshilfekoeln.de

Facebook: Lebenshilfe Köln e. V.

Bankverbindung:

Sparkasse KölnBonn

IBAN:  DE93 3705 0198 0005 5520 88

BIC:     COLSDE33XXX

Kontakt

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende 

oder durch Ihre Mitgliedschaft. 

Den Mitgliedsantrag schicken wir Ihnen gerne zu. 

Sie können ihn auch von unserer Homepage 

www.lebenshilfekoeln.de herunterladen. 

Durch Ihre Förderung können 
wir viel bewegen.

Für Ihren Mitgliedsbeitrag und für 

jede Spende erhalten Sie von uns 

eine Zuwendungsbescheinigung.

Einhergehend mit dieser veränderten wissenschaftlich-

theoretischen Betrachtungsweise von Menschen mit 

geistiger Behinderung hat sich eine Vielzahl von recht-

lich relevanten Vorschriften in den letzten Jahren er-

heblich verändert. 

Schon 2001 mit der Einführung des SGB IX (Reha-

bilitation und Teilhabe behinderter Menschen) wurde 

insbesondere mit den §§ 55 ff (Leistungen und Hilfen 

zur Teilhabe) ein klarer Auftrag an die Akteure der Be-

hindertenhilfe gegeben. Elemente, wie beispielsweise 

das Verfahren der „Individuellen Hilfeplanung“ (IHP) 

– zukünftig BEI_NRW (Bedarfsermittlungsinstrument) 

– Hilfeplankonferenzen, Leistungstypen und „Metzler-

bogen“ gehören mittlerweile zum Alltag. 

Und jetzt das neue Bundesteilhabegesetz - ein  

konsequenter Schritt zur Teilhabe auch im Bereich 

Wohnen?

Das BTHG war eines der großen sozialpolitischen 

Vorhaben der Bundesregierung in der vergangenen 

Legislaturperiode. Erklärtes Ziel war es, die Lebenssi-

tuation von Menschen mit Behinderung zu verbessern 

und so einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem 

Weg zu einer inklusiven Gesellschaft zu setzen. Gleich-

zeitig sollte mit dem BTHG auch das deutsche Recht 

im Bezug zur UN Behindertenrechtskonvention (UN-

BRK) weiterentwickelt werden. „Alles folgte dem Ziel, 

die UN-BRK in Deutschland weiter mit Leben zu füllen“ 

(vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales). 

Die größte Veränderung in diesem Prozess ist die 

Trennung der Fachleistung der Eingliederungshilfe von 

den Leistungen für den Lebensunterhalt ab 1.01.2020. 

Die existenzsichernden Leistungen zum Lebensunter-

halt einschließlich Miete werden aus der Sozialhilfe 

SGB XII erbracht – die behinderungsspezifischen Be-

darfe dann neu aus der Eingliederungshilfe SGB IX. Ein 

System analog den heute schon bekannten Grundsät-

zen im ambulant betreuten Wohnen. 

Für unsere Bewohner in der Netzestraße 1 bedeutet 

dies ganz konkret, dass ab 2020 die Stadt Köln die Hil-

fen zum Lebensunterhalt bezahlt und der Landschafts-

verband Rheinland „nur“ noch die Betreuung in Form 

von Fachleistungsstunden.

Es wird also zukünftig nicht mehr zwischen ambu-

lanten und stationären Wohnformen in der Eingliede-

rungshilfe differenziert. Die Lebensunterhaltungsbe-

darfe werden aus der Gesamtleistung der heutigen 

stationären Wohnstätten herausgelöst, um so Men-
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schen mit Behinderungen – unabhängig von der Wohnform 

– hinsichtlich ihres Lebensunterhaltes mit Menschen ohne 

Behinderung gleichzustellen. Diese Gleichstellung ist be-

grüßenswert und längst überfällig. 

Dass die Umstellung für die Anbieter von stationären 

Wohnangeboten zu erheblichen (verwaltungstechnischen) 

Veränderungen und auch zu einem entsprechenden Mehr-

aufwand führen kann, darf kein Grund sein, diese neue Re-

gelung in Frage zu stellen. 

Zur Klarstellung - grundsätzlich bleiben die stationären 

Wohnheime und werden zum Glück für alle Beteiligten nicht 

aufgelöst. Für viele Menschen sind sie ein Zuhause, ihre 

Heimat und damit auch zukünftig ein legitimer und schüt-

zenswerter Ort zum Leben.

Die stationären Wohnheime bekommen allerdings eine 

neue Finanzierung und einen neuen Namen – gemein-

schaftliches Wohnen. In diese Kategorie fallen dann ab 

2020 unsere Netzestraße und Swinestraße, aber auch un-

sere derzeitigen ambulanten Wohngemeinschaften z. B. in 

Sülz oder in Ostheim (Waldbadviertel).

Das BTHG sorgt also dafür, dass die „Sonderwelten“ der 

vollstationären Einrichtungen entfallen. Dafür lassen sich 

die politisch Beteiligten gerne feiern. 

Allerdings ist dies zum Thema Pflege oder Zugang zu 

Leistungen aus der Pflegeversicherung leider nur die be-

rühmte „halbe Wahrheit“! Und damit hört dann unverständ-

licherweise auch die vom Ministerium selbst gepriesene 

„Angleichung der Lebensverhältnisse“ im Bereich Wohnen 

zwischen Menschen mit und ohne Behinderung auf. 

Denn die Bewohner von gemeinschaftlichen Wohn-

formen sollen einen nur sehr eingeschränkten Zugang zu 

Leistungen der Pflegeversicherung erhalten. Diese Ansprü-

che werden – trotz anerkanntem Pflegegrad - bis maximal 

266 € pauschal abgegolten. In der Begründung für diese 

Entscheidung wird paradoxerweise auf die doch eigent-

lich abgeschafften „stationären Einrichtungen“ verwiesen, 

in denen diese Pflegepauschale zurzeit Anwendung findet. 

Sollte diese Regelung für das gemeinschaftliche Wohnen 

umgesetzt werden, könnten viele Menschen mit Behinde-

rung ihren ambulanten Pflegedienst nicht mehr nutzen. 

Eine Unterstützungsleistung des Staates würde also 

doch wieder vom Wohnort abhängig gemacht und Men-

schen mit Behinderung direkt benachteiligt – gerade diese 

Ungleichbehandlung sollte das BTHG doch „abschaffen“.

Eine schwer vorstellbare Verschlechterung und eine sehr 

offensichtliche Ungleichbehandlung und deutliche Diskri-

minierung – insbesondere auch im Sinne der UN Behinder-

tenrechtskonvention. 

Die Situation macht sehr deutlich, wie wichtig auch zu-

künftig eine klare politische Stellungnahme und Bewertung 

zu diesen sozialpolitischen Fragen aus Sicht der Lebenshil-

fe sein wird. 

Ein wenig Hoffnung in dieser Frage gibt der Koalitions-

vertrag der neuen Bundesregierung. In Kapitel VII „Soziale 

Sicherheit gerecht und verlässlich gestalten“ heißt es un-

ter Punkt 4 Gesundheit und Pflege u.a. „Kranke, Pflegebe-

dürftige und Menschen mit Behinderungen müssen auf die 

Solidarität der Gesellschaft vertrauen können. Wir werden 

sicherstellen, dass alle auch zukünftig eine gute, flächen-

deckende medizinische und pflegerische Versorgung von 

Beginn bis zum Ende ihres Lebens erhalten, unabhängig 

von ihrem Einkommen und Wohnort“.

Die Lebenshilfe wird die Arbeit der neuen Bundesregie-

rung an der Einhaltung ihrer Versprechen messen – ganz im 

Sinne einer gleichberechtigen inklusiven Gesellschaft.

Das Wohnen im BTHG
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36 Jahre nach der Eröffnung unserer ersten Wohnstätte 

in der Netzestraße 1 nutzen heute – über viele Veedel in 

Köln verteilt – insgesamt ca. 150 Personen Assistenz- und 

Unterstützungsdienstleistungen der Lebenshilfe Köln zum 

selbstbestimmten und selbstständigen Wohnen.

Unsere Vision 
Menschen mit Behinderung sind selbstbewusst und neh-

men nach ihren eigenen Vorstellungen am gesellschaftli-

chen Leben ihrer Gemeinde teil. Unterstützung, Schutz und 

Rücksichtnahme erfahren sie in dem von ihnen selbst ge-

wünschten und benötigten Umfang.

Im Wohnquartier, in der Gemeinde und in der Gesell-

schaft sind die Hindernisse, die Teilhabe verhindern, ab-

gebaut. Die zur Teilhabe und zur Entwicklung der eigenen 

Persönlichkeit erforderlichen Hilfen und Angebote werden 

selbstverständlich bereitgestellt. 

Die Bürger erleben ihre Mitbürger mit Behinderung als 

Bereicherung, gehen selbstverständlich auf sie zu, beziehen 

sie ein und bewerten das Zusammenleben in Vielfalt positiv.

Unser Ziel
Aufgabe und Ziel der Lebenshilfe ist es, den vollen und 

gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und 

Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderung zu 

fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung 

der ihnen innewohnenden Würde zu fördern (nach Artikel 1, 

UN Konvention, Rechte von Menschen mit Behinderung).

Unsere Umsetzung
„Menschen mit Behinderung haben gleichberechtigt die 

Möglichkeit, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu ent-

scheiden, wo und mit wem sie leben und sind nicht ver-

Schon viele Jahre gibt es das Wohnhaus der Lebenshilfe Köln. Mittlerweile 
werden aber auch fast 120 Personen im Ambulant Betreuten Wohnen von der 
Lebenshilfe Köln unterstützt. Geschäftsführer Matthias Toetz hat in seinem  
Artikel die Gedanken und Ideen der Lebenshilfe Köln zum Thema Wohnen  
aufgeschrieben. Menschen mit Behinderung sollen so normal wohnen können 
wie andere. Dafür setzt sich der Verein ein.

Kurz und einfach

pflichtet, in besonderen Wohnformen zu leben“ (§ 19 a, UN 

Konvention, Rechte von Menschen mit Behinderung).

Die Lebenshilfe Köln fühlt sich verpflichtet, die Wünsche 

der Menschen mit Behinderung nach einer selbstbestimm-

ten Lebensführung in unterschiedlichen Wohnformen zu 

verwirklichen, unabhängig von ihrem Hilfe- und Unterstüt-

zungsbedarf.

Wohnen ermöglicht ein Privatleben in einer individuell 

gestalteten Umgebung. Das Wohnen leistet einen wesentli-

chen Beitrag zur persönlichen Identität. Für alle Menschen 

– egal ob mit oder ohne Behinderung - ist die eigene Woh-

nung ein Ort, an dem sie sich sicher und zu Hause fühlen 

können, Beziehungen mit anderen Menschen eingehen und 

ihren Bedürfnissen entsprechend leben können. Die eigene 

Wohnung ermöglicht ein hohes Maß an selbstbestimmtem 

Leben. Sie sollte so gelegen und die Assistenz so organi-

siert sein, dass Beziehungen zur Nachbarschaft eingegan-

gen werden können und eine Teilhabe am Leben in der 

Stadt/ im Veedel möglich ist.

Unsere Ergebnisqualität
Wohnen so normal wie möglich bedeutet, ein privates Le-

ben führen zu können. Dies zu gewährleisten – unabhängig 

vom Ort der Wohnung oder der Art der Assistenz –, ist un-

ser vorrangiges Ziel.

Teilhabe und Inklusion sind die wesentlichen Ziele der Le-

benshilfe Köln, auch im Wohnen. An der Erreichung die-

ser Ziele müssen und wollen wir uns messen lassen. Auf 

die Ergebnisqualität kommt es an. Die individuellen Mess-

größen sind die Lebensqualität und das Wohlbefinden je-

des einzelnen Menschen in unseren Wohnangeboten.

Wohnen – Leben wie es mir gefällt! 
Überlegungen zum Thema Wohnen für Menschen mit Behinderung 
bei der Lebenshilfe Köln 

von Matthias Toetz
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Kontakte: Warum hat die GAG eine Kooperation mit 
uns und anderen sozialen Trägern? Was ist Sinn und 
Zweck der Abteilung Sozialmanagement?
Sabine Seitz: Das soziale Engagement der GAG Immo-
bilien AG ist seit der Gründung im Jahr 1913 fest in der 
Satzung verankert. Wir als GAG Immobilien AG haben die 
Aufgabe, angemessenen und bezahlbaren Wohnraum 
in Köln zur Verfügung zu stellen. Und der „Kölner“ ist 
eben sehr vielfältig: Jung – Alt, Menschen mit und ohne 
Handicap, Singles, Familien, Paare usw. Wir versuchen, 
den unterschiedlichen Bedarfen gerecht zu werden und 
für die verschiedenen Zielgruppen den entsprechenden 
Wohnraum zu schaffen. Hierzu zählen dann auch Wohn-
gruppen der Lebenshilfe.
Seit 2007 plant, koordiniert und steuert die Abteilung 
Sozialmanagement die sozialen Projekte und Aktivitä-
ten zur Verbesserung des Wohnumfeldes in den Kölner 
Quartieren. Wir stehen im engen und guten Kontakt mit 
vielen sozialen Trägern in Köln. Bei den größeren Neu-
bauprojekten versuchen wir dann immer auch, ein So-
zialprojekt zu platzieren. Als das Thema „ambulant vor 
stationär“ nach vorne getrieben wurde, hatten wir immer 
mehr Anfragen von sozialen Trägern nach ambulanten 
Wohngruppen. Da wir sehr offen sind für neue Wohnfor-
men, haben wir uns zusammen mit den Kooperations-
partnern auf den Weg gemacht, Alternativen zu schaffen.

Welche Erfahrung haben Sie mit den Kooperationen 
und den Wohnprojekten gemacht? 
Wir haben sehr gute Erfahrungen mit der Lebenshilfe 
Köln gemacht. Unser erstes Projekt war der Umbau einer 
unser Geschäftsstellen in eine ambulante Wohngruppe 
in Niehl. Dort sind junge Erwachsene eingezogen. Die 
Lebenshilfe ist ein sehr verlässlicher Partner, die Abstim-
mungen haben immer gut geklappt. Mittlerweile sind wir 
ein gutes Team und es läuft einfach. Jeder Partner kennt 
seine Aufgaben. Gerade bei den Wohngruppen haben 
wir im Laufe der Jahre das Raumprogramm stetig weiter 

Langjährige Kooperation mit der Kölner  
Wohnungsbaugesellschaft GAG Immobilien AG
Interview mit Sabine Seitz

entwickelt. Auch die Stadt Köln hat uns hierbei unter-
stützt.
Ich kann mich noch gut an unser gerade genanntes ers-
tes Projekt in Niehl erinnern. Vor dem Umbau haben wir 
einen Ortstermin mit den Eltern und zukünftigen WG-
Bewohnern gemacht. Es war so ein netter Termin, die 
Eltern hatten klare Vorstellungen, was ihre Kinder benö-
tigen, und die zukünftigen Bewohner suchten sich schon 
ihre Zimmer aus. Es war eine sehr herzliche Atmosphäre. 
So erhält man als Vermieter die Bestätigung, dass man 
etwas Gutes für die zukünftigen Bewohner schafft. Seit 
2010 haben wir mit der Lebenshilfe vier Wohngruppen 
umgesetzt und einzelne Wohnungen vermittelt. Im ver-
gangenen Jahr wurde unser Projekt „Soziale Vielfalt“ in 
Köln-Ostheim bezogen. Dort haben wir gemeinsam mit 
der Lebenshilfe, dem Köln Ring, dem Sozialdienst kath. 
Frauen und dem Veedel e.V. die Projektentwicklung 
durchgeführt. Das war für alle Beteiligten sehr spannend. 
Jetzt haben wir eine bunte Mischung für Menschen mit 
Handicap, Studierende und Senioren erreicht. Das Pro-
jekt hat einen Gemeinschaftsraum als Treffpunkt der 
Mieter des Hauses und für Aktivitäten der einzelnen Trä-
ger. Zusätzlich gibt es ein Büro, das 24 Stunden besetzt 
ist durch die sozialen Träger, und bald einen Tante-Em-
ma-Laden.

Wie nachhaltig bewerten Sie diese Kooperationen, 
wie zukunftssicher sind sie? Können Sie sich weite-
re Wohnprojekte in Kooperation vorstellen?
Wir haben eine sehr nachhaltige Kooperation und die 
daraus resultierenden Wohnformen sind es ebenfalls. 
Da wir im regelmäßigen Austausch sind, können wir auf 
Veränderungen z.B. bei den gesetzlichen Vorgaben, re-
agieren. Es wird immer einen Markt z. B. für ambulan-
te Wohngruppen geben. Im Jahresgespräch mit der 
Lebenshilfe sprechen wir über die aktuellen Bedarfe 
an Sonderwohnformen. Bei den Neubauvorhaben ver-
suchen wir, die einzelnen Bedarfe der Lebenshilfe und 
anderer sozialer Träger zu berücksichtigen. Als nächs-
tes Projekt haben wir in Chorweiler eine weitere Wohn-
gruppe mit der Lebenshilfe geplant. So sehen Sie, wir 
sind auch weiterhin auf einem guten gemeinsamen und 
erfolgreichen Weg!

Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Sabine Seitz ist seit 11 Jahren Referentin 
für neue Wohnformen bei der GAG Immobi-
lien AG in der Abteilung Sozialmanagement. 
Sie ist Ansprechpartnerin für alle alterna-
tiven Wohnformen wie Mehrgenerationen-
wohnen, inklusives Wohnen und Wohngrup-
pen für verschiedene Zielgruppen.
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Was sind Hilfen beim Ambulant Betreuten  
Wohnen? – Eine Begriffsklärung 
von Ella Sebastian

Viele Biographien von älteren Menschen mit einer geistigen 

Behinderung sind ähnlich und lesen sich wie Lebensver-

läufe mit unverrückbaren Stationen: erst Förderschule, 

dann Werkstatt für behinderte Menschen und als Alterna-

tive zum Wohnen bei den Eltern das Wohnheim für Men-

schen mit Behinderung.

In den letzten Jahren haben sich im Sinne der Inklusi-

on und der Selbstbestimmung auch die Wohnangebote für 

erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung ausdiffe-

renziert. Mittlerweile besteht neben dem ‚bekannten Wohn-

heim‘ als Wohnangebot das Ambulant Betreute Wohnen, 

die Abkürzung dafür ist BeWo. Anders als im Wohnheim 

leben Menschen mit Behinderung beim Ambulant Betreu-

ten Wohnen in einer selbst angemieteten Wohnung. Alleine, 

als Paar oder mit anderen Menschen mit Behinderung in 

einer kleinen Wohngemeinschaft. Hilfen beim selbstständi-

gen Wohnen erhalten sie  durch einen sogenannten BeWo- 

Dienst.

Die Entscheidung für das Ambulant Betreute Wohnen 

ist für viele Familien mit einem behinderten Angehörigen 

nicht einfach. Nicht alle Menschen mit Behinderung sind in 

der Lage, selbstbestimmt Wünsche für ihre Zukunft zu for-

mulieren. Die Angehörigen, in der Regel die Eltern, treffen 

in diesen Fällen stellvertretend die Entscheidung für eine 

Wohnform. Unzureichende Informationen über Wohnmög-

lichkeiten, grundlegende Ängste und Unsicherheiten auf 

Seiten der Eltern können diesen Prozess erschweren.  

Im Vordergrund stehen vor allem die Fragen: 

Welche Hilfen/ Unterstützung beim  
Ambulant Betreuten Wohnen gibt es?

Ist diese Unterstützung für meine Tochter / 
meinen Sohn ausreichend?  

Erwachsene Menschen, die noch in der Familie wohnen, 

werden in der Regel durch ihre Eltern unterstützt bzw. er-

halten von ihnen viele Formen der Hilfe. Wenn ein Mensch 

mit Behinderung zum Beispiel in eine Wohngemeinschaft 

mit anderen oder in seine eigene Wohnung zieht, wie sehen 

dann die Hilfen konkret aus? Wer leistet die Hilfen?

Dazu haben wir uns Informationen zu den einzelnen Hil-

feformen aus der BeWo-Abteilung der Lebenshilfe geben 

lassen.

Die Unterschiede zeigen sich im Inhalt der Hilfen, darin, 

wer die Hilfen ausführt und darin, wer die Hilfen bezahlt. 

Wer welche Hilfen in welchem Umfang braucht, wird in ei-

nem sogenannten Individuellen Hilfeplan (IHP) aufgeschrie-

ben. Der IHP beschreibt den Menschen mit Behinderung 

und seinen Hilfebedarf. Der Hilfebedarf führt zur Bewilli-

gung von verschiedenen Hilfeformen. Nicht jeder erhält 

die nachfolgend beschriebenen Hilfen, je nach Hilfebedarf 

erhält ein Mensch mit Behinderung alle Hilfen, eine Kombi-

nation aus einigen Hilfen oder nur eine Hilfe.
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Ziel der Fachleistungs-Stunde ist es, die Fähigkeiten von Menschen mit Behinde-

rungen zu erweitern oder zu erhalten, um ihnen ein selbstständiges und selbstbe-

stimmtes Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Menschen mit Behinderungen 

werden motiviert und angeleitet, neue Dinge zu lernen und sie selbstständig zu tun. 

In der Regel werden für diese Hilfe Fachkräfte eingesetzt, die eine pädagogische 

oder eine sozialpädagogische Ausbildung haben.

Bei der Assistenz geht es nicht um das Erlernen neuer Fähigkeiten. Die Assistent*innen 

haben die Aufgabe, den Menschen mit Behinderung z.B. bei Freizeitaktivitäten zu 

begleiten oder auch für ihn bestimmte Dinge stellvertretend zu erledigen, die er auf-

grund seiner Behinderung nicht ausführen kann.

Die Assistenz soll dabei helfen, individuelle Wünsche – Besuch eines Fußballspiels 

o.ä. – umzusetzen. Sie hat auch das Ziel, durch Anwesenheit das Gefühl von Sicher-

heit für den Menschen mit Behinderung zu stärken. Die Assistenz wird in der Regel 

von Nicht-Fachkräften geleistet.

Für den Fall, dass ein Pflegegrad vorhanden ist, wird die Pflege in der Regel von 

einem Pflegedienst durchgeführt. Die Pflege umfasst die Hilfen bei der Körperpflege, 

beim Essen, bei der Mobilität und bei der Medikamentenvergabe.

Für die Reinigung der Wohnung kann im Betreuten Wohnen für den Fall eine haus-

wirtschaftliche Hilfe beantragt werden, dass der Mensch mit Behinderung aufgrund 

der kognitiven und körperlichen Einschränkung nicht in der Lage ist, dieses selbst 

zu machen oder es zu erlernen.

Mit der Reinigung der Wohnung kann ein externer Haushaltsdienst oder ein Pflege-

dienst beauftragt werden.
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Wir bedanken uns bei der Abteilung BeWo der Lebenshilfe Köln für die ausführlichen Informationen und bei der KoKoBe 

Köln für die Bereitstellung der Bilder.

Beispiel 1

Beispiel 2

Frau Y. wohnt in einer Wohngemeinschaft und erhält zehn 

Fachleistungs-Stunden pro Woche. Motiviert und angelei-

tet von Fachkräften übt sie sich u.a. in Haushaltsführung, 

sie erlernt die Zubereitung von kleinen Mahlzeiten und wird 

bei der Einkaufsplanung unterstützt. Sie wird bei Arztbesu-

chen begleitet. Sie erhält zusätzliche Assistenzleistungen; 

die Assistent*innen begleiten sie bei Besorgungen und in 

der Freizeit, da Frau Y. nicht verkehrssicher ist. Darüber 

hinaus ist in der WG über Tag permanent eine Assistenzperson anwesend, die bei Fragen und Problemen hilft. Frau 

Y erhält tägliche Pflegeleistungen im Umfang von je 45 Minuten pro Tag bei der morgendlichen Körperpflege.

Herr M. lebt alleine in seiner Wohnung. Er bekommt pro Woche drei Fachleistungs-Stunden. Die 

Fachkraft besucht Herrn M. in der Regel einmal in der Woche. Die Fachkraft unterstützt ihn beim 

Einkaufen und bei der Haushaltsführung. 

Eine weitere Hilfeform ist das „BeWo im Elternhaus“. Für den Zeitraum von einem halben Jahr 

vor Einzug in das Ambulant Betreute Wohnen können zwei Fachleistungs-Stunden für die Vor-

bereitung auf den Einzug beim LVR beantragt werden. Diese Hilfe dient der Vorbereitung auf den 

neuen Lebensabschnitt, kann aber auch als Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung eingesetzt 

werden. 

Um auch Menschen mit einem komplexeren Hilfebedarf ein Ambulant Betreutes Wohnen 

zu ermöglichen, gibt es als Hilfeform die Nachtwache und die Nachtbereitschaft. Eine 

Nachtwache wird dann eingesetzt, wenn der Mensch mit Behinderung nicht in der Lage 

ist, sich Hilfe selbstständig zu holen oder auch Notfälle als Notfall zu beurteilen. Die 

Nachtwache ist in der Wohnung anwesend. Die Nachtbereitschaft ist eine Anlaufstelle in 

der Nacht und kann persönlich, telefonisch oder mit einer Nachtklingel erreicht werden. 

Sie hilft bei nicht regelmäßigen Problemen oder plötzlich auftauchenden Ängsten. Die 

Nachtbereitschaft ist meistens außerhalb der Wohnung. 

Hilfen beim Ambulant Betreuten Wohnen
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Zuständig für die Finanzierung von Wohnhilfen für Men-

schen mit Behinderung ist im Rheinland der Landschafts-

verband Rheinland  (LVR) – und zwar für stationäre und 

für ambulant betreute Wohnformen. Finanziert werden die 

Wohnhilfen über die Eingliederungshilfe.

Die KoKoBe – Hier erhalten Sie Beratung
Am Anfang steht also eine Entscheidung für eine Wohn-

form. Entweder trifft die Entscheidung der Mensch mit Be-

hinderung alleine oder gemeinsam mit der Familie. In man-

chen Fällen entscheiden die Angehörigen stellvertretend. 

Für alle, die sich mit dieser Entscheidung schwer tun, gibt 

es die Möglichkeit, sich in den Beratungsstellen KoKoBe 

Köln Informationen und Empfehlungen zu holen.

Antragsverfahren  
für Wohnhilfen beim LVR

Longerich

Mülheim

Südstadt Porz

4x KoKoBe in Köln

Der Antrag für Wohnhilfe
Egal, ob ein Einzug in ein Wohnhaus oder Ambulant Betreu-

tes Wohnen geplant ist, für die Beantragung von Wohnhilfen 

gibt es nur einen Antrag.

Er besteht aus drei Teilen:

•  Sozialhilfegrundantrag 

Der Sozialhilfegrundantrag dient dem Nachweis der Hilfe-

bedürftigkeit des Antragstellers. 

•  Fachärztliche Stellungnahme 

Die fachärztliche Stellungnahme dient dem Nachweis, 

dass eine wesentliche Behinderung in Form einer seeli-

schen, geistigen oder körperlichen Behinderung vorliegt.

•  Hilfeplanung (IHP) 
Im Hilfeplan wird der Mensch mit Behinderung mit seinen 

Stärken und mit seinen Einschränkungen beschrieben. 

Aus dem individuellen Hilfebedarf ergibt sich der Umfang 

der Hilfen beim Wohnen. 

Auch bei der Antragstellung können Sie sich Hilfe bei der 

KoKoBe Köln holen. Der Antrag wird an den LVR geschickt. 

Im Rahmen einer Hilfeplankonferenz wird über den Antrag 

entschieden. Die schriftliche Bewilligung vom LVR wird per 

Post an den Antragsteller geschickt. In der Regel werden 

die Hilfen für einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren bewilligt. 

Dann muss ein aktueller Antrag eingereicht werden.
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Alina Brüning

Alina Brüning lebt in einer Vierer-WG im Wald-
badviertel in Ostheim. Ihre große Leidenschaft 
ist der Karneval. Wie ihre Eltern ist sie Mitglied 
der Flittarder Karnevalsgesellschaft von 1924 
e. V. und geht mit Begeisterung beim Flittarder 
Veedelszug mit. 

Rajinder Kumar Rahi lebt 
in einer Sechser-WG in 

der Netzestraße 3. Seine 
Leidenschaft sind Bollywood 
Filme. Mit den Jahren hat er 
eine ansehnliche Menge an 
DVDs gesammelt. Zu seiner 

großen aus Indien stammen-
den Familie, die in Dubai, in 

Amerika und in Köln lebt, hat 
Herr Rahi engen Kontakt. Rajinder Kumar Rahi

Robert Link

Robert Link lebt im Wohnhaus in der 
Netzestraße. Er interessiert sich für 
Hochzeiten. Kürzlich war er auf der 
Hochzeitsmesse in Köln, um sich dort 
über die neuesten Trends zu informieren. 
Letztes Jahr hat er in einer feierlichen 
Zeremonie mit seiner langjährigen 
Freundin Freundschaftsringe getauscht. 

Sabine Becker lebt im Wohnhaus 
in der Netzestraße. Sie ist seit über 
30 Jahren bei der GWK beschäftigt 
und geht jeden Morgen mit Freude 

zur Arbeit. Schmuck ist ihre Lei-
denschaft. Jeden Morgen wählt sie 

sorgfältig Schmuckstücke aus ihrem 
großen Fundus aus und legt sie an.

Sabine Becker

13Fotoseite
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Brigitte Thormann

Brigitte Thormann lebt in einer Vierer-WG in der Netzestraße 3. 
Sie ist Rentnerin und besucht tagsüber die Tagesstruktur im 
benachbarten Wohnhaus. Mode ist ihr sehr wichtig. Besonders 
gerne bestellt sie Kleidung im Katalog. In der Regel einmal 
im Monat. Dann kann sie in Ruhe zu Hause anprobieren und 
zurückschicken, was ihr nicht passt oder gefällt.

Sina Prassel lebt in einer Vierer-WG 
im Waldbadviertel in Ostheim. In ihrer 
Freizeit hört sie gerne Hörspiele und 

Musik. Die Kölschband Brings mag sie 
ganz besonders. Sie war schon auf 

einigen Konzerten und ist stolz auf das 
gemeinsame Foto mit Peter Brings, das 

der Sänger für sie signiert hat.

Sina Prassel

Robert Trutnau lebt in der Außen-
wohngruppe Swinestraße. Er ist 
künstlerisch begabt und hat das 

Malen zum Beruf gemacht. Seit drei 
Jahren arbeitet er in der Künstler-

werkstatt KAT 18. Jedes zweite Wo-
chenende bekommt Robert Trutnau 

Besuch von Doris Nolte und der 
Labradorhündin Bailey. Er genießt 

die gemeinsamen Spaziergänge im 
nahegelegenen Park. Robert Trutnau

Stefan Brauckmann

Stefan Brauckmann lebt in einer Vierer-
WG im Waldbadviertel in Ostheim. Er liebt 
Musik, vor allem Karnevalsmusik und 
Schlager. Ganz besonders gefällt ihm 
Helene Fischer, die er auch schon live 
gesehen hat. Außerdem ist er ein großer 
Fan der Kölner Haie und verpasst so gut 
wie kein Spiel.
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In der Geschichte der Behindertenpädagogik hat sich in 

den letzten Jahrzehnten vieles verändert. Menschen mit 

Behinderung leben schon lange nicht mehr in Großanstal-

ten und werden dort nur nach Mindeststandards versorgt. 

Die Wohnheime sind über die Jahre immer kleiner gewor-

den und die Betreuung personenbezogener und individuel-

ler. Heute sind viele Menschen mit geistiger Behinderung 

Kunden im Ambulant Betreuten Wohnen, aus den ‚Betreu-

ern‘ sind Begleiter*innen und Assistent*innen geworden. 

Menschen mit Behinderung sind nicht mehr die Män-

gelwesen ohne Fähigkeiten und ausschließlich durch ihre 

Behinderung definiert, sondern die meisten sind mit Un-

terstützung zu einer weitgehend selbstbestimmten und 

selbstständigen Lebensweise fähig. 

Viele Eltern fragen sich, wenn ihr erwachsenes Kind von 

zuhause in das Ambulant Betreute Wohnen zieht: Wie wird 

die Beziehung sein zwischen den Mitarbeiter*innen und 

meinem erwachsenen Kind? Ist es eher ein mütterliches 

und ein versorgendes? Oder ein freundschaftliches? Oder 

ist es eher ein pädagogisches Verhältnis, das durch Un-

gleichheit definiert ist? Oder ist es ein Verhältnis, das sich 

durch Begegnung auf Augenhöhe und Gleichberechtigung 

qualifiziert? 

Zwei Kunden über die BeWo-Mitarbeiter*innen:
S. „Die BeWo Mitarbeiter sind freundlich. Sie hören mir zu 

und man kann mit ihnen auch über Probleme reden. Aber 

das kennt man auch von Betreuern, dass es auch mal Kritik 

gibt.“

M. „Die sind sehr nett und hören sehr gut zu, was ich ihnen 

sage.“

Begegnung auf Augenhöhe
Die Gestaltung der Beziehungen  
im Ambulant Betreuten Wohnen 
von Anja Friedrichsen und Sandra Gebhardt

Wie gestalten sich bei der Lebenshilfe im Ambulant Betreu-

ten Wohnen die Beziehungen? Wir haben für Sie im Hand-

buch für Mitarbeiter*innen nachgelesen. 

Hier heißt es unter anderem:

Diese Standards machen deutlich, dass das Ambulant 

Betreute Wohnen keine Fortsetzung eines Lebens in der 

Familie ist. Die Gestaltung der Beziehungen entspricht ei-

nem erwachsenen Verhältnis zwischen Helfern und Kun-

den. Beide begegnen sich auf Augenhöhe und mit Res-

pekt. In den Lernsituationen oder bei der stellvertretenden 

Übernahme von Aufgaben und Entscheidungen sind die 

Mitarbeiter*innen zwar diejenigen, die über mehr Wissen 

verfügen und anleiten können, der Mensch mit Behinde-

rung wird dadurch aber nicht klein und abhängig, er bleibt 

im Mittelpunkt.

Im Betreuten Wohnen ist es sehr wichtig, dass die Beziehung zwischen dem 
Menschen mit Behinderung und seinen Unterstützern gut funktioniert.  
Wie aber gestaltet sich die Beziehung?
Anja Friedrichsen und Sandra Gebhardt leiten die Abteilung BeWo der  
Lebenshilfe Köln. Sie haben diesen Artikel geschrieben. Sie sagen: Helfer und 
Kunden sollen sich mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen.

Kurz und einfach

Die Kunden im Betreuten Wohnen sind erwachsene 

Menschen und werden von den Mitarbeitern*innen ge-

siezt.

Die Mitarbeiter*innen sind Gast in der Wohnung der 

Kunden und haben in der Regel keinen Haustürschlüs-

sel.

Die Mitarbeiter*innen gehen nur nach Absprache in die 

Wohnung des Kunden.

Die Mitarbeiter*innen bauen ein Vertrauensverhältnis 

zu den Kunden auf. Sie achten dabei darauf, dass 

es sich um eine Arbeitsbeziehung und nicht um eine 

freundschaftliche Beziehung handelt.
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Mütterwünsche
„Am liebsten hätte ich ein Guckloch!“

Der Auszug aus dem Elternhaus ist nicht nur für den erwachsenen Menschen 
ein großer Schritt. Müttern und Vätern fällt es auch nicht leicht. Wir haben drei 
Mütter gefragt, welche Erwartungen sie an den BeWo-Dienst haben. Was sie 
sich für ihren erwachsenen Sohn oder ihre erwachsene Tochter wünschen. 
Alle haben offen und ehrlich geantwortet.

Kurz und einfach

„Mein Sohn soll in der WG froh und  
glücklich werden.“ 
Ich glaube, dass mein Sohn gut aufgehoben ist. Wir haben 

uns für sein zukünftiges Wohnen immer eine kleine Wohn-

gruppe gewünscht – und das hat sich jetzt erfüllt. Meine 

Erwartungen an die Mitarbeiter*innen?

Sie sollen mir ehrlich berichten, wie es meinem Kind 

geht. Bis  jetzt war unser Sohn immer in unserer Obhut, 

nur zweimal hat er eine betreute Ferienreise mitgemacht. 

Von einer ist er sehr ‚schmuddelig‘ zurückgekommen. Mir 

ist sein Aussehen sehr wichtig. Er wird aufgrund seiner 

schweren Behinderung in der Öffentlichkeit oft angestarrt. 

Ja, das sind meine Erwartungen. Ich möchte, dass mein 

Sohn gepflegt ist, da bin ich sehr empfindlich. Und natürlich 

möchte ich immer wissen, wie es meinem Sohn geht, da-

mit ich den Mitarbeiter*innen auch mit meinen Erfahrungen 

helfen kann. Er soll in der WG froh und glücklich werden.

„Ich wünsche mir, dass meine Tochter  
mit ihrer individuellen Persönlichkeit  
wahrgenommen wird.“ 
Als ich kürzlich an einem Samstagabend spät nach Hause 

kam, sah ich, dass die WG meiner Tochter zweimal ver-

sucht hatte, mich zu erreichen. Ich war ein wenig besorgt: 

Gab es ein Problem? Denn ein Problem oder eine Frage 

gab es eigentlich bisher immer, wenn ich angerufen wurde. 

Am nächsten Morgen kam ich in die WG, um meine Toch-

ter für den Tag zu uns zu holen. Ich fragte den Betreuer, 

weshalb man versucht hatte, mich anzurufen. Er wusste 

von keiner Katastrophe, schaute aber sicherheitshalber in 

der Dokumentation nach. Und dann las er mir vor: Meine 

Tochter war am Samstagnachmittag in Begleitung einer 

WG-Mitarbeiterin und eines anderen Bewohners bei einer 

Freizeitgruppe des JULE-Clubs gewesen. Auf dem Weg zu-

rück in die WG hatte sie drei Frösche im Gras entdeckt. Sie 

hatte mich anrufen wollen, um mir von ihrem tollen Erlebnis 

zu berichten.

Ich war sehr bewegt und glücklich, weil die Mit-

arbeiter*innen so aufmerksam waren, die Freude mit meiner 

Tochter zu teilen und sie dabei zu unterstützen, auch uns 

Eltern davon zu berichten.

Diese kleine Begebenheit verdeutlicht genau meine Er-

wartungen als Mutter an die Mitarbeiter*innen im Betreu-

ten Wohnen. Ich wünsche mir von ihnen eine positive und 

respektvolle Grundhaltung gegenüber meiner Tochter. Ich 

wünsche mir, dass nicht nur ihre essentiellen Bedürfnisse 

erfüllt werden, sondern dass sie mit ihrer individuellen Per-

sönlichkeit wahrgenommen wird. Ich wünsche mir, dass die 

Mitarbeiter*innen Entwicklungen wahrnehmen und fördern. 

Ich wünsche mir eine gute und transparente Kommunikati-

on mit uns Eltern. Ich wünsche mir, dass wir als Experten 

für unsere Tochter ernst genommen werden und auf Au-

genhöhe mit dem BeWo-Team zusammenarbeiten können.
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„Meine Tochter steht für mich immer  
an erster Stelle.“
Ganz genau kann ich meine Erwartungen nicht beschrei-

ben. Bisher habe ich mich um alle Belange meiner Tochter 

gekümmert, sie gepflegt und – ich gebe es zu – auch sehr 

bemuttert. Meine Tochter steht für mich immer an erster 

Stelle. Meine Familie hat mir schon lange immer wieder ge-

sagt, dass es in einer Wohngemeinschaft so nicht sein wird, 

dass sich die Mitarbeiter*innen nicht so um meine Tochter 

kümmern werden wie ich. 

Aber eigentlich ist genau das mein Wunsch: Meine Toch-

ter soll ab jetzt viele ‚Mütter‘ in ihrem neuen Zuhause ha-

Christoph Kesseler lebt in 
der Netzestraße 3 in seinem 
eigenen Apartment. Er liebt 

DVDs, besonders gerne 
schaut er Western und alte 

deutsche Spielfilme an. Alle 
zwei Wochen fährt er mit 
Winfried Mager, der seit 

vielen Jahren ehrenamtlich 
für die Lebenshilfe Köln 
tätig ist, zum Saturn am 

Hansaring, um neue DVDs 
zu kaufen.

Christoph Kesseler

Fotoseite

Monika Artelt und Manfred Feldhausen leben 
in der Außenwohngruppe Swinestraße. Seit 10 
Jahren sind sie ein Paar. Vor zwei Jahren haben 
sie beschlossen, zusammen zu leben. Jetzt 
teilen die beiden ein Wohn- und ein Schlafzim-
mer. Die Möbel haben sie selbst ausgesucht 
und gekauft. 

Monika Artelt &  
Manfred Feldhausen

ben. Natürlich weiß ich, dass das unrealistisch ist. Meine 

Tochter wird ‚nur‘ eine von mehreren in der Gruppe sein. 

Wie ich damit auf Dauer umgehen werde, kann ich Ihnen 

heute nicht sagen. Aber schwer fällt es mir doch, zu sehen, 

dass jetzt andere darüber bestimmen, wie und wann meine 

Tochter Zuwendung und Betreuung bekommt. Mir fällt es 

sehr schwer, zu sehen, dass meine Tochter mit ihren Wün-

schen und Bedürfnissen auch mal zurückstecken muss, 

weil die Mitarbeiter*innen gerade mal keine Zeit haben.

Am liebsten hätte ich ein Guckloch in die Wohngemein-

schaft, um immer nachsehen zu können, wie es ihr geht!

Ursula Ferber lebt in einer Sechser-WG in der 
Netzestraße 3. In ihrer Freizeit entwirft sie 
gerne Kleider, am liebsten Dirndl. Ein eigenes 
Dirndl hat sie auch im Schrank hängen. Ihre 
zweite große Leidenschaft ist das Singen im 
inklusiven Chor Herz klopfen der Lebenshilfe.

Ursula Ferber
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Auszug unserer Tochter
Ein großer Schritt für uns alle
von Annette Lantiat

Im November 2017 ist unsere Tochter Hannah kurz nach 

ihrem 23. Geburtstag ausgezogen. Sie lebt jetzt in einer be-

treuten Wohngemeinschaft der Lebenshilfe Köln im Wald-

badviertel in Köln-Ostheim. Die Wohnung teilt sie mit drei 

anderen jungen Menschen, die wie sie einen hohen Unter-

stützungsbedarf haben. 

Das Thema Wohnmöglichkeiten für Hannah beschäftigt 

uns Eltern schon seit einigen Jahren. Uns war klar, dass wir 

die Initiative ergreifen müssten, wenn Hannah ausziehen 

sollte. Anders als ihre jüngere Schwester würde sie sonst 

wohl für immer bei uns wohnen bleiben. Allerdings woll-

ten wir sie auch nicht einfach „aus dem Nest schubsen“, 

sondern sie so gut wie möglich in die Planungen mit einbe-

ziehen. Als wir das Gefühl hatten, dass Hannah sich gut in 

ihrer Werkstatt eingelebt hat, haben wir mit der Suche nach 

einem geeigneten Wohnprojekt begonnen. 

Hannah hat einen hohen Unterstützungsbedarf. Da sie 

kaum spricht, ist es für sie schwierig, mit Menschen Kon-

takt aufzunehmen. Sie kann nicht alleine öffentliche Ver-

kehrsmittel benutzen, hat nur ein geringes Verständnis von 

Geld, kann sich ohne Hilfe keine warme Mahlzeit zuberei-

ten, benötigt Unterstützung bei der Körperpflege. Trotzdem 

ist ihr größtmögliche Selbständigkeit sehr wichtig. Sie erle-

digt Dinge gerne für sich selbst, kann sich gut räumlich ori-

entieren und hat viel Freude an allen Alltagsverrichtungen, 

vom Müll rausbringen übers Einkaufen bis zum Wäsche wa-

schen. Wir waren skeptisch, ob wir eine Wohnmöglichkeit 

für sie finden würden, die ihr die nötige Unterstützung aber 

auch den gewünschten Handlungsfreiraum bieten könnte. 

Anfang 2016 hörten wir zum ersten Mal von dem Wohn-

projekt im „Waldbadviertel“ in Köln-Ostheim: Betreutes 

Annette Lantiat hat diesen Artikel geschrieben. Ihre Tochter Hannah ist vor 
kurzem in eine Wohngemeinschaft gezogen. Sie beschreibt, wie sie ihre  
Tochter auf den Auszug vorbereitet hat. Mit der guten Vorbereitung hat auch 
die ganze Familie den Auszug gut bewältigt. Heute hat sich ihre Tochter  
eingelebt und ist zufrieden mit dem neuen Lebensabschnitt.

Kurz und einfach

Wohnen in einer kleinen WG mit der Unterstützung (inklu-

sive Nachtwache), die unsere Tochter benötigt. Wir haben 

Hannah gleich auf die Interessentenliste setzen lassen. Für 

Hannah selbst war zu dem Zeitpunkt die Idee, das Eltern-

haus zu verlassen, sehr beängstigend. Wenn wir auf das 

Thema zu sprechen kamen, reagierte sie abwehrend, fing 

an zu weinen oder wurde aggressiv. Also haben wir es erst 

einmal langsam angehen lassen und nur selten über den 

Auszug gesprochen. 

Die intensiven Vorbereitungen begannen dann Anfang 

2017 zunächst mit der Erstellung eines Hilfeplans für den 

LVR. Im Hilfeplan wird festgehalten, wo und wie viel Un-

terstützung jemand benötigt, was er gerne tut, was er gut 

kann etc. Wir haben den Hilfeplan in Zusammenarbeit mit 

der KoKoBe Mülheim erstellt. Hannah war mit dabei. Mit 

Hilfe von Piktogrammen konnte sie selbst über sich Aus-

kunft geben. Das hat ihr das Thema Auszug ein Stück näher 

gebracht. Im Hilfeplan haben wir neben der Unterstützung 

in der WG nach dem Auszug sogenanntes „BeWo im El-

ternhaus“ beantragt. Einmal pro Woche sollte zur Vorbe-

reitung auf den Auszug für ca. zwei Stunden eine BeWo 

Mitarbeiterin zu uns kommen, um mit Hannah zu arbeiten.

Das „BeWo im Elternhaus“ war rückblickend für Hannah 

die beste Vorbereitung, die wir uns nur wünschen konn-

Das „BeWo im Elternhaus“  
war rückblickend für Hannah  

die beste Vorbereitung, die wir uns nur 
wünschen konnten.
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ten. Die Chemie zwischen ihr und der BeWo-Mitarbeiterin 

stimmte sofort. Gemeinsam haben die beiden im Lauf der 

Wochen gekocht, eingekauft, Ostheim erkundet und vieles 

mehr. Sie haben aus Prospekten Möbel ausgeschnitten, die 

Hannah sich für ihr Zimmer gewünscht hat und gemeinsam 

bei Ikea für das neue Zimmer eingekauft. Während Hannah 

mit uns nicht bereit oder in der Lage war, ihre Wünsche für 

die Gestaltung ihres Zimmers zu äußern, funktionierte das 

mit der BeWo Mitarbeiterin sehr gut. 

Auf Hannahs iPad habe ich für sie Fotoalben über den 

Umzug, das neue Haus, ihr Zimmer, die bestellten Möbel 

erstellt. Die hat sie sich immer wieder angeschaut und be-

reitwillig Familie und Freunden gezeigt. Auch ein Vortreffen 

mit den anderen WG Bewohnerinnen und Bewohnern und 

ihren Eltern war ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitun-

gen. Und je näher der Auszugstermin rückte, desto mehr 

Vorfreude zeigte Hannah!

Der Auszug selbst war ein sehr emotionaler Moment. 

Beim Möbelaufbau und Einrichten ihres Zimmers hat Han-

nah ausdauernd geholfen und war am Ende richtig stolz 

auf ihr neues Zuhause. Aber der Abschied war dann doch 

schwer für uns alle.

Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, Hannah danach 

erst einmal eine Woche „in Ruhe zu lassen“. Dann habe 

ich sie aber doch bereits am nächsten Tag zum ersten Mal 

besucht. Wenn ich an Regeln denke, die Eltern früher be-

achten mussten (die ersten ein bis zwei Monate möglichst 

gar keinen Kontakt), bin ich sehr froh, dass sich die Zeiten 

geändert haben. Jeder darf sich auf sein Gefühl verlassen 

und das ist gut so. 

Hannah ist mittlerweile zufrieden mit ihrem Leben in der 

WG und stolz auf ihre neue Selbständigkeit. Wenn ich zu 

Besuch in der WG bin, serviert sie mir ganz selbstverständ-

lich ein Glas Wasser oder kocht mir einen Tee. Sie findet es 

toll, im Supermarkt die Einkäufe zu bezahlen und ihre Wä-

sche selbst zu waschen. Bei diesen Erledigungen bekommt 

sie die Unterstützung, die sie benötigt. Morgens geht sie 

jetzt alleine aus der Wohnung, um auf den Werkstattbus zu 

warten. Kürzlich war sie zum ersten Mal ganz alleine beim 

Frisör „um die Ecke“. Bei Gruppenabenden plant sie zu-

sammen mit ihren Mitbewohnern, was es zu essen gibt, 

was eingekauft werden muss und was für Unternehmun-

gen gemacht werden. So viele Freiheiten und Mitbestim-

mungsmöglichkeiten hatte sie zu Hause nicht. Häufig habe 

ich in der Hektik des Alltags schnell etwas für sie erledigt, 

was sie gut selbst hätte machen können.

Auch wir Eltern kommen mit der Veränderung besser zu-

recht als erwartet. Natürlich sind unsere Gedanken oft bei 

Hannah. Wir genießen aber auch unsere neuen Freiheiten. 

Einfach mal spontan abends oder am Wochenende zusam-

men weggehen zu können, ist für uns etwas Besonderes!

Wir sehen Hannah mindestens einmal in der Woche. Jedes 

zweite Wochenende übernachtet sie bei uns. In letzter Zeit 

gab es aber schon Wochenenden, an denen sie kurzfristig 

entschieden hat, lieber in der WG zu bleiben. Für uns Eltern 

bedeutet das Freude und Schmerz zugleich: Nach kurzer 

Zeit ist die Wohngemeinschaft Hannahs neuer Lebensmit-

telpunkt geworden. 
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Neuanfang für die 
„Golden Girls“
von Nina Pesch und Annette Lantiat

Veränderung ist in jedem Alter möglich. Vier ältere Damen ha-
ben einen Neuanfang gewagt und sind noch einmal umgezogen. 
Drei von ihnen haben vorher im Wohnhaus Netzestraße ge-
wohnt. Heute leben sie zusammen in einer Wohngemeinschaft 
im Ambulant Betreuten Wohnen. In der Wohngemeinschaft 
fühlen sich alle zu Hause.

Kurz und einfach

Im Alter noch einmal einen Neuanfang wagen? 

Diese vier Rentnerinnen haben es getan. Seit 

Herbst 2016 leben Frau Schumacher, Frau Thor-

mann, Frau Möller und Frau Hegemann in einer 

von der Lebenshilfe Köln betreuten Wohnge-

meinschaft in der Netzestraße 3. Frau Hege-

mann lebte vorher allein in einem Apartment, die 

drei anderen seit vielen Jahren im benachbarten 

Wohnhaus der Lebenshilfe Köln. Hat sich der 

Umzug für die Damen gelohnt?

Die Wohngemeinschaft befindet sich im Erd-

geschoss eines neu erbauten Mehrfamilienhau-

ses. Die Gemeinschaftsflächen sind großzügig 

bemessen. Das ist wichtig, da alle Bewohnerin-

nen mittlerweile auf einen Rollator angewiesen 

sind.

Jede Bewohnerin hat ihr eigenes Zimmer mit 

Bad, das sie selbst individuell eingerichtet hat. 

An der Haustür hat jede Mieterin ein eigenes Na-

mensschild und einen eigenen Briefkasten. Das 

gab und gibt es im benachbarten Wohnhaus 

nicht.

Auch sonst gibt es einige Unterschiede zum 

Leben im Wohnhaus. Der wichtigste ist sicher-

lich, dass zwei der WG Bewohnerinnen sich im 

Wohnhaus ein Zimmer mit einer anderen Frau 

geteilt haben. (AdR: Mittlerweile wurden auch 

dort alle Doppelzimmer abgebaut.) Daher genie-

ßen sie jetzt ihre Privatsphäre ganz besonders. 

Dazu gehört, dass die Zimmer nicht in Abwesen-

heit der Bewohnerinnen und auch sonst nur nach 

Aufforderung betreten werden.

Neben der Privatsphäre ist den vier Damen 

auch die Gemeinschaft sehr wichtig. Frau He-

gemann, die nach dem Tod ihrer Mutter alleine 

in einem Apartment gelebt hat, sagt: „Das war 

fies, weil ich da alleine war. Eingesperrt. In der 

Gemeinschaft ist das viel besser, weil einer nach 

dem anderen guckt.“

Noch sind alle vier recht selbständig. Die kör-

perlichen Einschränkungen, mit denen sie zu-

nehmend zu kämpfen haben, ärgern sie aber. 

Frau Schumacher, die nach einem Sturz beim 

Duschen begleitet wird, sagt: „Ich habe einen 

Duschhocker und kann mich überall festhalten. 

Noch geht es alleine, ich bin ja kein kleines Kind, 

das man versorgen muss. Es muss aber jemand 

dabei sein zur Sicherheit.“

Noch geht es alleine,  
ich bin ja kein kleines Kind, das 

man versorgen muss. Es muss aber 
jemand dabei sein zur Sicherheit.
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Ob drinnen oder draußen – 
Ärger gibt es selten

Alle vier besuchen unter der Woche die soge-

nannte „Tagesstruktur“ im benachbarten Wohn-

haus. Dort gibt es ein gemeinsames Frühstück, 

unterschiedliche Freizeitaktivitäten und ein ge-

meinsames Mittagessen. Gegen 14 Uhr kom-

men sie wieder nach Hause. Dann stehen noch 

Hausarbeiten auf dem Programm. Einkaufen, 

waschen, kochen, Zimmer aufräumen, diese 

Tätigkeiten erledigen die vier Damen mit Unter-

stützung selbst. Für die Reinigung der Gemein-

schaftsräume und der Bäder kommt eine Reini-

gungskraft.

Um die Hausarbeiten und den Speiseplan zu 

organisieren und abzustimmen, finden zweimal 

in der Woche Gruppentreffen statt.

Am Wochenende müssen die Bewohnerinnen 

selbst dafür sorgen, dass eine warme Mahlzeit 

auf den Tisch kommt. Dabei erhalten sie die Un-

terstützung, die sie benötigen. „Ich koche schon 

gerne“, sagt Frau Thormann. „Alle können Vor-

schläge machen, dann stimmen wir ab, was wir 

essen wollen. Ich mag am liebsten Schnitzel mit 

Pommes Frites.“

Frau Schumacher erinnert sich, wie es vor 

dem Umzug war: „Im Wohnhaus haben wir nicht 

selbst gekocht, nur aufgewärmt, was die Ellen 

(Leitung der Hauswirtschaft, A. d. R.) vorgekocht 

hat. War aber immer sehr lecker!“

Insgesamt sind alle vier Damen sehr zufrieden 

mit ihrer neuen Wohnsituation. „Das Haus sieht 

gut und gepflegt aus. Nur die Terrasse ist zu 

klein“, fasst Frau Schumacher zusammen. Mehr 

Platz auf der Terrasse wäre schön, denn hier 

wird im Sommer gerne gegrillt. Dazu werden 

auch Gäste aus dem benachbarten Wohnhaus 

eingeladen. 

Frau Thormann beschreibt die Entwicklung 

bei den Wohnangeboten für Menschen mit Be-

hinderung so: „Heute sollen Behinderte so selb-

ständig wie möglich leben. Früher hatten alle 

Doppelzimmer. Da gab es noch keine Einzelzim-

mer, die wie eine kleine Wohnung sind.“ 

Im Sommer fahren drei der vier Bewohne-

rinnen zusammen an die Nordsee. Sie haben 

dort ein großes Ferienhaus direkt an einem See 

gemietet. Frau Möller wird nicht dabei sein, sie 

fährt lieber in die Eifel. Gemeinschaft ja, aber 

ohne Zwang.
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1982 wurde unser Wohnhaus in der Netzestra-

ße eröffnet. Vierzig damals überwiegend junge 

Menschen mit Behinderung waren froh, ein neu-

es Zuhause gefunden zu haben. 

Viele von ihnen leben heute noch im Wohn-

haus. In den letzten Jahren wurde vieles geän-

dert, um die Wohnbedingungen sukzessive an 

die heutigen Standards anzupassen. Doppelzim-

mer wurden abgebaut, die Küchen erneuert und 

ein großer Gartenpavillon kam hinzu. In diesem 

Jahr werden alle Bäder saniert.

Heute hat jeder sein eigenes Zimmer. Von den 

insgesamt 30 Bewohnern im Alter von 22 bis 77 

Jahren sind 21 Rentner.

Tagesstruktur
2008 gingen die ersten Bewohner in Rente. Bis 

dahin war das Haus – solange niemand krank 

war oder Urlaub hatte – tagsüber leer. Nun muss-

ten für die Rentner Freizeitangebote geschaffen 

werden. 2009 begann man, reihum in den vier 

Wohngruppen vormittags Aktivitäten für Rent-

ner anzubieten. Schnell wurde deutlich, dass 

die Mitarbeiter der Gruppen diese Aufgabe nicht 

zusätzlich bewältigen konnten und ein eigener 

Raum für die sogenannten tagesstrukturierenden 

Angebote bessere Möglichkeiten bieten würde. 

2010 war es soweit: Der ohnehin nicht mehr be-

Herausforderungen für das Wohnhaus 
der Lebenshilfe Köln
von Kirstin Franken, Jeannette Janz und Catrin Thomas

nutzte Discoraum war zu einem schön eingerich-

teten Freizeitraum mit Küchenzeile und Zugang 

zur Terrasse umgebaut und eine Mitarbeiterin zur 

Koordination eingestellt worden. 

Heute besuchen insgesamt 27 Rentner die ta-

gesstrukturierenden Maßnahmen im Wohnhaus, 

unter ihnen auch Rentner aus ambulanten Wohn-

angeboten und den Außenwohngruppen Swi-

nestraße. Wegen der vielen Teilnehmer gibt es 

mittlerweile parallel zwei bis drei Tagesstruktur-

Gruppen. Jede Gruppe wird von zwei bis drei 

Mitarbeitern betreut, ein FSJler unterstützt zu-

sätzlich das Team. 

Die Tagesstruktur findet montags bis freitags 

in der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr statt. Das Pro-

gramm beginnt mit einem gemeinsamen Früh-

stück und endet nach dem Mittagessen. Mon-

tags steht immer eine Gruppenbesprechung auf 

dem Programm, mittwochs Bewegungsangebo-

te, freitags wird gekocht. Darüber hinaus werden 

Aktivitäten wie Basteln, Malen, Lesen und Aus-

flüge angeboten. Es wird großer Wert darauf ge-

legt, auch Menschen mit schweren Behinderun-

gen gut in die Angebote mit einzubeziehen bzw. 

die Angebote entsprechend anzupassen. Die 

Teilnahme an den tagesstrukturierenden Maß-

nahmen ist selbstverständlich freiwillig. 

Das Wohnhaus der Lebenshilfe ist 36 Jahre alt. Vieles muss ver-
ändert werden, damit sich alle weiter wohl fühlen. Zum Beispiel 
wurden die Doppelzimmer abgeschafft. Jeder Bewohner hat jetzt 
ein Einzelzimmer. Für die Rentner gibt es tagsüber Angebote für 
die Freizeit. Manche Bewohner sind sehr krank oder schwach 
und brauchen viel Pflege. Sie müssen gut versorgt werden. Wie 
das alles funktioniert, erklären in dem Artikel die Leiterinnen des 
Wohnhauses, Kirstin Franken und Jeanette Janz, und die Pflege-
Fachkraft, Catrin Thomas.

Kurz und einfach
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Biografiearbeit
Der Pflegebedarf vieler Bewohner steigt mit zu-

nehmendem Alter. Begleiterkrankungen wie de-

menzielle Veränderungen, aber auch Schluckstö-

rungen und Bewegungseinschränkungen treten 

auf. Menschen mit Demenz können ihre eigenen 

Bedürfnisse häufig nur noch eingeschränkt oder 

gar nicht mehr selbst äußern. In diesen Fällen 

und natürlich auch bei der Aufnahme von neuen 

Bewohnern sind die Mitarbeiter auf die Zusam-

menarbeit mit den Angehörigen angewiesen. Ge-

meinsam werden persönliche Biografien erstellt. 

Informationen wie Werdegang, Vorlieben, Abnei-

gungen und soziale Beziehungen werden fest-

gehalten. So ist gewährleistet, dass das Wissen 

über den Bewohner erhalten bleibt, auch wenn 

Betreuer wechseln.

Die Informationen aus der Biografie ermögli-

chen es den Mitarbeitern, besser auf den Einzel-

nen einzugehen. Sie können ihn beispielsweise 

auf schöne Kindheitserlebnisse ansprechen und 

Erinnerungen wachrufen. Oder einem Liebhaber 

klassischer Musik Mozart vorspielen, anstatt ihn 

mit Popsongs zu beschallen.

Palliative Care
Die Bewohner sollen möglichst bis ans Lebens-

ende im Wohnhaus bleiben können, wenn sie 

es wünschen. Eine intensivmedizinische Versor-

gung oder eine 24-Stunden Beobachtung kann 

im Wohnhaus allerdings nicht geleistet werden.

Bei der Begleitung von Menschen in ihrer letzten 

Lebensphase spricht man von „Palliative Care“. 

Das bedeutet wörtlich „ummantelnde Versor-

gung“, also die Schaffung einer sicheren und 

geborgenen Betreuung am Ende des Lebens in 

Bezug auf Pflege, medizinische Betreuung, sozi-

ale Kontakte und individuelle Wünsche. 

Eine Mitarbeiterin des Wohnhauses wurde zur 

Palliativ Fachkraft ausgebildet. Gemeinsam mit 

der delegierenden Pflegefachkraft leitet sie die 

Palliative Care AG, an der ein Mitarbeiter aus je-

der Gruppe teilnimmt. Die auf Dauer angelegte 

AG umfasst neben der Fortbildung im Bereich 

Palliative Care die Möglichkeit zur Reflexion und 

zum Austausch.

Eine enge Zusammenarbeit gibt es mit dem 

Ambulanten Hospiz im Kölner Norden. Fachliche 

Beratung leistet der gemeinnützige Verein Bonn 

Lighthouse, der eine Patientenverfügung in ein-

facher Sprache entwickelt hat. Die Patientenver-

fügung soll nach und nach von allen Bewohnern 

des Wohnhauses ausgefüllt werden. Selbstver-

ständlich werden die Angehörigen in den Pro-

zess einbezogen.

Abschied
Wenn ein Bewohner im Wohnhaus verstirbt, gibt 

es feste Rituale, die für Mitarbeiter, Bewohner 

und auch Angehörige des Verstorbenen tröst-

lich und hilfreich sein können. Eine gemeinsame 

Runde unmittelbar nach dem Versterben eines 

Bewohners gibt allen, die dabei sein möchten, 

die Möglichkeit Abschied zu nehmen. Es darf ge-

lacht, geweint und getrauert werden. Für jeden 

verstorbenen Bewohner wird eine ganz indivi-

duelle Traueranzeige verfasst. Das Zimmer des 

Verstorbenen bleibt offen und wird mit Fotos, Al-

ben und einer brennenden Kerze für eine Zeit zu 

einem Ort der Erinnerung. Unabhängig von der 

Beerdigung, die von den Angehörigen bzw. ge-

setzlichen Betreuern ausgerichtet wird, findet im 

Haus ein sogenanntes Erinnerungskaffeetrinken 

statt. Dort schaut man noch einmal gemeinsam 

Fotos an und erinnert sich.
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Gehören Kinder und 
Jugend liche  
in ein Wohnhaus? 
Ein Plädoyer für die vorurteilsfreie  
Betrachtung
Gesine Eschenburg, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Neuss gGmbH; 
Corinna Rulfs-Dreyer, Bereichsleitung Wohnen

Bereits seit dem Jahr 1995 haben Kinder und Jugendli-

che mit einer geistigen Behinderung ein Zuhause in einem 

Wohnhaus der Lebenshilfe Neuss finden können. In enger 

Abstimmung mit dem LVR wurde eine Einrichtung konzi-

piert, die sich auf Kinder und Jugendliche mit einem hohen 

Pflegebedarf spezialisieren sollte. Dazu gab es aus unserer 

Mitgliedschaft konkrete Anfragen und es wurden weite-

re Interessenten erwartet, bei denen ein Ausfall bzw. eine 

Überforderung der Pflegepersonen, meist der Eltern, den 

Anlass zur Unterbringung boten. Zu bedenken ist dabei, 

dass 1995 die Pflegeversicherung und die damit verbunde-

nen ambulanten Unterstützungsangebote noch nicht etab-

liert waren. Daraus folgte, dass der Pflegeaufwand, der für 

die Bewohner/innen in den Kinder- und Jugendgruppen zu 

erbringen war, die psychischen und physischen Kräfte der 

Eltern und Angehörigen überstieg. Vorrangig Aufnahme fin-

den sollten Kinder- und Jugendliche aus dem Wohnumfeld 

der Einrichtung sowie aus dem Bereich der Stadt Neuss 

oder in Einzelfällen aus dem Kreis Neuss. Die Anfahrzei-

ten für Eltern und Bezugspersonen sollten so sehr gering 

sein, und die sozialen Bindungen konnten aufrechterhalten 

bleiben. Darüber hinaus wurde ein Verbleib innerhalb der 

bisherigen Schule angestrebt.

Tatsächlich entwickelte es sich aber anders. Die Pfle-

geversicherung kam, die (hohe) Nachfrage nach Plätzen 

fokussierte sich im späteren Verlauf eher auf Kinder und 

Jugendliche mit herausfordernden Verhaltensweisen. An-

fragen kommen heute auch aus dem weiteren Umfeld 

– zum Teil sogar von Jugendämtern, die Inobhutnahmen 

anordnen müssen.

Damals wie heute bestand das Ziel darin, alle Angebo-

te und Hilfen am individuellen Bedarf der Bewohner/innen 

auszurichten. Jedes einzelne Kind soll die Möglichkeit ha-

ben, in einem geschützten Raum optimal aufzuwachsen 

und sich dabei gut zu entfalten. Eine positive emotionale 

Entwicklung und emotionale Stabilität schaffen die Voraus-

setzung für ein möglichst selbstbestimmtes und selbstver-

antwortliches Leben.

Die Förderung der Selbständigkeit sehen wir dabei als 

zentrales Ziel.

Die Kinder und Jugendlichen werden unter der Anleitung 

von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit pädagogischer 

und pflegerischer Ausbildung in allen Lebens- und Alltags-

situationen durch individuelle Angebote und Hilfen geför-

dert und begleitet. Dabei spielen die seelische Gesundheit 

sowie die Förderung eines gesundheitsunterstützenden Le-

bensstils eine große Rolle.

Die Kinder und Jugendlichen, die in der Einrichtung leben, 

beteiligen sich im Alltag an der Planung ihres Tagesablaufes 

und gestalten ihn altersentsprechend selbstbestimmt. Dazu 

gehören Absprachen zur Freizeitgestaltung oder auch zu 

Zeiten und Art der Pflege. Sie beteiligen sich weiter an der 

Organisation ihrer Mahlzeiten und äußern Wünsche dazu. 

Dies alles sind individuelle Beteiligungen, die im Alltag zwi-

schen den Kindern und Jugendlichen und den Mitarbeiter/

innen immer wieder konkret gelebt und verabredet werden 
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müssen. Zudem gibt es selbstverständlich in der Freizeit so 

einiges zu erleben. Ausflüge ans Meer – so mancher hat es 

bis dahin nie gesehen – oder Sportangebote stehen u.a. auf 

dem Programm.

Die Vermittlung der selbstverständlichen Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben wird zudem verfolgt in der Zu-

sammenarbeit mit externen Institutionen, wie z. B. Jugend-

zentren, Sportvereinen, Schulen oder Werkstätten für 

Menschen mit Behinderung. So erleben die Kinder und Ju-

gendlichen das Miteinander von sozialer Interaktion sowie 

wirtschaftlicher und kultureller Teilhabe. 

Innerhalb des Gefüges der Lebenshilfe Neuss stellt das 

Wohnhaus für Kinder und Jugendliche einen Baustein des 

vielfältigen lebensbegleitenden Angebots dar. Mit Kitas, 

Kinder- und Jugendzentrum, Jugendbus, ambulant un-

terstütztem Wohnen, Wohnhäusern, Außenwohngruppen, 

Pflegedienst und offenen Hilfen (u.a. Schulbegleitung und 

sozialpädagogische Familienhilfe sowie Freizeitangebo-

te) sowie Beratungsangeboten begegnet die Lebenshilfe 

Neuss allen Lebenssituationen – von der Geburt bis zum 

Tod. Dies erfolgt in enger Vernetzung. So konnten wir bei-

spielsweise eine Schulbegleitung für einen aktuell nicht be-

schulbaren jungen Bewohner im Wohnhaus etablieren und 

ihm so eine Tagesstruktur mit neuen Perspektiven geben. 

Ebenso konnte ein Kind mit ambulanter Unterstützung der 

offenen Hilfen aus dem Wohnhaus für Kinder und Jugendli-

che wieder in die Herkunftsfamilie ziehen. 

Aktuell gibt es Überlegungen zum Bau eines neuen Hau-

ses. Die eingangs dargestellten Voraussetzungen hatten 

1995 dazu geführt, dass das Haus über keine besonders 

große Freifläche verfügt. Ebenso streben wir an, heutige 

Erkenntnisse zum Wohnen für Menschen mit besonde-

rem verhaltensbedingtem Unterstützungsbedarf umzuset-

zen. An der grundsätzlichen Notwendigkeit dieses Hauses 

zweifelt indes niemand in Neuss. 

Kontakt
Klaus Esser

Leitung Kinder- und Jugendbereich

Wohnhaus Grimlinghausen

Johanna-Etienne-Straße 67

41468 Neuss-Grimlinghausen

Telefon: (0 21 31) 34 60 30,

Telefax: (0 21 31) 3 01 31,

E-Mail: WH.Grimlinghausen@lebenshilfe-neuss.de

Auch unter  www.lebenshilfe-neuss.de  im Netz. 
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Die Idee
Der Verein „Inklusiv Wohnen Köln e. V.“ wurde vor einigen 

Jahren von Eltern gegründet, die sich Gedanken darüber 

gemacht haben, wie ihre Kinder mit unterschiedlichen Be-

hinderungen als Erwachsene leben könnten. 

Ihr Ziel war es, ein „inklusives Wohnprojekt für Menschen 

mit Behinderung, Studierende und andere, die in Gemein-

schaft leben möchten“ zu realisieren, so steht es auf ihrer 

Homepage. Auch Menschen mit schweren Behinderungen 

und hohem Unterstützungsbedarf sollten die Möglichkeit 

erhalten, in Wohngemeinschaften ambulant betreut zu le-

ben.

Das Projekt
Das inklusive Haus mit zwei WGs für jeweils neun Bewoh-

nern, sowie weiteren Wohnungen entstand in Zusammen-

arbeit mit der GAG in einem Neubaugebiet in Köln-Sürth. 

Im Oktober 2017 war das Haus bezugsfertig. In die zwei 

WGs zogen jeweils vier Studentinnen und Studenten ver-

schiedener Fachrichtungen und fünf Menschen mit unter-

schiedlichen Behinderungen ein. 

Unser Besuch
Wir wollten uns einen persönlichen Eindruck von dem inklu-

siven Wohnangebot machen. Vor allem hat uns die Frage 

interessiert, wie eine Studentin oder ein Student das inklu-

sive WG Leben empfindet. Im Februar konnten wir uns das 

Projekt anschauen und mit der Studentin Celine Neuens 

sprechen, die in einer der inklusiven WGs lebt. 

Inklusiv Wohnen in Köln-Sürth
Ein ganz normales WG-Leben?
von Annette Lantiat und Florian Tomaszewski

Die WG
Beim Betreten der WG schauen wir direkt in den großzügi-

gen Wohn- und Essbereich mit offener Küche. Alles ist an-

sprechend und modern eingerichtet und dekoriert und ver-

mittelt den Eindruck einer besonders schicken, ansonsten 

aber ganz normalen WG. Vom Wohnbereich gehen rechts 

und links Flure ab, an denen die Zimmer der Studenten und 

Bewohner mit Behinderung liegen. Jedes Zimmer verfügt 

über ein eigenes Bad. Zusätzlich gibt es einen abgetrenn-

ten Aufenthaltsraum, der auch als Büro dient.

Zurzeit gibt es viele positive Veränderungen und neue 

Ideen für Wohnangebote für Menschen mit Behinderung. 

Wir haben uns in Köln umgeschaut und stellen Ihnen 

zwei innovative Projekte vor.

Inklusiv Wohnen, ein neues Wohnprojekt für Menschen 

mit Behinderung und Student*innen in Köln Sürth, wur-

de 2017 mit dem Innovationspreis Behindertenpolitik der  

Stadt Köln ausgezeichnet. Wir haben eine Studentin, die 

in dem Wohnprojekt lebt, nach ihrem Alltag und ihren Er-

fahrungen gefragt. 

Beim Projekt X Süd beteiligen sich Menschen mit Be-

hinderung an der Entwicklung des neuen Stadtviertels 

„Parkstadt Süd“. Wir stellen Bärbel Lange vor, die im 

Kunsthaus KAT18 arbeitet und bei dem Projekt mit-

arbeitet.

Über den Tellerrand geschaut –  
zwei innovative Projekte in Köln
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So kam die Studentin Celine Neuens  
zum Projekt
Frau Neuens ist 22 Jahre alt und studiert Sonderpädago-

gik an der Uni Köln, wo sie über einen Aushang von dem 

Wohnprojekt erfuhr. Sie fühlte sich gleich angesprochen 

und reichte ihre Bewerbung ein. Bei einer Infoveranstaltung, 

zu der eine Auswahl interessierter Studenten eingeladen 

war, gab es Informationen über das Wohnprojekt und die 

Bedingungen. Gegen freie Miete und ein Taschengeld von 

100 Euro pro Monate leistet jeder Studierende pro Woche 

einen Morgendienst und einen Nachmittags/Abenddienst 

und darüber hinaus einmal pro Monat einen Wochenend-

dienst von Freitagabend bis Montagmorgen (die Nächte 

ausgenommen). 

Das schätzt sie besonders
Nach kurzer Überlegung hat Frau Neuens sich für das Pro-

jekt entschieden und das bis heute nicht bereut. Das Zu-

sammenleben in der WG funktioniere mittlerweile sehr gut, 

berichtet sie uns. Für die angehende Sonderpädagogin ist 

es eine wertvolle Erfahrung, mit Menschen mit Behinde-

rung zusammenzuleben. Sie ist stolz, dass ihr von Seiten 

der pädagogischen Mitarbeiter und auch der Eltern viel 

Vertrauen entgegengebracht wird. Beispielsweise begleitet 

sie Mitbewohner zu Freizeitaktivitäten oder Arztbesuchen 

und arbeitet mit einem nichtsprechenden WG Bewohner 

daran, seine Kommunikationsmöglichkeiten mit Hilfe eines 

Talkers (Computer mit Sprachausgabe) zu verbessern. „Es 

ist schön, die Fortschritte im Alltag zu erleben.“

So funktioniert die WG Kommunikation
Einmal in der Woche treffen sich die Studierenden mit den 

pädagogischen Mitarbeitern zum Austausch. Dabei kann 

es um Alltagsthemen oder Terminabsprachen gehen, aber 

auch um ein konkretes Problem mit einem Mitbewohner 

oder einer Mitbewohnerin. Manchmal geben die pädago-

gischen Mitarbeiter fachliche Informationen zu speziellen 

Themen wie beispielsweise Epilepsie.

Ebenfalls einmal in der Woche gibt es einen WG Abend 

für die Bewohner mit Behinderung, an der immer der jeweils 

diensthabende pädagogische Mitarbeiter und Student teil-

nehmen, und natürlich auch alle weiteren Studenten, die 

gerade Zeit und Interesse haben.

Sich abzugrenzen ist manchmal schwierig
Frau Neuens räumt ein, dass es nicht immer einfach ist, 

sich im Alltag auch mal abzugrenzen. „Wenn ich lerne und 

mir zwischendurch schnell einen Kaffee in der Küche holen 

möchte, kann das schon mal eine Stunde dauern, weil man 

in ein Gespräch verwickelt wird. Natürlich interessiert es 

mich auch, wie es den anderen geht und was sie bewegt.“

Am Anfang gab es da aber mehr Schwierigkeiten. Die 

Bewohner mit Behinderung baten beispielsweise einen 

Studenten oder eine Studentin, die gerade nicht im Dienst 

war, ihnen beim Duschen oder bei anderen Verrichtungen 

behilflich zu sein. Für die betreffende Studentin war es in 

der Situation schwierig, nein zu sagen. 

Also wurde in einem Gruppengespräch thematisiert, 

dass auch die Studenten ein Recht auf Privatsphäre ha-

ben. Es wurden Regeln vereinbart. Zum Beispiel, dass ge-

schlossene Zimmertüren respektiert werden. „Das hat erst 

einmal für das ein oder andere lange Gesicht gesorgt. Mitt-

lerweile klappt das aber viel besser.“

Der Umgang miteinander wird immer 
selbstverständlicher
Insgesamt ist der Umgang miteinander selbstverständli-

cher und natürlicher geworden. Frau Neuens gibt folgen-

des Beispiel: „Eine WG-Bewohnerin mit Behinderung hat 

manchmal morgens schlechte Laune und ist zickig. Wir 

haben sie am Anfang ständig gefragt, was mit ihr los ist 

und haben versucht, sie aufzuheitern. Heute lassen wir sie 

in solchen Situationen einfach in Ruhe. Wir behandeln sie 

nicht mehr wie ein rohes Ei, sondern wie eine „ganz norma-

le“ WG-Mitbewohnerin.“

Alle Alltagsdienste wie Kochen, Einkaufen oder Wäsche 

waschen werden gemeinsam geplant. Auf einem großen 

Wochenplan im Eingangsbereich kann man sehen, wer an 

welchem Tag welche Aufgabe hat. Großeinkauf wird einmal 

in der Woche gemacht. Alle WG-Bewohner zahlen in die 

Gruppenkasse ein, der Inhalt des Kühlschranks steht allen 

zur Verfügung. Dass tatsächlich alle neun WG Bewohner 

eine Mahlzeit gemeinsam einnehmen, kommt allerdings 

eher selten vor. Eine ganz normale WG eben.

Weitere Informationen bei
Inklusiv Wohnen e. V.  http://inklusiv-wohnen-koeln.de 

Bis auf weiteres sind alle Wohnplätze vergeben.
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Ella Sebastian hat den Artikel geschrieben. Im Kunsthaus KAT18 hat sie mit 
der Künstlerin Bärbel Lange und Jutta Pöstges gesprochen. Jutta Pöstges ist 
die künstlerische Leiterin vom KAT18. Bärbel Lange hat für eine Kunstaktion 
ein Wohnzimmer auf einer Wiese in Köln-Nippes aufgebaut. Darüber hat der 
Kölner Stadt-Anzeiger einen Artikel geschrieben. Eine Gruppe von Künstlern 
aus dem Kunsthaus KAT18 engagiert sich auch zu den Themen Inklusion und 
Stadtentwicklung für das neue Viertel Parkstadt Süd. 

Kurz und einfach

Die Künstlerin Bärbel Lange zeigte sich gastfreundlich und 

bat herein in die „Gute Stube“. Im Rahmen der Kunst reihe 

„10 qm“, Kunst im öffentlichen Raum, hat Bärbel Lange 

eine „Gute Stube“ künstlerisch gestaltet und draußen auf 

einer Wiese in Köln-Nippes aufgebaut. Auf einem bemal-

ten Teppich stehen ein bemalter Sessel und eine bemal-

te Lampe. Den Teppich zieren Tiere, eingefasst in einen 

Schmuckrand. Die Tiere sind mit Acrylfarben ausgemalt 

und vor allem die gelbe Farbe leuchtet deutlich in der Dun-

kelheit. „Die Tiere beschützen die Menschen vor Bösem.“ 

sagt Bärbel Lange zu ihrer Kunstaktion, beschützt vor Bö-

sem lässt es sich gut wohnen.

Bärbel Lange ist seit 2005 Kölnerin, vorher lebte sie in Kiel. 

Seit 2014 arbeitet sie im KUNSTHAUS KAT18. Das KUNST-

HAUS KAT18 in der Kölner Südstadt ist ein Kunstraum mit 

Ateliers, einem Projektraum und einer Galerie mit Kaffee-

bar, Betreiberin sind die Gemeinnützigen Werkstätten Köln 

(GWK).  

Im KUNSTHAUS KAT18 arbeiten 24 Künstler*innen mit 

Lernschwierigkeiten. 

Auf Malervlies entstehen die wunderbaren „Teppich-Ge-

schichten“ von Bärbel Lange, in denen vor allem die Dar-

stellungen von Tieren eine wesentliche Rolle spielen. Die 

Tierbilder malt die Künstlerin im Umriss auf das Malervlies 

Das Wohnzimmer auf der Wiese
von Ella Sebastian
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auf, farbig ausgestaltet werden die Umrisse mit Acrylfar-

ben. Bärbel Lange entwirft auch große Teppich-Formate. 

Vor zwei Jahren hat sie zwei 20m lange Teppiche in der 

Kulturkirche Buchforst ausgestellt. 

„Ja, ich habe ja auch Entwürfe gemacht wie Autos, Häu-

ser, Tiere, also das sind ja Entwürfe und die muss man ja 

auch irgendwie reinbringen.“ 

(B.L. zitiert aus: Zukunftsarbeit – Gemeinsam arbeiten – 

Gemeinsam Wohnen)

Bärbel Lange engagiert sich auch zu den Themen In-

klusion und Stadtentwicklung. Im Kölner Süden entsteht 

das neue Stadtviertel Parkstadt Süd. Auf dem Baugebiet 

steht jetzt noch der Kölner Großmarkt.  Viele Wohnungen 

und Arbeitsplätze sollen hier entstehen. Partizipation und 

Inklusion gehören zu den zehn Vereinbarungen für den neu-

en Stadtteil. In einem kooperativen Beteiligungsverfahren 

werden aktuell Pläne für das neue Viertel entwickelt, Kölner 

Bürger*innen konnten Ideen einbringen.

Gemeinsam mit anderen Künstler*innen und 

Architekt*innen aus dem KUNSTHAUS KAT18 und zusam-

men mit einer Gruppe Berliner Architekt*innen hat Bärbel 

Lange 2017 an einer Workshop-Reihe teilgenommen. Diese 

Gruppe nennt sich Projekt X-SÜD und hat sich Gedanken 

gemacht: Wie wollen wir wohnen? Wie wollen wir arbeiten? 

Wie stellen wir uns das neue Stadtviertel in Zukunft vor?

Auf Grundlage der gesammelten Ideen haben die 

Teilnehmer*innen in den Workshops ein Modell aus Papier 

für ein inklusives X-SÜD Kunsthaus geplant und gebaut. 

Ein inklusives Kunsthaus könnte ein wichtiger Beitrag für 

Inklusion sein. Und so würde es aussehen: Im inklusiven 

X-SÜD Kunsthaus arbeiten Künstler*innen mit und ohne 

Behinderung auf Augenhöhe zusammen. Hier könnte es 

eine Akademie für Künstler*innen geben, eine Bücherei und 

ein kleines Café. Hier könnten sich die Menschen aus dem 

neuen Viertel begegnen.

Im inklusiven Kunsthaus arbeiten und im neuen Viertel in 

einer Wohnung in der Nähe vom Atelier leben, das wäre ihr 

Traum und Inklusion für sie auf den Punkt gebracht. Und 

- Inklusion wäre nach ihren Vorstellungen schon von au-

ßen zu sehen: Wer ginge nicht gerne morgens zu seinem 

Arbeitsplatz durch ein Tier-Tor von Bärbel Lange und wäre 

gut beschützt bis zum Abend!

Links: Bärbel Lange

Unten: Modellentwürfe für das 
X-Süd Kunsthaus
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Index für Inklusion zum Wohnen  
in der Gemeinde 
Jeder Mensch soll in einem Wohnraum sowie in einer 

räumlichen und sozialen Umgebung leben können, die 

ihm gefallen. Benötigte Unterstützungsangebote sol-

len ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Für viele 

Menschen gilt das noch nicht. Sie wünschen sich eine 

Veränderung ihrer Wohn-Situation. Inklusionsorientierte 

Wohnangebote müssen entwickelt werden. Diese sol-

len für alle akzeptabel und zugänglich sein. Dazu brau-

chen Wohnanbieter, Dienstleister und Verantwortliche 

in den Gemeinwesen Anregungen und eine Idee davon, 

wie diese Entwicklung gelingen kann. Die im Index zu-

sammengestellten Materialien bieten dafür Hilfe. In einem 

dreijährigen Forschungsprojekt entwickelt und an drei 

Praxisstandorten ausgiebig getestet, helfen sie dabei, 

Exklusionsrisiken zu erkennen und die Bedingungen für 

inklusive Entwicklungen beim Wohnen in der Gemeinde 

wesentlich zu verändern. So lenkt etwa die Fragensamm-

lung den Blick auf die Chancen und den Beitrag, den 

Wohnraumanbieter zu einer Entwicklung ihres Gemein-

wesens in Richtung Inklusion leisten können. 

Lebenshilfe-Verlag Marburg
Autoren Karin Terfloth, Ulrich Niehoff, Theo Klauß,  
Sabrina Buckenmaier, Julia Gernert

Neues aus dem Verein

Seit dem Schuljahr 2014/2015 wird an Kölner Grund-

schulen das Modell „Inklusive Bildung in Schule“ (IBIS), 

auch Poolmodell genannt, an Grundschulen umgesetzt. 

Durch dieses Modell bekommen Schülerinnen und Schü-

ler mit Behinderungen, die eine Schulbegleitung benö-

tigen, bedarfsgerechte Unterstützung, um möglichst 

selbstständig die Schule besuchen zu können. Mittler-

weile wurde das Poolmodell auch auf andere Schultypen 

ausgeweitet. Die Lebenshilfe Köln ist mit dem Poolmodell 

zurzeit an vier Gemeinschaftsgrundschulen vertreten und 

seit diesem Schuljahr erstmals an einer Förderschule, der 

Pestalozzischule in Köln-Porz.

Und so funktioniert das Poolmodell an der Förderschule:

Das Team besteht aus 23 Mitarbeiter*innen, die 24 

Schüler*innen mit unterschiedlichem Förderbedarf im 

Schulalltag begleiten und unterstützen. Erste positive 

Effekte der Umstellung auf das neue Poolmodell waren 

schnell erkennbar. Die Schulbegleiter*innen arbeiten im 

Team. Absprachen und der Austausch untereinander 

sind dadurch deutlich leichter. Auf veränderte Bedarfe 

in der Begleitung kann schneller und gezielter eingegan-

gen werden. Hospitationen untereinander tragen dazu 

bei, alle „Poolschüler*innen“ besser kennen zu lernen. 

Auf diese Weise sind sich in einer Vertretungssituation 

Schüler*in und Schulbegleiter*in bereits vertraut. Dies 

sorgt für ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Klarheit 

auf beiden Seiten. 

Teamleiter Thomas Kirschner und seine Stellvertrete-

rin Christiane Ellis-Pape haben bereits vor der Einführung 

des Poolmodels an der Pestalozzischule in der Schulbe-

gleitung gearbeitet. Diese Erfahrung hat sicherlich den 

Start erleichtert. Auch die Schule hat ihre „Hausaufga-

ben“ gemacht. Der Austausch zwischen Schul- und 

Teamleitung funktioniert hervorragend. Der Teamleitung 

des Poolmodells wurde sogar ein eigener Büroraum 

Verfügung gestellt. Im Büro werden nicht nur allgemei-

ne Verwaltungstätigkeiten erledigt. Vor allem dient es als 

zentrale Anlaufstelle bei Fragen oder dem Bedarf nach 

Austausch. Der Pool bekommt zusätzliche Unterstüt-

zung durch Beratungsangebote der Lebenshilfe, bei-

spielsweise im Bereich Unterstützte Kommunikation (UK) 

durch Holger Mülling. Alle Teammitglieder haben sich im  

Bereich UK fortgebildet, denn Kommunikation und ge-

genseitiges Verstehen sind der Schlüssel zu einer guten 

Begleitung. 

Die Zusammenarbeit mit Schulleitung, Lehrer*innen 

und anderen Fachkräften in multiprofessionellen Teams 

funktioniert an der Pestalozzischule sehr gut. Auch die 

Schulleiterin, Johanna Kanschat hat eine klare Haltung 

zum neuen Poolmodel: „Es hat sich vieles verbessert, 

besonders für unsere Schülerinnen und Schüler. Die Zu-

sammenarbeit läuft hervorragend. Es ist für alle ein gro-

ßer Gewinn!“

Erstes Poolmodell an einer Förderschule gestartet 
von Thomas Kirschner

Neu im Lebenshilfe-Verlag
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Seit Ende 2017 gibt es „ZenE“, das Zentrum für erwor-

bene neurologische Erkrankungen, eine Kooperation der 

Lebenshilfe Köln und den Alexianern Köln.

ZenE richtet sich an Menschen mit Erkrankungen oder 

Verletzungen des Gehirns, wie sie zum Beispiel durch 

Schlaganfall, Schädelhirntrauma, Hirntumor, Parkinson 

oder Multiple Sklerose entstehen können. Plötzlich aus 

ihrem bisherigen Leben gerissen stehen die Betroffenen 

und ihre Angehörigen unvermittelt vor großen Verände-

rungen und neuen Herausforderungen.

ZenE bietet „Beratung“ (durch die Alexianer) und „Un-

terstützung im Alltag“ (durch die Lebenshilfe Köln) für die 

Betroffenen und ihre Familien.

Die „Unterstützung im Alltag“ richtet sich an Erwach-

sene zwischen 18 und 65 Jahren. Das Angebot bietet den 

Betroffenen Betreuung und Begleitung, beispielsweise 

bei Spaziergängen, beim Sport und zu Terminen oder 

einfach zu Hause für Gespräche, Vorlesen oder gemein-

sames Kochen. Auch pflegerische Unterstützung kann 

geleistet werden. Das Angebot wird in der Regel über die 

Pflegekasse finanziert. 

Wir haben die Frau eines Kunden gebeten zu beschrei-

ben, was die Unterstützung im Alltag für sie bedeutet.  

Ihr Mann, Thomas D., nutzt seit Dezember 2017 die „Un-

terstützung im Alltag“ Der Bühnenbildner lebt mit seiner 

Frau in Köln. Im Oktober 2016 hatte er einen Schlagan-

fall. Nach Klinik- und Reha-Aufenthalt stehen Herr D. und 

seine Frau vor einem veränderten Alltag. 

Wie haben Sie von ZenE gehört?
„Erst hat mein Mann von einer Therapeutin im NIB (Neu-

rologisches Interdisziplinäres Behandlungszentrum) den 

Hinweis auf die Lebenshilfe Köln erhalten, dann haben 

wir uns Ihre Homepage angesehen.

Ich war nach einem halben Jahr erfolgloser Suche be-

geistert; das Problem der erworbenen neurologischen 

Erkrankung und die notwendige individuelle Betreuung 

wurde so klar formuliert!“

Wofür nutzen Sie die „Unterstützung im Alltag“?
„Der Mitarbeiter trifft sich zwei-, dreimal die Woche mit 

meinem Mann. Sie gehen ins Atelier, besprechen nötige 

Veränderungen, überlegen beim Gehen um den Aache-

ner Weiher, was im Atelier wie aufgeräumt und geordnet 

werden sollte. Die Zusammenarbeit wirkt konzentriert, 

und mein Mann macht nach den Treffen einen sehr zu-

friedenen Eindruck - weil er sich ernst genommen fühlt.“

Welchen Beitrag leistet der Mitarbeiter für Ihren All-
tag?
„Der Beitrag für unseren Alltag ist nicht zu unterschät-

zen! Das Wissen, dass der Mitarbeiter so zuverlässig an 

unserer Seite ist, tut uns sehr gut und entlastet mich und 

unseren Sohn sehr.“

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Ver-

fügung.

Für „Unterstützung im Alltag“ wenden Sie sich bitte an:
Renate Kohnen

Lebenshilfe Köln

Berlinerstr. 140-158

51063 Köln   

Telefon: 0221-983414-41

renate.kohnen@lebenshilfekoeln.de

www.lebenshilfekoeln.de

Für die Beratungsstelle wenden Sie sich bitte an:
Beratungsstelle ZenE

Alexianer Köln GmbH

Kölner Straße 46

51149 Köln - Porz

Telefon: 02203 3691 12012 

beratung.zene@alexianer.de 

Wir danken der Aktion Mensch und der Kämpgen- 

Stiftung für ihre Unterstützung!

Neu bei der Lebenshilfe Köln
Unterstützung für Menschen mit  
erworbenen neurologischen Erkrankungen
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Ihr seid zwischen 10 und 16 Jahre alt und möchtet neue 

Freunde kennenlernen, spielen, kreativ sein oder einfach 

nur chillen?

Dann gibt es für euch jeden Freitag und Samstag tolle 

kostenlose Angebote im support 51.

•  Freitags von 14 – 19 Uhr ist Mädchentreff. Hier gibt 
es immer ein Koch- oder Backangebot.

•  Samstags von 14 bis 18 Uhr ist Offener Treff für Jun-
gen und Mädchen ab 10 Jahren: Unter anderem gibt 
es immer ein (freiwilliges) Kreativangebot.

Bei beiden Angeboten ist immer ein*e Mitarbeiter*in der 

Lebenshilfe vor Ort.

Wer nur geringen Assistenzbedarf hat, kann also jeder-

zeit ohne Anmeldung vorbei kommen.

Kinder und Jugendliche mit höherem Unterstützungsbe-

darf können bei vorheriger Anmeldung (am besten per 

Mail an simone.kirsch@lebenshilfekoeln.de) eine kosten-

lose Einzelbetreuung erhalten. 

Außerdem gibt es in den ersten beiden Sommerferien-

wochen noch ein paar Restplätze bei der inklusiven 

Stadtranderholung im support 51.

Weitere Infos zu den Angeboten finden Sie in unserem 

Programmheft oder Sie wenden sich direkt an den JULE-

Club.

Wir beraten Sie gerne!

Ihre Ansprechpartnerin: 
Simone Kirsch 

Telefon 0221 / 983414-31 

E-Mail simone.kirsch@lebenshilfekoeln.de 

Wir danken der Adelsstiftung für die Unterstützung  

dieses Projekts!

support 51: Inklusiver Freizeit-Treff in Mülheim! 

Recht und Soziales
Rechtsänderung bei der  
Grundsicherung
Die Rechtsänderung betrifft die Frage, ob Menschen mit 

Behinderung ab 18 Jahre im Eingangsverfahren und Be-

rufsbildungsbereich einer Werkstatt für Menschen mit Be-

hinderung (WfbM) einen Anspruch auf Grundsicherung ha-

ben.

Die Kölner Sozialämter lehnen seit 1.7. 2017 die Anträ-

ge auf Grundsicherung von diesem Personenkreis ab. Sie 

begründen die Ablehnung mit einer Rechtsänderung durch 

das BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), die 

besagt, dass für diesen Personenkreis (noch) keine dauer-

hafte volle Erwerbsminderung vorliege.

Für die Praxis bedeutet das, dass Anträge auf Grund-

sicherung für Beschäftigte in einer WfbM erst nach Ablauf 

von 2 Jahren und 3 Monaten gestellt werden können.

Der bvkm hält diese neue Rechtsänderung durch das 

Ministerium für rechtswidrig und empfiehlt den Antrag 

trotzdem zu stellen und bei Ablehnung dem Bescheid zu 

widersprechen. Ein entsprechendes Infoblatt mit dem Mus-

terwiderspruch kann man sich auf der Homepage des Ver-

eins bvkm runterladen. 

Um die Problematik zu umschiffen, ist es ratsam, den 

Grundsicherungsanspruch schon vor Eintritt in die 

WfbM geltend zu machen und bereits für Schüler ei-

ner Förderschule ab 18 Jahren einen Antrag beim So-

zialamt zu stellen. Hinweise, was dabei dringend zu 

beachten ist, erhalten Sie bei den Kölner KoKoBe.  

 www.kokobe-koeln.de 

HINWEIS:
Am 16.02.2018 hat das Sozialgericht Augsburg (AZ: 8 SO 

143/17) in einem Fall entschieden, dass bei Personen im 

Eingangs- und Berufsbildungsbereich einer Werkstatt eine 

voll Erwerbsminderung unterstellt werden kann. Bei einem 

ablehnenden Bescheid und im Widerspruchsverfahren ist 

es daher ratsam, auf die Entscheidung aus Augsburg hin-

zuweisen.

Richterliche Genehmigung für freiheits-
entziehende Maßnahmen bei Kindern
Seit 01.10.2017 müssen freiheitsentziehende Maßnahmen 

bei Minderjährigen in Einrichtungen zusätzlich vom Famili-

engericht genehmigt werden. Vorher fielen freiheitsentzie-
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Termine

3. Juni Stadionlauf
Der Pax Bank Stadionlauf am Rhein-

Energie Stadion ist eine inklusive Sport-

veranstaltung mit einem abwechs-

lungsreichen Bühnenprogramm und 

Mitmachangeboten für die ganze Fa-

milie. Die Lebenshilfe Köln ist in diesem 

Jahr wieder als Kooperationspartner dabei. Wir freuen uns auf 

alle, die gerne mitmachen und im Team der Lebenshilfe mitlaufen 

möchten! Interessenten melden sich bitte bei Simone Kirsch, si-

mone.kirsch@lebenshilfekoeln.de. Es gibt Laufstrecken von 1 km 

bis 10 Meilen. Mehr Infos auf  www.stadionlauf-koeln.de .  

7. Juni Mitgliederversammlung
Interessieren Sie sich für die Arbeit der Lebenshilfe Köln? Möchten 

Sie mehr erfahren über die Arbeit, die wirtschaftliche Situation und 

aktuelle Projekte des Vereins? Haben Sie Anregungen oder Kritik? 

Dann kommen Sie zur Mitgliederversammlung. Einladung folgt.

8. Juni Inklusives Drachenbootrennen
Zum 10. Mal findet in diesem Jahr das 

Drachenbootrennen am Fühlinger See 

statt. Wir gehen wieder mit einem Team 

an den Start und freuen uns über alle, 

die uns kräftig anfeuern. Sie können 

sich an diesem Tag auch selbst sport-

lich betätigen, zum Beispiel beim Bogenschießen oder Street-Bas-

ketball.

60. Geburtstag der Lebenshilfe Köln
2019 wird die Lebenshilfe Köln 60 Jahre 

alt. Das möchten wir groß feiern! Mit der 

Planung haben wir bereits begonnen. 

Freuen Sie sich auf viele bunte Veran-

staltungen. 

Ein Termin steht schon fest: Unser gro-

ßes Jubiläumsfest wird am Samstag, 14. September 2019, auf 

dem Gelände des Zirkus- und Artistikzentrums ZAK in Köln-Riehl 

stattfinden. Bitte merken Sie sich den Termin schon einmal vor!

hende Maßnahmen bei Kindern in den Verant-

wortungsbereich der Eltern, sie durften ohne 

richterliche Genehmigung entscheiden, ob eine 

freiheitsentziehende Maßnahme bei ihrem Kind 

durchgeführt werden durfte. 

Soll in einer Einrichtung eine freiheitsentzie-

hende Maßnahme durchgeführt werden, muss 

jetzt neben dem Einverständnis der Eltern auch 

eine richterliche Genehmigung eingeholt wer-

den.

Über die Genehmigung der freiheitsentzie-

henden Maßnahme entscheidet das zuständige 

Familiengericht. Zur Einholung der richterlichen 

Genehmigung genügt ein formloser Antrag. Nur 

bei Zustimmung der Eltern darf eine freiheitsent-

ziehende Maßnahme genehmigt werden.

Infoveranstaltung: 
Umwandlung von 40% des  
Sachleistungsanspruchs in den 
Entlastungsbetrag 
Vielleicht haben Sie schon davon gehört: Pflege-

bedürftige mit mindestens Pflegegrad 2 können 

maximal 40 Prozent ihres Pflegesachleistungs-

anspruchs umwandeln und den Entlastungs-

betrag um diese Summe erhöhen. Mit diesem 

Betrag können anerkannte Angebote zur Unter-

stützung im Alltag genutzt werden. Ein anteilig 

gekürztes Pflegegeld wird weiterhin ausgezahlt.

Diese Umrechnung ist für Familien interes-

sant, die viele FED-Stunden in Anspruch neh-

men oder die Verhinderungspflege und den Ent-

lastungsbetrag von 125 € pro Monat für Reisen 

etc. nutzen.

Da dieses Verfahren ein bisschen komplizier-

ter ist, möchten wir Ihnen diese Möglichkeit der 

Abrechnung gerne persönlich vorstellen und nä-

her erläutern. 

Um möglichst vielen Eltern die Teilnahme zu 

ermöglichen, bieten wir für die Infoveranstaltung 

zwei Termine zur Auswahl an:

Montag, 28. Mai, um 19 Uhr
Mittwoch, 6. Juni, um 19 Uhr.

Die Infoabende finden in unserer Geschäftsstel-

le in Köln-Mülheim statt. Interessenten melden 

sich bitte unter stefanie.overbeck@lebenshilfe-

koeln.de oder telefonisch unter 983414-27 an.
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DANKE!

Laufen für den guten Zweck
Die OVB Holding AG hat in Köln ein eigenes Hilfswerk 

gegründet, um sich in der Region tatkräftig und finan-

ziell zu engagieren. 2017 sponserte das Unternehmen 

die Teilnahme von Mitarbeiter*innen an dem B2Run 

Köln und spendete außerdem 10 Euro für jeden ge-

laufenen Kilometer an das OVB Hilfswerk Menschen in 

Not e.V. Die stolze Summe von 1.155 Euro erlief das 

21-köpfige OVB-Team. Diese Summe ging an unseren 

JULE-Club!

Vorbildliches Recycling-Projekt
Was für eine tolle Idee! Anstatt ausgediente Werbe-

banner wegzuwerfen, hat die Sparkasse KölnBonn 

das Material verwendet, um daraus in einer Werk-

statt für Menschen mit Behinderung Recycling-Ta-

schen fertigen zu lassen. Die Taschen wurden an 

Mitarbeiter*innen verkauft und der Erlös gespendet. 

Die Hälfte der Einnahmen, sage und schreibe 4.500 

Euro gingen an unseren JULE-Club!

Verbundenheit über den Tod hinaus
1971 wurden die Eheleute Helga und Gerhard Krem-

ling Eltern eines Sohnes. Markus hatte das Down-Syn-

drom und damit einhergehend eine Herzerkrankung. 

Es entstand schnell ein enger Kontakt zur Lebenshilfe 

Köln, der auch nach Markus‘ frühem Tod 1980 nicht 

abriss. Familie Kremling hinterließ der Lebenshilfe 

Köln ihr Einfamilienhaus. Wir werden das Andenken 

der Familie in Ehren halten.

Generationen-
übergreifendes 
Engagement
Seit 1970 ist Familie 

Nocker Mitglied un-

seres Vereins. Gün-

ther Nocker war von 

1987 bis 2003 Mit-

glied des Vorstands. 

Auch zur Gründung der Lebenshilfe Stiftung hat er 

maßgeblich beigetragen. Das Engagement der Fami-

lie wird von der nächsten Generation fortgeführt. 2015 

haben Martin und Helene Nocker in Köln-Holweide ein 

Mehrfamilienhaus erbaut. Sie vermieten es an Men-

schen mit geistiger Behinderung, die im Rahmen des 

Betreuten Wohnens von der Lebenshilfe Köln unter-

stützt werden. Familie Nocker wurde für ihr herausra-

gendes Engagement 2017 mit dem Lebenshilfe Köln 

Preis ausgezeichnet.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende oder durch Ihre Mitgliedschaft. 
Den Mitgliedsantrag schicken wir Ihnen gerne zu. Sie können ihn auch von unserer Homepage 
www.lebenshilfekoeln.de herunterladen. Durch Ihre Förderung können wir viel bewegen!

sagen wir allen unseren Spendern und Ehrenamtlern für ihre wertvolle Unter-

stützung! Wir danken auch unserem Beirat, der Aktion Mensch, der Guilleaume- 

Stiftung, der Kämpgen-Stiftung, der Hans-Günther-Adelsstiftung, Leben in Chor-

weiler, dem Jugend- und Sozialamt der Stadt Köln, dem Landschaftsverband 

Rheinland, Marga und Walter Boll Stiftung und den vielen anderen, die unsere 

Arbeit erst möglich machen.
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Tiemo Solf

Tiemo Solf lebt in einer Vierer-
WG in Köln-Ostheim. In seiner 
Freizeit ist er gerne kreativ. In 
seinem Zimmer hat er einen 
Mal- und Basteltisch und große 
Vorräte an Material, die seine 
Mutter und die BeWo-Mitarbei-
ter gerne regelmäßig mit ihm 
auffüllen.

Fotios Tompakidis

Fotios Tompakidis lebt in einer 
Sechser-WG in der Netzestraße 3. 
Jeden Dienstagabend geht er in 
der Römer-Therme in Dormagen 
schwimmen. Seit kurzem geht er 
zusätzlich einmal in der Woche ins 
Fitness-Studio im benachbarten 
Jugendzentrum Northside. 

Ursula Nocker lebt in der Außen-
wohngruppe Swinestraße. Auch 

in ihrer Freizeit arbeitet sie gerne, 
am liebsten im Haushalt. Aufräu-
men, Putzen und Kochen, diese 

Tätigkeiten machen ihr Spaß. Hier 
bereitet sie gerade den Lauch für 
ein Hühnchen-Mango-Curry vor.

Ursula Nocker 
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Unser soziales Engagement. 
Soziales Engagement ist für uns selbstverständlich.  
Wir setzen uns dafür ein, dass die Bürger in der 
Region am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können. Ob Pavillon fürs Senioren-
heim, Anschaffung von Kindersportrollstühlen für 
einen Verein, Förderung der AIDS-Stiftung oder eine 

„Überlebensstation“ für Obdachlose: Wir engagieren 
uns. Jährlich fördern wir rund 500 soziale Projekte in 
der Region.

Helfen 
ist einfach.

gut.sparkasse-koelnbonn.de
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