
Eine mögliche Organisationsform……







*Die Erfahrungen und Erkenntnisse zeigten, 
dass es an der Zeit war, in Ergänzung zu 
den vorhandenen Angeboten und 
Betreuungsformen im Rahmen der 
Eingliederungshilfe Angebote für 
behinderte Menschen – und hier 
insbesondere mit geistigen Behinderungen 
- aufzubauen, die sich altersbedingt 
verändern und einen speziellen Bedarf an 
pflegerischer Unterstützung haben.



* die geistige Behinderung als Primärbehinderung

* maßgeblich altersbedingter Kompetenzverlust 

* die somatische Pflegebedürftigkeit beeinflusst im besonderen 
Maße die Gestaltung des Tagesablaufs 

* Erfordernis einer spezifischen räumlichen, sächlichen und 
personellen Ausstattung  

* ständige Erfordernis  an pflegerischer, spezieller individueller 
Unterstützung 

* ein Leben in der eigenen Häuslichkeit oder in einer stationären 
Einrichtung der Eingliederungshilfe ist nicht mehr möglich 

* ein Besuch einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen 
oder eine andere Tätigkeit ist nicht mehr möglich

* Einstufung in eine Pflegestufe 



* Herkunftsfamilie, ambulant betreuten Setting oder 
stationären Einrichtung der Behindertenhilfe

* Bei entsprechenden Aufnahmeanfragen überprüfen die 
Einrichtungsleitung bzw. der Soziale Dienst der Einrichtung 
die entsprechenden Voraussetzungen. 

* Sind diese gegeben, erfolgt vor Aufnahme einer Abstimmung 
mit der Stadt Dortmund / Sozialamt. 

* Um den Bewohnern die Ängste des Umzugs zu nehmen und 
gleichzeitig eine Überforderung zu vermeiden finden im 
Vorfeld des Einzugs Besuche des geistig behinderten 
Bewohners in unserer Einrichtung statt 

* Eingewöhnungsphase wird begleitet durch eine enge 
Zusammenarbeit mit den Wohnhäusern 



* Die vorhandenen Ressourcen der 
Bewohner zur selbständigen 
Bewältigung der Lebensaktivitäten 
zu erhalten und fördern

* Die Kontinuität im täglichen Alltag 
herstellen

* Das Wohlbefinden des Bewohners zu 
fördern

* Vermeidung der Entwicklung 
weiterer Komplikationen

* Aktivierende Pflegeleistungen

* Seelsorgerische Betreuung und 
palliative Versorgung



* Pflege

* Soziale Betreuung

* Zusatzstellen

* Qualifikation

* Die Leitung der Einrichtung  sowie 
die Pflegedienstleitung erfolgt über 
die Gesamtleitung des Hauses, 
gleiches gilt für Verwaltungs- und 
Hausdienste

* Therapeutische Leistungen (Ergo-, 
Krankengymnastik) werden über 
Kooperationen abgerufen



*Versorgungsverträge

*Aufnahmekriterien

*Finanzierung

*Vorurteile, Akzeptanz

*Differenzierte Versorgungsstruktur


