
Erstes inklusives
Seniorenwohnen
geht an den Start
Mit vier Wochen
Verspätung können
nun Bewohner ins
Pflegedorf einziehen

Von unserer Reporterin
Beate Christ

M Flammersfeld. Die Räume sind
eingerichtet, die Mitarbeiter ste-
hen in den Startlöchern: Jetzt kön-
nen die ersten Senioren ihre Zim-
mer im Flammersfelder Pflegedorf
beziehen. Mit ungefähr vier Wo-
chen Verzögerung geht nun ein
ganz besonderes Projekt der Le-
benshilfe im Kreis Altenkirchen an
den Start. Im Pflegedorf Flam-
mersfeld werden nämlich künftig
72 behinderte und nicht behin-
derte Menschen im Rentenalter, al-
so ab 65 Jahren und mit Pflege-
grad 2, gemeinsam ihren Lebens-
abend verbringen.
Wäre es nach dem Wunsch von

Einrichtungsleiter Martin Knäpper
gegangen, hätten die Senioren
schon Ende 2019 die hellen und
modernen Räume mit Leben füllen
sollen. Doch bis alles startklar
war, dauerte es ein wenig länger.
Nicht zuletzt, weil die Kranken-
kassen nicht mit der Berechnung
des Pflegesatzes hinterherkamen.

Dies verzögerte letztendlich die
Aufnahme der Bewohner um rund
vier Wochen. So lange saßen die
Verantwortlichen der Lebenshilfe
laut Geschäftsführer Jochen Kren-
tel „auf heißen Kohlen“. Denn
schließlich hat die Lebenshilfe mit
8 480 000 Euro viel Geld inves-
tiert, das irgendwann auch wieder
reinkommen muss.
Seit Mitte letzter Woche liegt

endlich der Pflegesatz vor, und
Martin Knäpper kann den rund 50
Menschen, die derzeit auf der In-
teressentenliste stehen, signalisie-
ren, dass sie nun einziehen kön-
nen, wenn sie möchten. Denn oh-
ne den Pflegesatz zu kennen,
konnte ja niemand sagen, wie viel
Geld letztendlich die Bewohner
für einen Platz im Pflegedorf auf-
bringen müssen. „Wir bewegen
uns im oberen Preisbereich, sind
aber im Kreis Altenkirchen nicht
die teuersten Anbieter im Bereich
der stationären Altenhilfe“, gibt Jo-
chen Krentel zu verstehen. Dafür
habe die Lebenshilfe aber auch
auf eine moderne und zeitgemäße
Ausstattung Wert gelegt. Neueste
Techniken im Bereich der Pflege-
hilfsmittel oder auch der Doku-
mentation sollen dem Fachperso-
nal die Arbeit erleichtern, was
nicht zuletzt mehr Zeit für die Be-
wohner mit sich bringt. „Wichtig
ist es uns, dass wir von Anfang an

für den Schutz und die Sicherheit
unserer Senioren sorgen und ih-
nen dabei möglichst viele Frei-
heiten bieten“, sagt Jochen Kren-
tel. Dies sei gerade bei Demenz-
kranken mit einer Tendenz zum
Weglaufen wichtig.
„Von den rund sechs Prozent

Mehrkosten, die uns entstanden
sind, entfällt rund ein Drittel auf
die Ausstattung des Hauses“, sagt
Krentel. Doch dies sei alles noch
im Rahmen, und das Pflegedorf
könne mit einem guten Standard
beginnen. Und der soll allen Men-
schen, die dort leben möchten, zu-
gute kommen. Mit Blick auf die Re-
finanzierung der Kosten habe man

auch die Sozialhilfe mit ins Boot ge-
holt, denn nicht jeder, der einen
Pflegeplatz benötige, könne ihn
auch selbst bezahlen.
Ein 20-köpfiges Teamsteht schon

seit dem 6. Januar bereit. Die Fach-
kräfte machten aus der Not eine
Tugend und überbrückten die
Wartezeit, um in Ruhe inhaltliche
und konzeptionelle Dinge vorzu-
bereiten, neue Gerätschaften ken-
nenzulernen und an Einweisungen
in Sachen Brandschutz oder Ar-
beitssicherheit teilzunehmen. Auch
hospitierten sie in verschiedenen
Einrichtungen der Lebenshilfe, um
ihre Kompetenzen zu erweitern.
War erst die Sorge groß, in Zeiten

des Pflegenotstandes überhaupt
ausreichend Fachkräfte zu finden,
so ist es der Lebenshilfe gelungen,
ein qualifiziertes Team für den
Start zu gewinnen. Mit dazu bei-
getragen habe auch die Tatsache,
dass die Fachkräfte nach dem Ta-
rifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) bezahlt werden.
Die derzeit 20 Beschäftigten sind
allerdings erst der Anfang. Sind ir-
gendwann alle 72 Plätze im Pfle-
gedorf belegt, braucht es bis zu 60
Fachkräfte (auch Teilzeit) für die
Pflege, die Hauswirtschaft oder
die soziale Betreuung. „Wir neh-
men also immer noch Bewerbun-
gen an“, sagt Martin Knäpper.

Mit den Senioren soll in nächs-
ter Zeit noch mehr Farbe in die neu-
en Räume einziehen. So fehlen der-
zeit noch Bilder an den Wänden
oder Deko auf den Tischen in den
Hausgemeinschaften. Hier dürfen
sich die Bewohner übrigens selbst
mit einbringen und bei der Ge-
staltung des Alltags mithelfen. „Die
Menschen, die hier leben, sollen
sich gebraucht fühlen und auch
noch Aufgaben haben. Dann ver-
schwinden manche Wehwehchen
von ganz alleine“, weiß Knäpper.
Der größte Teil der Interessier-

ten kommt bislang aus dem Kreis
Altenkirchen, ein weiterer Teil aus
dem benachbarten Kreis Neuwied.

Das Team des Pflegedorfes freut sich schon auf die ersten Bewohner (von oben links im Uhrzeigersinn). Die helle und freundliche Empfangshalle lädt zum
Verweilen, die moderne Badewanne mit Whirlpool zum Entspannen ein. Die Zimmer (alle mit Bad) sind modern und hell ausgestattet. Fotos: Beate Christ

Pflegedorf hält unterschiedliche Angebote bereit

In der bundesweit ersten Einrich-
tung dieser Art, die die Lebenshilfe
errichtet hat, können insgesamt 72
Senioren mit und ohne Behinderung
in Flammersfeld in sechs familien-
ähnlichen Hausgemeinschaften ge-
meinsam ihren Lebensabend ver-
bringen. Im Jahr 2017 hatte sich die
Lebenshilfe im Kreis Altenkirchen
dafür entschieden, dieses Projekt

auf den Weg zu bringen. Neben den
Plätzen in der stationären Altenhilfe
soll das Pflegedorf künftig auch eine
Tagespflege mit 14 Plätzen bieten. In
einem zweiten Bauabschnitt soll
zudem Raum für betreutes Wohnen
mit 16 Servicewohnplätzen ge-
schaffen werden. Hier sind noch
einmal Investitionen in Höhe von
etwa 2 Millionen Euro geplant. bc


