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Was tun, wenn die Diagnose Demenz 
den eigenen Vater oder die eigene Mutter 
trifft? Die Krankheit ist ein tiefer Einschnitt, 
sowohl in das Leben der Betroffenen als 
auch in das der Angehörigen. Viele scheuen 
sich, die Betroffenen in ein Heim zu geben. 
Aber die Betreuung in den eigenen vier Wän-
den überfordert sehr oft die Möglichkeiten 
und Kräfte.

Die GAG Immobilien AG beschäftigt 
sich bereits seit vielen Jahren mit dem 
Thema und hat eine Lösung entwickelt, 
die als „Kölner GbR-Modell“ schon große 
Aufmerksamkeit erregt hat. Dabei han-
delt es sich um ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften, in der die Menschen 
in einer kleinen, für sie überschaubaren 
Gruppe zusammenleben. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner bilden eine soge-
nannte Auftraggebergemeinschaft – eine 
GbR. „Da sie in der Regel die Aufgaben, 
die damit verbunden sind, nicht mehr er-
füllen können, übernehmen die Angehö-
rigen diesen Part“, erzählt Yves Bollinger, 
derzeit geschäftsführender Gesellschafter 

der Auftraggebergemeinschaft „Zum Ro-
sengärtchen“ in Bickendorf.

Vor fast vier Jahren stand er vor der Ent-
scheidung, wie er seine an Demenz erkrank-
te Mutter bestmöglich betreuen konnte. 
Die Entscheidung für die Wohngruppe traf 
er bewusst: „In einer kleinen, überschauba-
ren Gruppe lassen sich die Abläufe indivi-
duell steuern und die Krankheitsbilder fle-
xibel betreuen. Es ist einerseits eine intime 
Wohnatmosphäre, andererseits eine pro-
fessionelle Betreuung.“ Und bei der können 
er und die übrigen Gesellschafter der GbR 
entscheidend mitreden: Die Auftraggeber-
gemeinschaft sucht den zuständigen Pfle-
gedienst selbst aus, führt die Verhandlun-
gen und legt die Leistungen fest. „In einem 
Heim gibt es feste Regeln und Abläufe. Hier 
haben wir ein sehr hohes Mitspracherecht“, 
so Bollinger. Neben der GAG als Vermiete-
rin und dem Pflegedienst ist die Stadt Köln 
ein weiterer wichtiger Gesprächspartner für 
die Auftraggebergemeinschaft. Dadurch 
können auch Menschen in die Wohngrup-
pen einziehen, die die Betreuungskosten 
nicht mehr selbst bezahlen können. 

 PROFESSIONELLE PFLEGE IN 
WOHNLICHER UMGEBUNG
GAG entwickelt „Kölner GbR-Modell“ der ambulant betreuten Wohngruppen

Acht Damen sind es, die im Rosen-
gärtchen ambulant betreut werden. Diese 
Größe haben auch fast alle anderen Wohn-
gruppen, die die GAG mittlerweile auf den 
Weg gebracht hat: in Bilderstöckchen, zwei 
in Vingst, in Ostheim, in Bickendorf und 
seit Anfang Oktober an der Alten Wip-
perfürther Straße in Buchheim. Im August  
2012 öffnet die nächste Gruppe an der 
Moses-Heß-Straße in Stammheim. Das 
Pflege- und Betreuungskonzept ist ganz auf 
die Bedürfnisse der kleinen Gruppe zuge-
schnitten, die Bewohner werden aktiv in die 
Gestaltung des Alltags mit einbezogen. Das 
hilft ihnen, ihre vorhandenen Fähigkeiten 
solange es geht zu erhalten. Für die Mutter 
von Yves Bollinger eine gute Umgebung. 
„Ich habe ein gutes Gefühl“, erzählt er über-
zeugt.

 EIN STÜCK UNABHÄNGIGKEIT 
 UND LEBENSQUALITÄT
GAG beteiligt sich an Modellprojekt für mehr Barrierefreiheit 

Longerich gesammelt. Im Rahmen einer 
energetischen Sanierung wurden an dem 
Gebäude auch Umbauten für altengerech-
tes Wohnen vorgenommen. Dabei hat sich 
gezeigt, dass der Mehraufwand für Barriere-
freiheit mit knapp 160.000 Euro auch wirt-
schaftlich vertretbar ist. Im Einzelnen wurden 
Stufen und Schwellen auf dem Wege zum 

Haus, an den Hauseingängen und auf 
den Laubengängen beseitigt, der 

Parkplatz behindertengerecht 
umgestaltet sowie der vor-
handene Aufzug barriere-
frei gestaltet.

Die Mieterinnen und 
Mieter haben allein durch 

den altengerechten Umbau 
eine Mehrbelastung bei der 

Kaltmiete in Höhe von 0,57 Euro 
pro Quadratmeter. Bei einer durch-

schnittlichen 65-Quadratmeter-Woh-
nung erhöht sich die monatliche Kaltmiete 
um 37,05 Euro. „Das mag für den einen oder 
anderen viel Geld sein. Aber wer durch Al-
ter oder Behinderung auf solche Hilfsmittel  
angewiesen ist und im zweiten Stock lebt, 
der sieht das etwas anders. Für den sind 37,05 
Euro im Monat der Preis für ein entscheiden-
des Stück Unabhängigkeit und Lebensquali-
tät“, kommentiert GAG-Vorstandsmitglied  
Sybille Wegerich das Zwischenergebnis.

Ein Aufzug im Haus? Manch einer findet 
das schick, der nächste hält es für bequem 
und ein Dritter für normal. Für immer mehr 
von uns wird es aber auch zur unverzichtbaren 
Voraussetzung, um weiterhin in der gewohn-
ten Umgebung leben zu können. Barriere- 
freiheit heißt das Stichwort, das vor allem im 
Zusammenhang mit dem demografischen 
Wandel in vielen Diskussionen allgegenwär-
tig, im Wohnalltag aber noch nicht so richtig 
angekommen ist. Bei der GAG Immobilien 
AG ist diese Fragestellung jedoch schon vor 
einigen Jahren angekommen, denn bereits 
heute sind rund 30 Prozent der Mieterinnen 
und Mieter älter als 65 Jahre. „Wohnen im  
Alter“ ist daher ein wichtiges Thema für 
Kölns größte Vermieterin.

Deshalb beteiligt sich die GAG seit ein-
einhalb Jahren an dem bundesweiten Mo-
dellprojekt „Altersgerecht umbauen“, das  
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung ins Leben gerufen 
worden ist. Unter dem Motto „Köln for all“ 
sollen dabei Möglichkeiten untersucht wer-
den, inwieweit im Rahmen von energeti-
schen Sanierungen auch die eine oder ande-
re Barrierefreiheit erreicht werden kann – zu 
wirtschaftlich vernünftigen Bedingungen 
und in der Breite des Wohnungsbestands. 
Kooperationspartner der GAG bei diesem 
Modellprojekt sind die Stadt Köln, der Köl-

ner Haus- und Grundbesitzerverein sowie 
die Fachhochschule Köln. „Kaum eine Bauin-
vestition kann stärker in die Zukunft weisen 
als eine Investition, die dem demografischen 
Wandel gewidmet ist“, betont auch OB Jür-
gen Roters die Bedeutung des Vorhabens.

Untersucht wird, wie bei anstehenden 
energetischen Sanierungen und Moderni-
sierungen von Gebäuden der Abbau 
von Barrieren erfolgen kann und 
wie sich in diesem Zusam-
menhang das KfW-Förder-
programm nutzen lässt. 
Weiterhin soll unter-
sucht werden, wie sich 
im Zuge der Sanierung 
Maßnahmen für eine 
spätere individuelle An-
passung der Wohnungen 
vorbereiten lassen.

Die Untersuchung der ausgewähl-
ten Objekte der GAG ist mittlerweile abge-
schlossen. Die wurden zum Teil mehrfach 
begangen, die Bestandspläne aufbereitet 
und Fotos erstellt. Bei der Auswahl der Ob-
jekte wurde vor allem darauf geachtet, dass 
alle 17 Bausteine des KfW-Förderprogramms 
untersucht werden konnten. Maßnahmen in 
den einzelnen Wohnungen sind jedoch nicht 
geplant. Erste konkrete Erfahrungen wur-
den an dem Gebäude Altonaer Straße 3 in  
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