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„Hier bin ich jetzt zuhause“
Besuch bei einer besonderen Wohn-Gemeinschaft für Menschen mit Demenz in Trier-Ehrang

Wenn Frau K. erzählt, dass 
ihre Mutter jetzt in einer WG 
lebt, staunen viele erst ein-
mal. Ihre Bekannten und 
Nachbarn wissen, dass die Se-
niorin an Demenz erkrankt ist 
und nicht mehr weiter zuhau-
se leben kann. Ihre Familie 
hat lange mit sich gerungen, 
bis eine Entscheidung getrof-
fen war. Es war der Schwie-
gersohn, der mehr oder weni-
ger zufällig davon hörte, dass 
der Trierer Selbsthilfeverein 
Club Aktiv in der Oberstraße in 
Trier-Ehrang eine neue ambu-
lant betreute Wohn-Pflege-Ge-
meinschaft für Menschen mit 
Demenz eröffnet hatte.
Nach mehreren persönlichen 
Gesprächen und Besuchen 
in der WG, entschied man 
sich gemeinsam für das neue 
WG-Zuhause. Das ist nun fast 
ein Jahr her. Die WG „Am Spie-
les“ ist für elf Menschen mit 
Demenz in verschiedenen Sta-
dien ausgelegt und bietet in 
dieser Form im Raum Trier ein 
derzeit einmaliges Konzept.

Selbst bestimmen, gemein-
sam leben

Betritt man die hellen Ge-
meinschaftsbereiche im Erd-
geschoß des WG-Hauses 
gleich gegenüber der Ehran-
ger Pfarrkirche St. Peter, so ist 
es ist die familiäre und per-
sönliche Atmosphäre, die als 
erstes auffällt. Eingerichtet 
sind die Räume mit schönen 
wohnlichen Möbeln, die die 
Bewohner zum Teil aus ihren 
vorherigen Haushalten mit-
gebracht haben. Man hat das 
Gefühl in eine Art Großfami-
lie zu kommen. Herzstück des 
WG-Hauses ist das großzügi-
ge gemeinschaftliche Wohn-/
Esszimmer mit der einladen-
den offenen Gemeinschafts-
küche. Dort unterhält man 
sich, spielt, hört Musik, singt, 
tanzt. Hier wird auch zusam-
men mit der Hauswirtschafte-
rin frisch nach den Vorlieben 
der WGler gekocht und am Fa-
milientisch in gemeinsamer 
Runde gegessen. Wer in den 
gemütlichen Sitzmöbeln ein 
Nickerchen machen will, kein 
Problem; wer stärkeren Bewe-
gungsdrang – z.B. in dem ge-
schützten, schön begrünten 
Innenhof – verspürt, auch in 
Ordnung.
„Für uns ist das kein Spruch, 
sondern Realität: Hier richtet 
sich der Ablauf rund um die 
Uhr wirklich nach den Men-
schen, nicht umgekehrt“, er-
zählt die Leiterin Angela Ve-
neziano vom Club Aktiv. Als 

versierte Pflegedienstleite-
rin mit langjähriger Erfahrung 
von der Intensivstation bis 
hin zum ambulanten Pflege-
dienst ist sie froh, dass es hier 
das gibt, was heute an vielen 
Stellen in der Pflege Mangel-
ware ist: genug Zeit. Dank der 
kleinen Anzahl von WG-Mit-
gliedern und einem guten 
Personalschlüssel gibt es in 
der Demenz-WG ausreichend 
davon. „So kommen bei uns 
die persönliche Zuwendung 
rund um die Uhr und die indi-
viduellen Wünsche jedes un-
serer WG-Bewohner nicht zu 
kurz“.
Ebenso wichtig wie das ge-
meinschaftliche Leben sind 
die Privatbereiche der WG-Be-
wohner. Darf man sich eines 
dieser privaten Zimmer – von 
kuscheligen 13 bis großzü-
gigen 30 Quadratmeter – 
als Gast ansehen, so betritt 
man jeweils eine ganz eige-
ne, durch und durch persönli-
che Welt. Das Ziel, so sagt An-
gela Veneziano, sei vor allem 
persönliche Geborgenheit und 
emotionale Sicherheit für die 
Menschen zu schaffen, die ihr 
bisheriges Zuhause aufgeben 
mussten und sich durch die 
Folgen der Demenz ohnehin 
oft entwurzelt fühlen. Deshalb 
ist der persönliche Umgang 
der anwesenden Betreuungs-
kräfte, die in der WG eher wie 
Familienmitglieder wirken, 
mit den Bewohnern beson-
ders wichtig. Das speziell ge-
schulte Team aus Club Aktiv 
Mitarbeitenden ist zur Unter-
stützung der WG-Mitglieder 
24 Stunden an 365 Tagen im 
Jahr vor Ort. Ihre Aufgabe ist 
es, für den sicheren und per-
sönlichen Rahmen zu sorgen, 

in dem die Menschen mit De-
menz in ihrer WG miteinander 
geborgen und doch individuell 
selbstbestimmt leben können. 
Die sogenannten Präsenzkräf-
te kümmern sich um die haus-
wirtschaftliche Versorgung, 
Einkaufen, Kochen, die ab-
wechslungsreiche Beschäfti-
gung, körperliche und geistige 
Aktivierungsangebote, Ausflü-
ge, Gespräche, Hilfen im All-
tag, nächtliche Präsenz bis 
hin zum Kummerkasten für 
Bewohner und Angehörige.
Was macht dabei den beson-
deren Unterschied zu anderen 
Wohn- und Betreuungsange-
boten? Angela Veneziano weiß 
es: „Bestimmer sind hier im 
Haus die WG-Mitglieder und 
ihre Angehörigen, die oft auch 
deren gesetzliche Vertreter 
sind. Sie sind Mieter, sie le-

ben hier, sie geben vor, wir er-
möglichen. Das hier ist nicht 
irgendeine Einrichtung, das 
hier ist ein echtes Zuhause.“ 
Als Team haben die Präsenz-
kräfte ebenso wie die ambu-
lanten Pflegedienste oder an-
dere Dienstleister Gaststatus.

Personzentrierter Ansatz

Das dortige WG-Konzept trägt 
die Handschrift des renom-
mierten Psychogerontologen 
Tom Kitwood. Angela Vene-
ziano erklärt: „Wir sind über-
zeugt, dass wir demenzkranke 
Menschen nur erreichen kön-
nen, wenn wir uns konsequent 
auf ihre Welt, ihr Erleben ein-
lassen, ihre Realität anerken-
nen und respektieren.“ Auch 
als Laie kann man sich vor-
stellen: Das verlangt Erfah-

rung, Sensibilität, Respekt, 
Geduld und davon viel.
Aktuell sind einige wenige 
WG-Plätze neu zu vergeben. 
Darauf, dass es für alle passt 
– für die jetzigen wie auch für 
die neuen WG-Bewohner - legt 
man viel Wert. Die Erfahrun-
gen des ersten WG-Jahres ha-
ben gezeigt, wie wichtig das 
persönliche Funktionieren der 
Gemeinschaft miteinander ist, 
damit aus dem WG-Haus ein 
wirkliches WG-Zuhause wird. 
„Wir sind da ganz offen und 
ehrlich miteinander, so wie es 
in einer Familie sein sollte“, 
sagt Angela Veneziano, die In-
teressierte persönlich zu allen 
Fragen berät.
Besuche der WG und in ein-
zelnen Fällen auch Probewoh-
nen sind nach Vereinbarung 
möglich.

Das Land Rheinland-Pfalz setzt sich für den Ausbau neuer Wohnformen ein, in denen gemein-
schaftliches Wohnen mit individuell angepasster Pflege und Betreuung verbunden ist. Die De-
menz-WG „Am Spieles“ in Trier-Ehrang gehört zu den Wohn-Pflege-Gemeinschaften, deren 
Aufbau vom Land unterstützt wurde.
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Barrierefreies, hochwertiges Wohnhaus in Ehrangs Stadtkern
Sehr schöne private Räume von 13 bis 30 Quadratmetern
Großzügige Gemeinschaftsräume mit familiärer Atmosphäre
Schöner Innenhof – für entspannte Stunden draußen

Wohn-Gemeinschaft.

familiär, selbstbestimmt,
individuell. s z

. 24 Std. vor Ort,

Sie lernen unsere WG bei einer Besichtigung kennen.

NEU:
Demenz-WG

„Am Spieles“

Oberstraße 3-
4,

TR-Ehrang

Anders leben mit Demenz –willkommen imWG-Zuhause.
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