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Selbstbestimmt, verstanden, sicher, geborgen, mittendrin - das sind menschliche Wünsche, die nicht 

aufhören, wo das Leben mit Demenz beginnt. Gerade mit einer Demenzerkrankung, die vieles, was bisher 

selbstverständlich schien, in Frage stellt, ist es besonders wichtig, neue Wege zu finden. Wie man lebt, mit 

wem man lebt und wo man lebt, spielt dabei eine zentrale Rolle für das Bewahren von persönlicher Lebens-

qualität – trotz der Diagnose Demenz. Für die meisten Menschen bleibt die Wunschvorstellung: „weiter in 

meinem vertrauten Zuhause.“ Aber es kann Gründe geben, warum zuhause leben mit einer Demenzerkran-

kung nicht oder nicht mehr möglich ist. Bleibt dann nur noch der Weg ins Heim? Oder gibt es Alternativen? 

Ja, die gibt es. Eine davon ist die neue Wohn-Gemeinschaft für Menschen mit Demenz in Trier-Ehrang, die 

der Club Aktiv e.V. demnächst eröffnet. Bezugsfertig, um die ersten Mieter willkommen zu heißen, ist die 

Wohn-Gemeinschaft Ende Mai. Die offizielle Einweihung findet am 29. Juni 2018 mit der Ministerpräsiden-

tin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, statt.

Selbstbestimmt oder sicher? Beides!
„Anders leben mit Demenz“ – so heißt das Motto 
für die neue Wohn-Gemeinschaft. Aber wie kann 
das konkret aussehen? Das fragen sich vor allem 
Angehörige von demenzkranken Menschen, die mit 
der Betreuung zuhause an ihre Belastungsgrenze 
gekommen sind, die aber dennoch eine persönli-
che Alternative zu einem Heimplatz suchen. Was 
ist also das Besondere an der neuen Wohn- und 
Lebensform, die der Club Aktiv bald in Trier-Ehrang 
gegenüber der Pfarrkirche St. Peter eröffnen wird? 
Ab Juni werden dort bis zu elf Frauen und Männer 
mit einer Demenzerkrankung gemeinschaftlich, 
familiär und möglichst selbstbestimmt leben.

Die Demenz-WG des Club Aktiv e.V.
Ein neues Wohn- & Lebens-Modell für Menschen mit Demenz

Ich will so wohnen

wie ich bin

Für die hauswirtschaftliche Versorgung, die ver-
lässliche Betreuung und die abwechslungsreiche 
Alltagsgestaltung sorgt ein Team aus 24-Std.-Prä-
senzkräften des Club Aktiv. Der Club Aktiv e.V. – in 
Ehrang u.a. bereits bekannt durch seine dortige 
Tagespflege neben dem Bürgerhaus – ist Initiator, 
Vermieter und Betreiber für die neue „Demenz-
WG“. 

Ergänzend zu den Betreuungskräften und den 
Alltagsbegleitern/-innen des Club Aktiv ist die 
pflegerische Versorgung der WG-Bewohner/-innen 
durch mobile Pflegedienste gesichert, die ins Haus 
kommen. 
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Da die ambulanten Pflegeanbieter und andere 
Dienste von den WG-Mitgliedern bzw. ihren Ange-
hörigen oder gesetzlichen Betreuern frei gewählt 
werden können, ist auch in diesem Punkt die Mit-
bestimmung und die individuelle Flexibilität bei der 
Versorgung deutlich größer als z.B. bei stationären 
Wohnformen.

Konzept mit Zukunft

Das Konzept der neuen Wohn-Gemeinschaft ist 
in vielerlei Hinsicht innovativ und beispielhaft. 
Auch deshalb wurde die 
Initiative zum Aufbau der 
Demenz-WG durch den 
Club Aktiv e.V. vom Land 
mit einer Anschubförde-
rung unterstützt. 

Für Ehrang und Umfeld 
bedeutet die Eröffnung 
der neuen Wohn-Gemein-
schaft einen weiteren 
wichtigen Angebotsbau-
stein für eine gute wohnortnahe Versorgung im 
Alter und bei Krankheit. 

Und vor allem bietet das neue WG-Konzept: mehr 
persönliche Wahlmöglichkeiten für die wachsende 
Zahl von Menschen mit Demenz, die nicht mehr al-
lein zuhause leben können, für die aber der statio-
näre Alltag in einem Heim keine Wunschlösung ist.

 

„Ich will so leben wie ich bin“

Gerade für Menschen mit Demenz haben ambu-
lant betreute Wohn-Gemeinschaften wesentliche 
Vorteile. Die Gemeinschaft in der Gruppe, das 
überschaubare Wohnumfeld, die verlässliche und 

abwechslungsreiche 
Tagesstruktur und die 
vertrauten Betreuungs-
personen gehören dazu. 

Besonders ist es der 
familiäre und private 
Charakter des Lebens in 
der Wohn-Gemeinschaft, 
der es den Bewohnern 
erleichtert, dort ihr neues 
Zuhause zu finden und 

anzunehmen. Hier gibt es viel Freiraum und per-
sönliche Zuwendung, um auf die Vorlieben, Wün-
sche und Eigenheiten der einzelnen WG-Bewohner 
einzugehen. 

Angela Veneziano vom Club Aktiv, die für den 
Aufbau der neuen Wohn-Gemeinschaft fachlich 
zuständig ist, beschreibt das so: „Wir nehmen 
unsere WG-Mitglieder wie sie sind. Wir gehen ganz 
individuell auf ihre Welt ein, ihre Persönlichkeit, 
ihren Rhythmus. Wir können das, weil in unserer 
persönlichen `WG-Familie´ nicht die Organisation 
den Menschen bestimmt, sondern der Mensch die 
Organisation.“ Im gemeinsam gelebten WG-Alltag 
wird es so aussehen, dass die WG-Mitglieder ihren 
Tagesablauf miteinander gestalten. Das kann bei 
den Essensvorbereitungen sein, beim Einkaufen, 
bei Spielen, bei Aktivierungsübungen, bei Musik, 
bei Festen, begleiteten Spaziergängen oder Aus-
flügen. Es hilft Einsamkeit zu vermeiden und noch 
vorhandene Fähigkeiten möglichst lange zu erhal-
ten. Und vor allem: Diese aktive Teilhabe gibt den 
demenzkranken Menschen Wertschätzung und das 
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Gefühl: „Ich werde noch gebraucht und kann etwas 
beitragen.“ 

Mit „Familien-Anschluss“: die Angehörigen

Wenn Angela Veneziano in diesen Tagen inte-
ressierte Angehörige zur neuen Demenz-WG berät, 
dann erlebt sie immer eines: wie schwierig es ist, 
Verantwortung ohne schlechtes Gewissen und 
Ängste abzugeben. Und das ist auch verständlich: 
denn der Umzug weg von Zuhause ist für Betrof-
fene – ebenso wie für ihre Angehörigen – immer 
eine große Umstellung. Das gilt für Menschen mit 
Demenz im Besonderen, weil sie sehr auf vertraute 
Strukturen und Bezugspersonen angewiesen sind. 

Bei der Vorstellung der neuen Wohn-Gemein-
schaft spüren Angehörige deshalb oft eine große 
Erleichterung, berichtet Angela Veneziano, wenn 
sie erfahren, dass sie dort viele Möglichkeiten 
haben, weiter ein aktiver Teil des neuen Zuhauses 
zu sein. Sie können die Belastungen einer 24-Std.-
Betreuung, die sie zuhause hatten, abgeben und 
dennoch eng verbunden bleiben. „Angehörige sind 
für uns nicht nur Zuschauer oder Gäste in der WG, 
sie gehören in der Gemeinschaft einfach dazu“, 
erzählt Angela Veneziano. 

Wie Angehörige das nutzen wollen, bestimmt jeder 
nach seinen Wünschen und Möglichkeiten selbst. 
Für den einen heißt das „nach dem Rechten sehen“ 
und Besuche ab und an. 
Andere möchten den 
Kontakt zu ihrem Ange-
hörigen genauso intensiv 
und aktiv pflegen, wie sie 
es getan haben, bevor er 
bzw. sie in der Demenz-
WG ein neues Zuhause 
gefunden hat. Manche 
wollen sich auch in der 
WG engagieren, z.B. in 
einem Angehörigen-Rat. 
Alles ist möglich. Mit dem Unterschied: Es geht 
ohne die Belastung und die Sorge aus der Zeit vor 
dem Umzug. 

Privatheit und Gemeinschaft in Balance

Mehr als ein Jahr lang wurden die beiden miteinan-
der verbundenen Häuser in der Oberstraße 3 und 
4 in Ehrang generalsaniert und aufwändig für die 
besonderen Bedürfnisse der neuen WG-Bewohner 
hergerichtet. Das Leben in der Wohn-Gemeinschaft 
teilt sich in private und gemeinschaftliche Bereiche. 
Jedes der elf WG-Mitglieder hat sein persönliches 

Reich in seinem, von ihm 
oder seinen Angehörigen 
eingerichteten eigenen 
Zimmer. Die elf schönen 
Privatzimmer sind über die 
drei Etagen der Wohn-Ge-
meinschaft verteilt. Aus-
wahl gibt es von ca. 13 qm 
bis zu ca. 30 qm. Die beiden 
großen Privatzimmer von 
rund 30 qm können auch 
Paare beziehen.   

Herzstück und zentraler Treffpunkt des Gemein-
schaftsbereichs sind der gemütliche Wohngemein-
schaftsraum und die anschließende offene Wohn-
küche, in der auch gemeinschaftliches Kochen und 
die gemeinsamen Mahlzeiten ihren Platz haben. 
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Im Erdgeschoss sind weitere schöne Aufenthalts-
möglichkeiten verteilt. Auch nach außen in den 
schönen geschützten Innenhof (ca. 100 qm) gibt es 
vom Erdgeschoss aus den Zugang. Auf allen Etagen 
sind Toiletten und (Pflege-) Bäder/Duschen großzü-
gig verteilt. Alle Räume sind barrierefrei, ein neuer 
Innenaufzug ist eingebaut. Bei der Ausstattung der 
Wohn-Gemeinschaft wurde großen Wert auf hoch-
wertige Materialien, Farben, Helligkeit und eine 
orientierungsunterstützende Gestaltung gelegt. 

Mensch-Sein mit Demenz

Die neue Wohn-Gemeinschaftsform bietet Men-
schen mit Demenz und ihren Angehörigen nicht 
nur organisatorischen Halt und Sicherheit. Vor al-
lem ist das Leben dort von der besonderen Haltung 
geprägt, mit der das ambulante Team den WG-Mit-
gliedern begegnet. Angela Veneziano beschreibt 
das so: „Wir sind überzeugt, dass wir demenzkran-
ke Menschen nur erreichen können, wenn wir uns 
auf ihre Welt, auf ihr Erleben einlassen und es als 
ihre Realität anerkennen und respektieren. Das tun 
wir hier mit allen, die für unsere zukünftigen WG-
Bewohnerinnen und Bewohner da sind.“

Das Konzept der neuen WG beruht auf dem per-
son-zentrierten Ansatz nach dem Psychogerontolo-
gen Tom Kitwood. Nach seinem Vorbild ist das Ziel 
in der Beziehung zu dem erkrankten Menschen, 
diesen beim Erhalt seines individuellen Person-
Seins zu unterstützen, wenn die Geisteskräfte 
durch die Demenzerkrankung schwinden. Die 
Einzigartigkeit und persönliche Würde des demenz-
kranken Menschen sind Maßstab des Umgangs und 
der Beziehung zwischen den Pflegebedürftigen und 

den Pflegenden. Das Eingehen auf fünf emotionale 
Grundbedürfnisse des demenzkranken Menschen 
stehen dabei im Mittelpunkt: Trost, Bindung, Einbe-
ziehung, Beschäftigung, Identität. 

Selbstbestimmung ist Würde

Der Club Aktiv legt als Selbsthilfeverein und Inte-
ressenvertretung von Menschen mit Behinde-
rung oder chronischer Erkrankung seinen Fokus 
seit 45 Jahren auf selbstbestimmtes Leben. Paul 
Haubrich, Geschäftsführer des Club Aktiv, sagt 
dazu: „Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht, 
das niemandem abgesprochen werden darf. Auch 
nicht Menschen mit Demenz, genauso wenig wie 
ihren Angehörigen. Es muss vielmehr unser ge-
meinsames Ziel sein, neue Modelle zu finden, in 
denen diese Selbstbestimmung auch unter ande-
ren Bedingungen gut gelebt werden kann. Deshalb 
betreten wir vom Club Aktiv mit dieser WG-Form 
wieder mal Neuland nach dem Prinzip `ambulant 
vor stationär´.“ 

Offenes Ohr für alle Fragen 

Die Entscheidung, wie das weitere Leben ange-
sichts einer Demenzdiagnose für den erkrankten 
Menschen selbst wie auch für seine Angehörigen 
gestaltet werden kann, ist keine leichte Entschei-
dung. Der Club Aktiv berät Sie gerne bei allen 
Fragen, die die neue Wohn-Gemeinschaft betref-
fen. Natürlich auch zu Kosten, möglichen Leistungs-
ansprüchen und Anträgen. Rufen Sie uns an, dann 
vereinbaren wir sehr gerne einen persönlichen 
Gesprächs- und Besichtigungstermin.

Information & kostenlose
Beratung zur Wohn-Gemeinschaft
für Menschen mit Demenz:

Angela Veneziano
(PDL)
Tel.: 0651/99550354
E-Mail: veneziano@clubaktiv.de


