Neue Unterstützung für Demenzwohngemeinschaften in Köln
und der Region
„Gemeinsam leben mit Demenz“ – Ein gemeinnütziger Verein
stellt sich vor

Welche alternativen Wohnformen gibt es zu großen stationären Einrichtungen? Wie kann man auch mit dieser Erkrankung (Einschränkung?) ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen, das einen nicht komplett aus der Normalität des bisherigen Lebens katapultiert? Wie kann ich als Tochter, Sohn, Ehepartner etc. das Leben meines Angehörigen noch aktiv mitgestalten, wenn es Zuhause nicht mehr möglich ist? Fragen, die sich viele Menschen stellen.
In Köln und Umgebung gibt es einige Wohngemeinschaften für dementiell erkrankte Menschen, die in Gruppen von
meistens acht Personen in einer Mietwohnung mitten im Veedel zusammenleben. Das Konzept dieser WGen ist das
der Angehörigenträgerschaft: Eine pflegegerechte Wohnung mit Einzelzimmern wird angemietet, ein Pflegedienst
beauftragt. Die Angehörigen sorgen dafür, dass die individuellen Bedürfnissen der Bewohner genügend Raum bekommen und ein möglichst hohes Maß an Normalität erhalten bleibt.
Zur Unterstützung dieser Wohngemeinschaften in Köln und Region wurde im März 2016 der gemeinnützige Förderverein „Gemeinsam Leben mit Demenz e.V.“ gegründet. Ziele des Vereins sind die finanzielle Unterstützung bei der
Einrichtung neuer Wohngemeinschaften, Verbesserung der unterstützenden Ausstattung sowie unbürokratische
Hilfen. Er fördert Betreuungsaktivitäten zum Erhalt der Lebensqualität sowie das bürgerschaftliche Engagement im
Wohnumfeld und organisiert Fort- und Weiterbildungen für Angehörige und Mitarbeitende.
Am 10. Januar 2017 stellte sich Verein „Gemeinsam leben mit Demenz“ im Gemeinschaftsraum des Familiengartenhauses Köln, Niehler Kirchweg 61 – 63, 50733 Köln, vor. Der Raum wurde von einem Angehörigen der WG „Vergissmeinnicht“ zur Verfügung gestellt. Gastrednerin war Frau Brigitta Neumann: Vorstand der Alzheimergesellschaft
Brandenburg und Gründungsmitglied des Vereins „Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Demenz e.V.“ aus
Potsdam. Diese WG besteht als Erfolgsmodell seit 2009.
In einem erfrischenden, mit vielen Bildern und Bezügen
zum Leben in der Potsdamer WG, berichtete sie von
den Schwierigkeiten der Gründungsphase, jedoch auch
über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Pflegedienst, der dieses Modell mit Überzeugung trägt und die
Lebensqualität für die Bewohner in dieser WG. Das
rege Interesse der Gäste, zeigte die Aktualität des
Themas; auch im Bezug auf die Zukunft. Wie wollen
wir, die wir jetzt noch gesund sind, im Alter leben, begleitet und unterstützt werden? Das Engagement der
anwesenden Angehörigen aus verschiedenen WGen
sowie des Vereins waren beeindruckend.
Aus den Niederlanden waren zwei Interessierte angereist. In den Niederlanden wurden bereits einige innovative
Lebensformen für dementiell erkrankte Menschen entwickelt. Jedoch ist das Konzept der Wohngemeinschaften in
Angehörigenträgerschaft dort nicht bekannt. Tagsüber hatten sie einzelne WGen besucht und ließen sich am Abend
von dem Vortrag und den Erfahrungsberichten der anwesenden Angehörigen inspirieren.
Georg Böhmer – Mitglied des Vorstandes – stellte den Zweck und die Ziele des Vereins „Gemeinsam Leben mit
Demenz e.V.“ vor. Eine erste Unterstützungsmaßnahme konnte bereits verwirklicht werden; eine Grundlagenfortbildung zum Thema Demenz ist in Vorbereitung. An diesem Abend konnte bereits neue Mitglieder gewonnen werden.
Um den Verein die notwendige finanzielle Grundlage für seine Ziele zu schaffen, werden weitere ordentliche
oder/Fördermitglieder sowie Sponsoren benötigt. Alle Beiträge sowie Spenden können steuerlich geltend gemacht
werden. Fragen zum Verein, zur Mitgliedschaft und zu Fördermöglichkeiten sowie Mitgliedsanträge können per Email
an gemeinsam-mit-demenz@web.de gestellt werden. Diese werden vom ehrenamtlichen Vorstand gerne entgegen
genommen und beantwort.

