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In keiner anderen Stadt gibt es so viele Demenz-WGs wie in Berlin. Sie sind eine Alternative zum
Pflegeheim und helfen den Senioren, selbstständig zu bleiben - so lange es geht.
,,Nein",sagt GiselaHeinrichs,,,dasses schonwieder so spät ist!" Sie schautauf ihre Armbanduhr,es ist zehn Uhr
sagt sie, ,,Ja,aber erst um zwölf', sagt ManuelaKasch,die junge Frau legt der
früh. ,,Zeitfürs Mittagessen!",
alten Dame kurz die Handauf den Arm. ,,Umzwölfgibt's Essen,okay?" -,,Na gut", gibt sichdie alte Dame
und stimmt in das Liedein, das die anderenvier Damenam Tischsingen:
zufrieden,greiftzur Mundharmonika
gelben
Wa-ha-gen".
,,Hochauf dem
in Treptow: Else
des Union-Hilfswerks
Die hochbetagtenFrauenlebengemeinsamin einer Wohngemeinschaft
(80), Frieda(86), Gisela(85), Gerda(93), Charlotte(88) und Karl (83): AlleindieVornamenerzählenvon einer
anderenZeit. Als die älteste,Gerda,geborenwurde, im Jahr 1916 mitten im ErstenWeltkrieg,deutete nichts
darauf hin, dasssie einst in einer modernenWohnformlebenwürde, die heute kurz ,,WG"genanntwird - und
deren Notwendigkeitwohl damalsniemandgesehenhätte.
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EvangelischesStift
über nim m t k a th o l i s c h e
A lt enheime
130. 000
K linik m it a rb e i te r
demonstrierenfür
m ehr G e l d
Pflegehat sich in
B edin de u tl i c h
verbessert

halten.
Fastkönnteman die singendeRundefür ein fröhlichesKaffeekränzchen
weiter
singt:
verträumt
Pause
,.Oh,du
Wäre da nichtdas Stimmchen,das in einer
ManuelaKaschund ihre KolleginKatrin Schöpf
- Altenpflegehelferin
Fröhliche..."
Die Damennehmendie Informationmit
lachen:,,Esist Mail NichtWeihnachten!"
entgegen.
höflichemUnverständnis
leidenan Demenz,bis 2030wird sich
in Deutschland
RundeineMillionMenschen
verdoppeln.Dochnur die Wenigstenfindeneine
die Zahl schätzungsweise
Einrichtung,die auf das Lebenmit dem Vergessenspezialisiertist. In Berlingibt es
inzwischenrund 300 sogenannteDemenz-WGs,mehr als in jeder anderenStadt.
als alternativesProjektbegann,gilt heuteals Weg in die
Was in den 9Qer-Jahren
Zukunftder Betreuungalter Menschen.

SO VIEL WIE MöGLICHSELBSTENTSCHEIDEN
sondernMieterjeweilseinesRaumesin
In der WG sinddie BewohnernichtPatientenoder gar Heiminsassen,
große
geräumige
Kücheund ein gemütliches
gibt
eine
Bäder,
Es
zwei
Wohnung.
der Sieben-Zimmer
Wohnzimmer.Sitzgruppe,Fernseher,Schrankwand,eine alte Pendeluhrhabendie Bewohnerund ihre
Angehörigenmitgebrachtoder gemeinsamangeschafft.Mancheschlafensogar in ihren eigenenBetten.Zwei
Heimennie
betreuen,singenund spielenmit - sie habenZeit für Dinge,die in herkömmlichen
Altenpflegehelfer
da wäre.
Als ein Gasteintrifft - ein Techniker,der FrauW. einen Rollstuhlanpasst- kommt kurz Unruheauf. Der Mann
hat sich auf den Stuhlvon Frau F. gesetzt.,,lederhat hier seinenfestenPlat/', erklärt Katrin Schöpfund lächelt'
Sie suchtFrau HeinrichsBlockflöteheraus,als die Unruhezu groß wird und die alte Dame immer wieder nervös
auf eine
auf die Uhr schaut.Dann brichtauch nochFrau H. in Tränenaus, sie wartet seit Stundensehnsuchtsvoll
erst,
sich
H.,
und
beruhigt
weint
Frau
hier
raus",
freiwilligeHelferin,die sie zum Ausflugabholensoll. ,,Ich'muss
beginnt.Läufe,Tonfolgen,allesgelingtsauberund im Takt.
als Frau Heinrichsmit dem Blockflötenspiel
Lied habenSie gespielt?"fragt ManuelaKasch.Frau Heinrichsfragt zögernd
Die Damen klatschen.,,Welches
wieder da: jener Schatten,der demenzkranke
Plötztich
ist die Verunsicherung
vergessen?"
zurück:,,Hab'ich
immer begleitet.
Menschen
des Vereins,,Freunde
,,Siesind ständigauf der SuchenachOrientierung*,sagt KlausPawletko,Geschäftsführer
gründete',,Wir
in
Berlin
Demenz-Wohngemeinschaften
ersten
90er-Jahren
die
der
in
den
Menschen",
alte

stelltenfest, dassHeime geradefür dieseMenschenüberhauptnichtgeeignetwaren", sagt Pawletko,der damalsals
Räume,festgelegte
brauchenüberschaubare
Heimberaterim Auftragdes Senatstätig war. ,,Demenzkranke
sie
auf viel Widerstandbei
seien
Anfangs
Personen."
Tagesstrukturenund einen begrenztenKreisvon vertrauten
Die
Heimbetreibernund Behördengestoßen,sagt Pawletko.Heute begleitetsein VereinsiebenWohngemeinschaften.
großeZahl der WGs heute sieht Pawletkokritisch:,,Manmussgenauhinschauen,ob es sich nicht in Wirklichkeitdoch
bleibe,und dasssie und die
Wichtigsei, dassdie Anzahlder Bewohnerüberschaubar
um kleine,Heime'handelt."
Angehörigenso viel wie möglichselbstentscheidenkönnten'
WICHTIG SIND DIE ANDERENMENSCHEN
LutzGlandien,der 54-jährigeSohnvon FrauHeinrichs,nennt es ,,eingroßesGlück",dassseine Mutter den WG-Platz
gelebt.Der erste,der die Krankheit
bei Magdeburg
bekam.GiselaHeinrichshat mehr als 60lahre in einer Kleinstadt
hat er sie genannt.
bemerkt hatte, sei sein SohnPhilippegewesen,erinnertsichGlandien.,,MeineVergesse-Oma",
Verschlirnmerthabe sichdie Krankheit,als GiselaHeinrichsMannFritz starb - ,,sievergaß plötzlichirnmer mehr,
verlegte Dinge,war ungehaltenund traurig", sagt der Sohn,,,Undwenn wir sie daran erinnerten,dassunserVater
dochtot sei, sagtesie: Zeig mir die Zeitung,wo das steht!" Die Brüderbrachtensie an das Grab des Vaters.,,Da
fragte sie: ,Warum hat mir das keinergesagt?^'
,,DasOrdnungsamtdrohte uns sogar, sie in die
Bei Arztenund Amtern fandendie Söhnewenig Unterstützung.
psychiatrieeinweisenzu lassen.t'Tuletztfuhrensein Bruderund er HunderteKilometerpro Woche,um die Mutter zu
betreuen.,,Eswar klar, dasses so nichtweiterging."Vor gut einem Jahr zog GiselaHeinrichsdann in ,,ihre"WG'
KurzeZeit später brachteder Sohn ihr die Blockflötemit. ,,Ichhatte gelesen,dassdas emotionaleund das
musikalischeGedächtnisam längstenerhaltenbleiben."Und wirklich:,,IhreFingerfandendie Töne auf Anhieb",sagt
Glandienbegeistert,der von Beruf Komponistist. ,,DasSpielenhat sie als Kindgelernt",sagt er. Seit der Krankheit
denkt er oft über das LebenseinerMutter nach:,,Ihr Vater und ihr Bruderstarbenfrüh. Sie selbstfloh mit meiner
Großmutteraus Ostpreußen- ein traumatischesErlebnis."Er macht diesesTrauma mitverantwortlichfür die
steckt nochin den Anfängen.
KrankheitseinerMutter. Dochdie Demenzforschung
,.Oh,da ist ja der Lutz",sagt GiselaHeinrichs,als der Sohnzu ihr ins Zimmer tritt. Sie legt ihm in einer rührenden
Gestedie Handan die Wange,ebensowie er es mit ihr macht:einenMomentlangsindsie eine Familie.Oft aber
Erkennen"gebe, meint er. Das
wissedie Mutter seinenNamennicht,auchwenn es eine Art,,biochemisches
andererMenschengefundenhabe.,,Dadurchhat
wichtigstefür seine Muttersei, dasssie in der WG die Gesellschaft
die ich früher nichtan ihr kannte."
sie eine Gelassenheit,
WER RAUSWILL, BEKOMMTBEGLEITUNG
gezwungenwird in der WG jedochniemand,,,DieBewohnerwerden nichtgewecktoder aus den
Zur Gesellschaft
Zimmern geholt",sagt KatrinSchöpf.Was gegessenwird, entscheidetebenfallsdas,,Plenum",gekochtwird
wird. Zweimalam Tag kommt
gemeinsam.FrauH. legt am liebstendie Wäschezusammenfdie vor Ort gewaschen
kommt der Friseur.Und
im
Monat
einmal die Wochegibt es Tier- und Ergotherapie.Einmal
die Krankenschwester,
in
So wie FrauHertel,die am Mittagüberglücklich
wer,,raus"will und nichtalleingehenkann,bekommtBegleitung.
Hut und Mantelin der Tür steht: die Begleiterinkam doch noch.
Frau Heinrichssitzt am liebstenmit den anderenim Wohnzimmer.Ihr Sohnschauthinausin den großenGarten, in
sitzt, und sagt, seineMutter habe inzwischenviel
dem ein Grüppchenalter Leuteunter knallgelbenSonnenschirmen
gefunden- und er ebenso..,In ihrer Welt wohnt meine Großmuttereben wieder im erstenStock
mehr Gelassenheit
und mein Vater ist geradeim Garten."Er lächelt.,,Undwenn sie fragt, ob er auchGeld mitgenommenhabe, um sich
etwas zu essenzu kaufen,dann verbesseieich sie nicht mehr, sondernsageeinfachJa."
LutzGlandienkommt einmaldie Wochehierher- und zwar gern. Er hat sichunteranderemin die verrücktverliebt. Manchmalsprichtsie von Maßenund Preisen- sie war Schneiderin.
poetischenSätzeeiner Mitbewohnerin
,,Dannaber sagt sie wunderbareDingewie,WürdenSie so freundlichsein. den AnfangmeinesSchlafeszu behüten?^'
Einmalhabe sie sichbei ihm für etwas mit den Wortenbedankt:,,Dafürmöchte ich Ihnen aber jetzt die Augen
ein Hörspielüber das Lebenin der WG
küssen!"LutzGlandiendenkt inzwischendarübernach,mit einer Regisseurin
zu machen.

