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Geraldine-Marie Hajek
gibt menschliche Zuwendung und

sorgt als Haushaltshilfe für Sauberkeit.

Su bvention ierte Dienstleistu ngen b ri ngen sozia le Rend ite eine schwere Zeit". lhre eigene Knieopera-
tion war auch kein Zuckerschlecken, es
ging ihr sehr schlecht. Vor eineinhalb Jah-
ren begann auch die Hüfte weh zu tun. Ge-

rade heute sind die Schmerzen besonders
schlimm. Gestern, auf der Konfirmation
eines Urenkels, war die Kirchenheizung
ausgefallen. Dennoch sagt sie: ,,lch lasse
mich mit 87 nicht mehr operieren."
lhr Haus hat sie früh den Kindern über-
schrieben. Heute lebt Helga K. in einer klei-
nen Wohnung in der Mühlenbergstraße im

Baunataler Stadtteil Rengershausen. Dass
sie noch hier wohnt und nicht schon lange
in ein Heim ziehen musste, verdankt sie
einer guten Fee, die einmal in der Woche zu

ihr kommt und die Wohnung auf Vorder-
mann bringt: Geraldine-Marie Hajek. Wä-

sche waschen, Böden schrubben, Fenster
putzen gehen ihr schnell von der Hand -
Helga K. zahlt dafür nur zehn Euro pro

Stunde. ,,lch bin so froh, dass sie da ist",
sagt die Seniorin. Nach dem wöchentlichen
Reinemachen gibt es immer noch einen
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Das bescheidene Stück
Vom GIücK
Eine Wohnung wird mit Zeit zur festen Gewohnheit. Alte Menschen
wollen nicht mehr umziehen. Die Nassauische Heimstätte I Wohnstadt
subventioniert in 36.0O0 Wohneinheiten haushaltsnahe Dienstleistun-
gen, damit ihre Mieter genau das können: selbstbestimmt im Alter
leben. Das Engagement rechnet sich - menschlich, $esellschaftlich und
finanziell.

R as Glück ist ein Kinderlachen. Davon ben durfte, dass die Ururenkel geboren wur-

I I nuu" Helga K. im Überfluss: Sechs den", lächelt sie. Bis vor zwei Jahren hat sie

lJ eigene Ni"nOer frat sie großgezogen; noch warme Socken für alle gestricktl
sie sind heute alle über 60. Neun Enkel, Das Schicksal meinte es nicht immer gut

zehn Urenkel und zwei Ururenkel zählen mit Helga K. lm Jahr 2007 starb ihr Mann,

zum Nachwuchs der rüstigen alten Dame. ehemals Vw-Arbeiter im Werk Baunatal. Am

Stolz zeigt sie ein Familienfoto, auf dem alle Ende hatte er aufgrund seiner Demenz nie-

versammelt sind. ,,Dass ich das noch erle- manden mehr erkannt - ,,das war schon
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Kaffee und ein süßes Stückchen, das Ge-
raldine-Marie Hajek vorher in der Bäckerei
holt. ,,Wir sind schon lange per du und mitt-
lerweile Freundinnen geworden", sagt die
gute Fee. Anfangs war der Rhythmus noch
14-Iägig, doch dann ,,wurde das Bein immer
schlechter". Jetzt kommt Geraldine-Marie
Hajek einmal in der Woche.

,,Solange es geht, bleibe ich auch selbst-
ständig", sagt Helga K. und genießt ihr
beschauliches Glück. Wenn die Kinder
oder die Enkel mal nicht vorbeischauen,
besucht sie den Seniorennachmittag in
der Gemeinde und spielt ein paar Runden
Rommd mit Gleichgesinnten. Auch Ge-
dächtnistraining und Massagen gehören zu

den festen Terminen, Tageszeitung, Zeit-
schriften und Kreuzworträtsel zum Tages-
programm. ,,lch glaube nicht, dass ich
noch einmal irgendwo anders hingehe",
konstatiert die alte Dame.

Haushaltsnahe Dienstleistungen zum
subventionierten Preis

Helga K.'s gute Fee Geraldine-Marie Hajek
ist lvlitarbeiterin des Wohn-Service-Teams
(WST), einem Modell, das sich die Unter-
nehmensgruppe Nassauische Heimstätte 

I

Wohnstadt als Marke hat eintragen lassen.
Die mit rund 60.000 Einheiten größte hes-
sische Wohnungsgesellschaft entwickelte
das Format 2007 zusammen mit der dama-
ligen Gemeinnützigen Offenbacher Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsgesellschaft
(GOAB). Die ldee umschreibt der für das
lmmobilienmanagement zuständige Ge-
schäftsführer der U nternehmensgruppe, Dr.

Constantin Westphal:,,Das Wohn-Service-
Team ist ein zentraler Baustein unseres
Ansatzes ,Sie bleiben, wir helfen', mit dem
wir vor allem ältere Mieter ansprechen. ln
einigen unserer Quartiere sind mehr als 30
Prozent der Bewohner über 65 Jahre alt,
viele davon leben allein. Deshalb müssen
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IoE ,,lch bin so froh,
dass sie da ist,"
Für Mieterin Helga

K. ist die gute Fee

vom Wohnservice-
Team, Geraldine-

Marie Hajek,
wie eine Freundin.

wir neben baulichen Anpassungen Ange-
bote entwickeln, die das selbstbestimmte
Wohnen im Alter ermöglichen."
Das Konzept ist einfach: Über eine Service-
nummer können die Mieter der Unterneh-
mensgruppe kostenfrei oder zu sehr güns-

tigen Konditionen haushaltsnahe Dienst-
leistungen in Anspruch nehmen. Zu den
abrufbaren Services gehören neben der
klassischen Wohnungsreinigung auch Ein-
kaufshilfen, kleinere handwerkliche Tätig-
keiten oder bei Bedarf eine Begleitung zum
Arzl. 1-4O Mitarbeiter zählt das WST mittler-
weile, die Dienste werden in 36.000 Wohn-
einheiten der Gesellschaft für die Mieter
vorgehalten.

,t
,,lch glaube nicht, dass
ich noch einmal irgend-
wo anders hin$ehe."
Mieterin Helga K.

Und das Angebot wird gerne genutzt. ,,Wir
verzeichnen eine kontinuierliche Zunahme
an Aufträgen", konstatiert -Jürgen Schom-
burg, Geschäftsführer der Dienste im Quar-
tier GmbH (DiQ), die die Dienstleistungen
des WST vor Ort koordiniert. ,,Die meisten
unserer Kunden sind alleinstehende Da-

men fortgeschrittenen Alters", weiß er zu

berichten. ,,Die Kinder sind aus dem Haus
und in alle Winde verstreut, der Mann ver-

storben."
Die meisten Aufträge betreffen dann auch
die täglichen Beschwerlichkeiten. Wäsche
und Wohnungsreinigung stehen ganz oben

auf der Liste, gefolgt von allen Tätigkeiten,
die Kraft oder Geschicklichkeit erfordern:
Gardinen aufhängen, Regale zusammen-
bauen, Sperrmüll hinuntertragen. Eher we-
niger gefragt sind Umzugshilfen oder der
Einkaufsservice - aber auch die sind unver-
zichtbar. lmmer wieder einmal werden auch
kuriose Wünsche an die Disponenten her-

angetragen. Vor allem vor Fußballspielen
geht schon einmal der Auftrag ein, zwei
Kasten Bier vorbeizubringen - ein Begeh-
ren, das in der Regel nicht erfüllt wird. Ge-
hör findet dagegen die alte Dame, die ihren
über alles geliebten Hund Lulu nicht mehr
Gassi führen kann - dann kommt eine gute
Fee und spaziert mit dem Tier durch den
Park. Auch eine blinde Frau im dritten Stock
bekommt Besuch vom WST - in diesem Fall

sind nicht Schrubber und Besen gefragt,
sondern die Qualitäten als Vorleser der Zei-
tung. ,,Hinterjedem Anruf steckt ein Schick-
sal", hebt Angela Reisert-Bersch, Leiterin
Kompetenzcenter Sozialmanagement und
Marketing der Unternehmensgruppe Nas-
sauische Heimstätte I Wohnstadt, hervor.

Saugen, Wischen und mehr

Der Flieder blüht in Kassel. ln der Kronen-
ackerstraße im Stadtteil Oberzwehren hat
ein Kirschbaum ein Auto unter seinen Blü-
ten begraben - ein Meer aus Lila, Weiß und
Pastellrot. Erika S. wohnt hier, seit sie vor
fünf Jahren ihr Haus an ihre Söhne übergab,
weil es ihr zu groß geworden war. Sie leidet
an einer chronischen Lungenerkrankung.
,,lch kann den Fußboden nicht mehr selbst
schrubben, weil ich gesundheitlich einge-
schränkt bin", sagt sie fast entschuldigend,
um schnell hinterherzuschicken: ,,Aber den
ganzen anderen Haushalt mache ich noch
eigenhändig, auch die Fenster." Auch hier-
her fährt Geraldine-Marie Hajek vom WST
alle 1-4 Tage zum Saugen und Putzen.
Vor fast drei Jahren wurde Erika S. auf das
Angebot in der Mieterzeitung der Unterneh-
mensgruppe aufmerksam. Sie habe dort
angerufen, dann kam jemand vorbei und
habe sich angeschaut, was zu tun sei. ,,Ein-
mal Durchsaugen und Durchwischen für
zehn Euro, das ist supergünstig", freut sich
die Rentnerin. Besonders wichtig ist ihr,

dass sie Vertrauen haben kann. ,,Das ist
schon sehr intim. Da möchte man nicht alle
74 Tage jemand anderen in der Wohnung
haben." Zwei Söhne hat sie großgezogen,

nach der Kinderauszeit 30 Jahre bei einem
Steuerberater gearbeitet, seit 19 Jahren ist
sie nun im Ruhestand. lhr Mann ist schon
vor 28 Jahren verstorben - ,,viel zu früh".
Die Unterstützung alle 14 fage ermöglicht
es Erika S., in ihren eigenen vierWänden zu

bleiben: ,,lch möchte hier so lange wie mög-
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lich wohnen, ein Seniorenheim wäre nichts
für mich." Einmal die Woche geht sie zum

Lungensport, dann sind da noch die Gym-

nastiktermine, Kreuzworträtsel, lnternet
und E-Mail - und draußen duftet es nach

Frühling. Die kleinen Dinge eben.

Wohnungsunternehmen mit sozialem
Auftrag

,,Das Sozialmanagement ist ein ganz wich-

tiger Pfeiler unserer Bestandsbewirtschaf-
tung", postuliert Angela Reisert-Bersch.
Die Unternehmensgruppe Nassauische
Heimstätte I Wohnstadt befindet sich mehr-

heitlich im Besitz des Landes Hessen so-

wie verschiedener Kommunen. Die Anteils-
eigner haben eine soziale Ausrichtung in

den Gesellschaftsvertrag aufgenommen.
lm neuen Leitbild hat das Unternehmen den

sozialen Aspekt noch einmal stärker be-

tont.
Fünf Mitarbeiter im Sozialmanagement
kümmern sich mithilfe unterschiedlicher
Kooperationspartner um das soziale Wohl-

ergehen der Mieter. Das Konzept umfasst
zentrale Angebote für Jugendliche, Senio-

ren, Alleinerziehende und Schüler - unter
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Die Quartiere müssen
so stabil sein, dass wir
später keine Brenn-
punkte haben.
Angela Reisert-Besch, Leiteri n

Sozialmanagement und Marketing

Wohn-Service-Team - Daten und Fakten

Von den rund 60.000 Wohneinheiten der Unternehmensgruppe Nassauische

Heimstätte I Wohnstadt können rund 36.000 Haushalte in verschiedenen

Ballungsgebieten die Leistungen des Wohn-Service-Teams (WST) kostenfrei oder

zu vergünstigten Konditionen in Anspruch nehmen. Die Gesellschaft subventio-

niert die Dienstleistungen mit einem Sockelbetrag von acht Euro pro Haushalt.

Darüber hinaus vergibt das Wohnungsunternehmen in verschiedenen Siedlungen

Aufträge fest an die Dienste lm Quartier (DiQ) - etwa das Putzen von Treppen-

häusern oder die Außenreinigung.
Mieter, die Hilfe benötigen, können Leistungen wie etwa den Aufbau von Klein-

möbeln und Regalen, Hilfe beim Umzug, Sperrmüll und Begleitservice kostenfrei

abrufen. Für den Preis von fünf Euro je halbe Stunde nutzen die Mieter einen Ein-

kaufsservice, Pflanzen- oder Kleintierbetreuung und Briefkastenleerung, putzen,

Wäsche waschen und bügeln, Gardinen aufhängen, Botengänge oder Kleintrans-
porte sowie kleine Reparaturen und handwerkliche Handreichungen oder auch

Hilfe bei der Gartenarbeit. Mit wertmarken, die sich Mieter auch von Angehörigen

schenken lassen können, ist die Bezahlung einfach und unbürokratisch. ln einigen

Städten können die DiQ-Standorte die haushaltsnahen Dienstleistungen direkt mit

den Pflegekassen abrechnen.
Die betriebswirtschaftlichen Kosten hingegen liegen bei rund dem Doppelten.

Wegen des Overheads rechnet DiQ-GeschäftsfÜhrer JÜrgen Schomburg für die

Neuinstallation einer solchen Organisation mit einer Mindestgröße von rund

3.000 Wohneinheiten, die in einem Gebiet vorhanden sein müssen. Bei bestehen-

den Standorten hingegen können beliebig große Einheiten mitversorgt werden.

Neben den haushaltsnahen Dienstleistungen übernimmt die DiQ unter anderem

die Reinigung von Freiflächen, Gemeinschaftsräumen und Treppenhäusern,

besetzt Concierge-BÜros, entrümpelt und hilft, wenn der Aufzug ausfällt.

www.diq-of.de
www.wohn-service-team.de

anderem Mieterfeste, Hausaufgabenhilfe,
Taschengeldprojekte, Lesungen für Kinder,

Nähkurse, Ausbildungsförderung, Senioren-

caf6s und Sprachkurse. Zudem kommen,je
nach Bedarf, gezielte Maßnahmen im Be-

reich des sozialen Quartiersmanagements
hinzu. Reisert-Bersch: ,,Wir haben es uns

zur Aufgabe gemacht, Formate zu entwi-
ckeln, die so beschaffen sind, dass man

sie in unterschiedliche Siedlungen trans-
portieren kann - um sie dann situativ und

individuell anzupassen."
Wichtigste Aufgabe, laut Angela Reisert-
Besch: ,,Unser Ziel ist es, lebendige Nach-

barschaften zu schaffen. Die Quartiere
müssen so stabil sein, dass wir später
nicht in Brennpunkten denken müssen."
Leerstand und Vandalismus kosten Geld,

Sozialarbeit wirke auch hier präventiv.

Neben Kindern und Jugendlichen waren
Senioren schon immer eine wichtige Ziel-
gruppe. ,,Wir werden ja insgesamt nicht jün-
ger. Daher mussten wir uns speziell für un-

sere älteren Mieter etwas einfallen lassen",
erinnert sich Reisert-Bersch. Auf Basis ei-

ner Mieterumfrage entwickelten die Fach-

leute das Konzept ,,Sie bleiben, wir helfen".
Das Paket umfasst unter anderem eine Se-

niorenberatung in Kooperation mit den Jo-

hannitern, bauliche Veränderungen, barrie-

rearme Modernisierungen und natürlich das

Wohn-Service-Team. Mit Erfolg: Fast jeder

fünfte Bewohner über 65 nutzt regelmäßig
die haushaltsnahen Dienstleistungen, über
80 Prozent der Kunden sind älter als 65
Jahre - das Angebot kommt also dort an,

wo es gebraucht wird.

Kunden nehmen Rücksicht
auf Mitarbeiter

Kaum jemand weiß das besser als die
WST-Mitarbeiterin Geraldine-Marie Hajek.

Die ,,gute Fee" hat nach eigenem Bekun-

den selbst ,,ein Päckchen zu tragen": Sie

bezieht eine kleine Erwerbsminderungs-
rente aufgrund von Schwerbehinderung,
der Magen macht Probleme. Für Hajek ist
der Minijob beim WST genau passend. ,,lch
war das gar nicht gewohnt, dass die
Kunden Rücksicht darauf nehmen, wenn

es mir mal nicht so gut geht." Wenn sie
mal etwas später komme, weil der Magen

wieder einmal rumort, sei das nie ein Pro-

blem. Dafür engagiert sie sich auch ein

bisschen mehr für ihre Klienten. ,,Wir sind
hier eine Mischung aus Haushaltshilfe,
Al ltagshelfer, Sozialarbeiter und Freundi n."

lm Alltag stellt sie immer wieder fest, wie

wichtig der soziale Kontakt ist. ,,Die eine
Kundin macht mir immer ein Süppchen, bei

der anderen bekomme ich schwarzen Tee

mit frischer Minze", erzählt sie. ,,Das ist

lW immobilien vermieten & verwalten 7 s/2o1e22
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halt so, denen tut es gut, und mir tut es
auch gut."
Dergute Kontakt zwischen Mietern und Mit-
arbeitern ist ausdrücklich erwünscht. Anja
Klamann, Standortleiterin der DiQ in Kas-
sel, macht deutlich: ,,Es gibt nichts dage-
gen einzuwenden, wenn ein Angestellter die
restlichen zehn Minuten von der bezahlten
Stunde auf einen Kaffee bleibt." Denn oft,
so weiß Jürgen Schomburg, ,,sind wir ein
Stück Außenwelt. Wir bringen ein wenig Auf-
merksamkeit und menschlichen Austausch
mit." Die Kunden legen darauf auch den
größten Wert - auch wegen der Vertraulich-
keit, die viele Altere sehr schätzen. Sicher-
heit bekommt im Alter einen höheren Stel-
lenwert.
Der zwischenmenschliche Kontakt fällt
schon deshalb leicht, weil der überwie-
gende Teil der Mitarbeiter selbst aus dem
Viertel stammt. Am Standort Kassel arbei-
ten zehn Minijobber und Teilzeitkräfte, fünf
davon sind Nachbarn ihrer Kunden. Mittler-
weile wächst langsam, aber stetig auch die
Zahl der jüngeren Mieter, die das Wohn-
Service-Team in Anspruch nehmen. Angela
Reisert-Bersch betont: ,,Es gibt keinen
Grund, warum wir der Krankenschwester im

Schichtdienst unseren Service nicht anbie-
ten sollten." Das sei nicht nur Kundenbin-
dung, sondern garantiere auch eine ,,gute
Durchmischung der Siedlungen".

Günstige Dienste für 36.O00 Haushalte

Das Wohnungsunternehmen lässt sich
diese Form der Kundenbindung einiges kos-
ten. Rund acht Euro zahlt der Vermieter pro

,,betreuter" Einheit als Zuschuss an die
Dienste im Quartier. Bei 36.000 Wohnun-
gen summiert sich das auf einen Betrag
von deutlich über einer Viertelmillion Euro
pro Jahr. Viele der angebotenen Dienstleis-
tungen sind komplett subventioniert, ältere
Mieter müssen dafür nichts bezahlen. Für
die übrigen Arbeiten zahlt der Bewohner
fünf Euro die halbe Stunde, die betriebswirt-
schaftlichen Kosten liegen beim Doppelten.
Wie rechnet sich das?
,,Die Unternehmensgruppe hat das Gut
Wohnen nie als reines Renditeprojekt ange-
sehen", stellt Dr. Westphal klar. Die Gesell-
schaft mache das, um älteren Menschen
die Unterstützung zu geben, die sie brau-
chen - speziell Menschen, die sich das
eigentlich nicht leisten können. Das sei

auch der Ansatz, den die Unternehmens-
gruppe beim WST fährt.
Gleichwohl, so ist sich Geschäftsführer Dr.

Constantin Westphal sicher, mache sich je-
der einzelne Euro bezahlt. Auch wenn das
Unternehmen Kosten und Nutzen betriebs-
wirtschaftlich nicht erfasse, bleibe unter
dem Strich mindestens eine schwarze Null.
Wesentliche Kennzahlen: Mieter bleiben
rund fünf Jahre länger in ihren Wohnungen,
wenn sie durch Dienstleistungen und unter
Umständen kleinere lnvestitionen in Barrie-
refreiheit in die Lage versetzt werden, weiter
ein selbstständiges Leben in ihren eigenen
vier Wänden zu führen. Rechnet man dage-
gen die Modernisierungskosten von rund
30.000 Euro bei Auszug eines Mieters, dann
lässt sich daraus auch ein direkter wirt-
schaftlicher Gewinn ableiten. ,,Die älteren
Bewohner bleiben deutlich länger in ihren
Wohnungen", so die Erfahrung von Reisert-
Bersch. ,,Das bedeutet für uns: weniger Mo-
dernisierungskosten, weniger Fluktuation,
mehr Stabilität in der Mieterzusammenset-
zung, mehr zufriedene Mieter insgesamt."
Schwer zu beziffern hingegen sind die mo-
netären Vorteile, die durch zusammenge-
wachsene und lebendige Nachbarschaften

Viel zu früh und mit großer Trauer verabschieden wir uns von

Günther Schwarz
*9. Juni 1 956 in Regensburg t 3. Juli 2019 in Berlin

Günther Schwarz hat mich und meine Verlage über vier Jahrzehnte mit großem Elan und verantwortlichem
Handeln unterstützt. Zunächst beim Aufbau des Huss-Verlages in München und nach der öffnung der

DDR als Ceschäftsführer der HUSS-MEDIEN in Berlin. Hier hat er mit unternehmerischem Weitblick und
persönlichem Engagement die Mitarbeiter und dieVerlagsobjekte in eine sichere Zukunft geführt.

Auch nach seinem frühzeitigen Rückzug auf seine geliebte lnsel blieb er unserem Haus weiterhin verbunden.
MeineMitarbeiter und ich haben Herrn Schwarz menschlich undfachlich viel zu verdanken und

wir werden uns immer mit großem Respekt an ihn erinnern.

Unsere Anteilnahme gilt seiner Frau Petra und seinen Eltern.

Wolfgang Huss mit Familie und allen - auch ehemaligen -
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Huss-Unternehmens-Cruppe

10407 Berlin und 80912 München

Die Trauerfeier und Beisetzung fand am 1 . August 2o19 auf dem Zentral-Friedhof
in Berlin Lichtenberg im Kreise der Familie, Mitarbeiter und Freunde statt.
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entstehen. Neben unmittelbaren Folgen wie

Wegfall des Vandalismus und zweifelhafter

,,Graffiti-Schönheiten" macht ein stabiles
und sauberes Viertel weniger Arbeit, niedri-
ger Leerstand sorgt für kontinuierliche Miet-

einnahmen. Das Wohn-Service-Team leistet
einen erheblichen Beitrag zu lebenswerten

Quartieren: lmmerhin sind die betagten Be-

wohner generell ein stabilisierender Faktor.

Dr. Westphal erklärt: ,,Die älteren Mieter
stärken erfahrungsgemäß die Siedlungen.
Sie gehen auf Nachbarn zu, sind kommuni-
kativ, geben uns Rückmeldung über den

Zustand des Quartiers. Kurz: Sie kümmern
sich."

Fünf Euro sind für manche viel Geld

Nicht unbedingt selbstverständlich bei Mini-
jobbern sind die Sozialleistungen, die die
DiQ ihren Angestellten und Teilzeitkräften
zukommen lässt. Die Mitarbeiter sind kran-

ken- und rentenversichert, haben Anspruch
auf bezahlten Urlaub und Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall. Dafür müssen sie
ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen,
der deutschen Sprache mächtig, kommuni-
kationsfähig und vertrauenswürdig sein.
Die gelernte lndustriekauffrau und jahre-
lange Personal-Verantwortliche Anja Kla-

mann managt am WST-Standort Kassel das
Angebot für 6.000 Wohneinheiten der Un-

ternehmensgruppe Nassauische Heim-
stätte I Wohnstadt. Seit rund drei Jahren

D
,,Unsere Kunden sind
oft sehr allein, ihnen
muss man erst die Angst
nehmen."
Anja Klamann, Standortleiterin
der DiQ in Kassel

gibt es dort den Service, die Aufträge ,,stei-
gen langsam, aber stetig". 170 Stammkun-
den halten das insgesamt elfköpfige Team

vor Ort auf Trab, hinzukommen noch einmal
etwa 40 Treppenhäuser, die wöchentlich

gereinigt werden wollen - alles zusammen
rund 4OO Einsätze im Monat. Neu ist, dass
die DiQ die haushaltsnahen Leistungen als
sogenannten Entlastungsbetrag bei Kun-
den mit einer Pflegestufe direkt mit den
Pflegekassen abrechnen können - maximal
725 Euro im Monat.
Was macht die Arbeit im Wohn-Service-
Team aus? Anja Klamann weiß, wie wichtig
Vertrauen ist: ,,Unsere Kunden sind oft sehr
allein, ihnen muss man erst die Angst neh-

men." Das Vertrauen entstehe auch da-

durch, dass sich die Mitarbeiter Zeit neh-

men und Kunden auch mal ihr ,,Herz aus-

schütten" dürfen. ,,Dann sitzt man gerne

auch mal ein Viertelstündchen zusammen,
wenn noch Zeit ist", erklärt die Standortma-
nagerin. Das Wichtigste sei, so die Erfah-
rung der Praktikerin, dass das Angebot für
Rentner erschwinglich bleibe. ,,Wir haben
hier ganz viele Menschen, die alle t4 Tage

um fünf Euro kämpfen müssen. Dann gilt
es, die Treppenhausreinigung in einer hal-

ben Stunde zu schaffen - mehr ist einfach
nicht drin."

Autor

Robert Schmauß,
hd.. .s agentur für presse- und

öffentl ich keitsarbeit

familienähnlichen Struktur führen die Be-

wohner trotz ihrer Beeinträchtigung durch

die demenzielle Erkrankung weiterhin einen
relativ ,,normalen" Alltag, den sie selbst
mitgestalten können.
Außer der Wohngemeinschaft für Men-

schen mit demenzieller Erkrankung bietet
die Schiffszimmerer-Genossenschaft am

Spannskamp in Hamburg-Stellingen eine
Vierer-Wohn-Pflege-Gemeinschaft für Men-

schen mit Pflegebedarf, die keine geistig-

seelischen Einschränkungen haben. Darü-
ber hinaus gibt es eine Pflegewohnung auf
Zei't-.

Partner der Genossenschaft ist die Martha
Stiftung. Sie ist bei allen neuen Wohnformen
Vermieter und gleichzeitig Anbieter pflege-

rischer und hauswirtschaftlicher Dienstleis-
tungen. Die Stiftung bietet an 30 Standorten
in Hamburg Angebote für Senioren, Men-

schen mit Behinderung, suchtkranke und

suchtgefährdete Menschen. Mit 850 Mit-

arbeitenden gehört die Martha Stiftung zu

den größten Arbeitgebern Hamburgs. V

IVV immobilien vermieten & verwalten 78l2o1e

Demenz-WG

Pflege von Senioren
mitten im Quartier
Die Schiffszimmerer-Genossenschaft
in Hamburg reagiert auf den hohen Anteil
von Senioren unter ihren Mitgliedern
mit einem engagierten Konzept aus Ver-

mietung und Pflege.

lm Quartier Spannskamp aus den 196Oer-

Jahren mit 340 Bestandswohnungen hat
die Genossenschaft drei neue Gebäude er-

baut, von denen eines Räume für beson-
dere Wohnformen im Alter bietet. Hier hat
die Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer-
Genossenschaft zu Beginn des Jahres ihre

erste Wohngemeinschaft für Menschen mit
einer demenziellen Erkrankung eröffnet. Ge-

meinsam mit der Martha Stiftung schafft
die Genossenschaft neun pflegebedürfti-
gen Menschen ein Zuhause. Das Konzept

der Wohn-Pflege-Gemeinschaft bietet Men-
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schen mit starken kognitiven Einschränkun-
gen die Chance auf ein Leben in einer häus-
lichen Gemeinschaft. Trotz ihrer Beeinträch-
tigung leben sie dort selbstbestimmt. Sie

führen einen gemeinsamen Haushalt und
nutzen Küche und Wohnzimmer gemein-
sam. Sie können sich aber auch zurück-

ziehen, denn jedes WG-Mitglied hat ein ei-
genes Zimmer mit Bad und eigenen Mö-

beln. Die Angehörigen werden eingebun-
den, bei der Betreuung jedoch entlastet.
Professionelles Pflegepersonal kümmert
sich um die Mieter. Rund um die Uhr wer-

den sie von einem ambulanten Pflegedienst
betreut, den die Angehörigen selbst aus-

wählen.
Die Bewohner werden im Alltag begleitet,
damit ein strukturierter Tagesablauf ihnen

Orientierung bietet. Sie erledigen nach Mög-

lichkeit alltägliche Dinge im Haushalt wie

Waschen und Nähen, sie gehen einkaufen,
kochen und essen gemeinsam. Auch Frei-

zeitaktivitäten wie Gedächtnistraining oder
Gymnastik kommen nicht zu kurz. ln einer


