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Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger,

im Werra-Meißner-Kreis steigt die Nach-
frage nach barrierefreien oder barriere-
armen und bezahlbaren Wohnungen.
Das hängt mit dem Bedürfnis der älte-
ren Menschen zusammen, so lange wie
möglich in den eigenen vier Wänden
wohnen bleiben zu wollen und mög-
lichst lange selbständig und in der Lage
zu bleiben, für sich selbst sorgen zu kön-
nen. Aber viele ältere Menschen neh-
men auch einen Umzug in Kauf, wenn
Ihre Selbständigkeit dadurch gesichert
und verbessert wird und der Umzug in-
nerhalb der Kommune oder dem nahen
Umfeld stattfindet.

In den letzten Jahren haben sich ver-
schiedene Akteure in unserem Land-
kreis - Unternehmen, Dorfgemein-
schaften, Einzelpersonen, Träger der
Wohlfahrtspflege - auf den Weg ge-
macht und erste innovative Baupro-
jekte und alternative Wohnmöglich-
keiten geplant oder bereits geschaffen. 
Wir wollen mit der vorliegenden Bro-
schüre auch Alternativen zu Heimein-
richtungen aufzeigen, denn gerade
nach der Pflegereform Anfang des
Jahres werden ambulante Altenhilfe-
strukturen gestärkt, um dem Wunsch,
länger in der gewohnten Umgebung

zu verblei-
ben, gerecht
zu werden.
Das Senio-
renbüro des
Kreises bietet
Wohnraum-
beratungen
an und die
Beratungs-
stelle Tech-
nik im @lter
informiert über technische Hilfs- und
Assistenzmittel zum längeren Ver-
bleib in der Häuslichkeit.

Neben dem barrierefreien Wohnen
spielt auch das Lebensumfeld, die so-
ziale und sonstige Infrastruktur in den
Kommunen eine große Rolle. Hier sind
der Öffentliche Personennahverkehr
und ein leistungsfähiges Internet
ebenso wichtig wie die Gesundheits-
versorgung auf hohem Niveau, die
Vereine, die Nachbarschaftshilfen, die
ambulante Pflege und die Nahversor-
gung sowie die Gastronomie. 

Nur im Zusammenspiel kann ein
selbstbestimmtes Älterwerden gut ge-
lingen und das Wohnen im ländlichen
Raum attraktiver gestaltet werden.
Davon bin ich überzeugt und dafür
setze ich mich ein. Die vorliegende

„Wohnen für alle“ - 
Barrierefreies Wohnen im Werra-Meißner-Kreis
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Ihr Stefan G. Reuß,
Landrat

Broschüre soll über die verschiedenen
Möglichkeiten des Wohnens informie-
ren, die Begrifflichkeiten klären und
anregen, über die eigenen Vorstellun-
gen, wie man leben möchte, nachzu-
denken. Eine von uns durchgeführte
Studie zeigt, dass bereits viele Barrie-
ren abgebaut sind, es aber auch noch
weiteren Handlungsbedarf gibt. 

Neben Ihnen, liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, möchten wir auch Ver-
antwortliche in den Kommunen an-
sprechen und ermutigen, innovative
Wohnprojekte im Zusammenwirken
mit der Bevölkerung zu entwickeln. 

Ich danke allen sehr herzlich, die an
der Erstellung dieser Broschüre mitge-
wirkt haben und freue mich, wenn
wir hierdurch interessante und anre-
gende Informationen geben können. 
Die Stärkung von Lebensqualität und
Teilhabechancen für ältere und ge-
sundheitlich eingeschränkte Mitbür-
gerinnen und Mitbürger in unserem
schönen Landkreis liegt mir sehr am
Herzen.



Barrierefreiheit betrifft jedoch nicht
nur die eigene Wohnumgebung.
Auch Geschäfte, die Nutzung von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln und der
Besuch beim Arzt sollten ohne Hin-
dernisse erreicht werden können. 

Für eine bedarfsgerechte Planung ist
eine Erfassung von barrierefreien
bzw. barierrearmen Wohnungen und
Häusern notwendig.

Bisher gab es hierzu wenig Aussagen
und keine verlässlichen Zahlen im
Werra-Meißner-Kreis.

Anhand einer Befragung einzelner
Akteure sowie von Teilnehmenden
der Kreisseniorennachmittage im Jahr
2016 können erste Erkenntnisse und
Bedarfe aufgezeigt werden.

Die vorliegende Broschüre stellt den
Leserinnen und Lesern Begrifflichkei-
ten im Zusammenhang mit unter-
schiedlichen Wohnmöglichkeiten im
Werra-Meißner-Kreis vor.

Sie bietet die Möglichkeit, sich mit
dem Thema „Wohnen“ zu beschäfti-
gen und sich rechtzeitig mit der eige-
nen (zukünftigen) Lebens- und
Wohnsituation auseinanderzusetzen.
Konkrete Beispiele aus dem Werra-
Meißner-Kreis zeigen auf, welche un-
terschiedlichen Wohnangebote und
Wohnformen in den vergangenen
Jahren bereits umgesetzt wurden.

Nicht zuletzt werden durch die Pfle-
gereform zum 01.01.2017 ambulante
und teilstationäre Pflege- und Alten-
hilfestrukturen gestärkt, um dem
Wunsch, länger in der gewohnten
Umgebung verbleiben zu können, ge-
recht zu werden. 

Wir möchten allen danken, die sich an
der Erstellung der Broschüre beteiligt
haben und mit Ihren Projekten und
innovativen Konzepten die Wohn-
strukturen im Werra-Meißner-Kreis
mitgestalten. 

Unterschiedliche 
Wohnmöglichkeiten im
Werra-Meißner-Kreis
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Die meisten Menschen haben den
Wunsch, solange wie möglich in der
eigenen vertrauten Wohnung zu blei-
ben. Mit steigendem Alter, dem Ein-
tritt einer Pflegebedürftigkeit oder
einem Handicap ändern sich jedoch
die Bedürfnisse und alltägliche Aufga-
ben können zum Hindernis werden.

Eine wesentliche Voraussetzung für
einen erleichterten Alltag ist es, dass
der Wohnraum sich den verändern-
den Bedürfnissen anpasst.

Damit ist u. a. ein Zuhause frei von Hin-
dernissen und Stolperfallen gemeint.
Nicht nur Treppenstufen oder zu

schmale Türen, sondern auch schlecht
zu erreichende Lichtschalter und
eine nicht ebenerdige Dusche können
zu Barrieren werden. Oftmals verhel-
fen schon kleinere Anpassungen oder
Umbauten dazu, dass Verletzungen
durch beispielsweise Stürze vermieden
werden. Sie erhöhen zudem den Kom-
fort in den eigenen vier Wänden und
können dazu beitragen, einen Wechsel
in eine Heimeinrichtung hinaus zu zö-
gern oder zu vermeiden.

Zudem können technische Hilfsmittel
mit ihren vielfältigen Nutzungsmög-
lichkeiten dazu beitragen, den Alltag
selbständiger zu gestalten.

Einleitung 
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Die Ansprüche an Wohneinrichtungen
für ältere Menschen haben sich in den
vergangenen Jahren sehr stark dahin-
gehend verändert, dass eine individu-
elle und selbstbestimmte Lebens-
gestaltung im Vordergrund steht. In
diesem Zusammenhang haben sich
Pflege- und Altenheime in Bezug auf
ihr Leistungsspektrum aber auch in
Bezug auf die Bauweise ihrer Einrich-
tungen den Bedürfnissen älterer Men-
schen angepasst. Zudem sind viele
innovative Wohnprojekte entstanden,
die eine Alternative zu den bisherigen
Familienstrukturen bieten können. 
Nachfolgend sollen einige Wohnfor-
men vorgestellt und die dazugehöri-

gen Begrifflichkeiten erläutert werden.

„barrierefrei“
Die Begriffe "altengerecht", "senio-
rengerecht", "barrierearm", "schwel-
lenarm" oder auch "barrierereduziert"
sind gesetzlich nicht definiert. Allein
die Begriffe „barrierefrei“ oder auch
„rollstuhlgerecht“ implizieren eine
nach DIN 18040-2 geplante und ge-
baute Wohnung, die die entsprechen-
den Ausstattungsqualitäten erfüllt. In
der DIN wird beispielsweise der Mehr-
bedarf an Bewegungsflächen betrach-
tet, der durch die Nutzung von
Hilfsmitteln, wie Rollstuhl und/oder
Rollator entsteht. Aber auch für Seh-

Begriffsbestimmung

behinderte und Blinde ist ein Mehrbe-
darf vorgesehen. 
Weitere Eigenschaften barrierefreien
Wohnraumes sind: 
•  ebenerdiger, schwellenfreier Zu-
   gang zum Gebäude,
•  rollstuhlgerechter Lift im Haus; Lift
   vom Keller bis unter das Dach,
•  ebenerdiger, schwellenfreier Zu-
   gang zur Wohnung und zum Keller,
•  barrierefreies Bad mit bodenglei-
   cher Dusche,
•  Einhaltung von Mindestabständen 
   bei Badarmaturen,
•  rollstuhlgerechte Türen, Drücker-
   garnituren und Lichtschalter,
•  Geländer in Fluren und 
   Treppenhäusern. 

Im öffentlichen Bereich schließt der
Begriff „barrierefrei“ auch immer die
Rollstuhlgerechtigkeit mit ein. Dies
bedeutet beispielsweise, dass überall
im öffentlichen Bereich und auf dem
Weg bis hinter die Eingangstür Flä-
chen von mindestens 150 cm x 150 cm
sowie Türdurchgangsbreiten von 90
cm gefordert werden.
Eine barrierefreie Immobilie ist zudem
dadurch gekennzeichnet, dass sie so-
wohl von Menschen mit Behinderung,
als auch von Menschen ohne Behinde-
rung genutzt werden kann, jedoch
kein spezifisches Versorgungsangebot
beinhaltet.

„Concierge-Wohnen“
Das Konzept des „Concierge-Woh-

nens“ kann als Brücke zwischen be-
treutem und selbstständigem Woh-
nen gesehen werden, wobei die
sozialen Aspekte vordergründlich
sind. Zunächst einmal handelt es sich
um ein ganz normales Mietverhältnis,
so dass die Mieter einer Wohnung, in
der Dienstleistungen eines Concierges
angeboten werden, selbst entschei-
den, ob und in welchem Umfang sie
diese in Anspruch nehmen wollen.
Erst bei Inanspruchnahme von Diens-
ten wie beispielsweise der Versorgung
von Haustieren, Hilfe beim Einkaufen
oder auch der Unterstützung bei Arzt-
besuchen fallen zusätzliche Kosten
zur Miete an. 
Da der Concierge in der Regel eben-
falls im Gebäudekomplex eine Woh-
nung bezieht, garantiert dieses Modell
eine 24-stündige Versorgungssicher-
heit für alle Mieterinnen und Mieter.
In vielen Konzepten des Concierge-
Wohnens wird ebenfalls die soziale
Qualität des Wohnens in den Vorder-
grund gestellt, so dass die aktive Ge-
staltung von Geselligkeit, Komm-
unikation und Freizeit unter den
Mietparteien ein weiterer Bestandteil
des gemeinsamen Lebens unter einem
Dach ist.

„Alters- und 
Seniorenwohngemeinschaft“
Wohngemeinschaften für ältere Men-
schen bieten den Vorteil mit Gleichalt-
rigen selbstorganisiert in einer familien-
ähnlichen Struktur zu leben, so dass

9



ungsdienst) in der Lage dazu sein, zu
beschreiben, welche Leistungen sie
mit welchem Personal zu welchen
Kosten erbringen werden. Geschieht
dies nicht, sollte sich nach einer ande-
ren WG umgesehen werden. 

"Betreutes Wohnen 
für Seniorinnen und Senioren" 
Beim Betreuten Wohnen profitieren
vor allem ältere Menschen von einem
altersgerechten Wohnumfeld mit
nützlichen Dienstleistungsangeboten
und Aktivitäten in der Gemeinschaft.
Auch beim Betreuten Wohnen gilt,
dass die älteren Menschen selbstbe-
stimmt in ihrer eigenen Wohnung
leben und oft ein umfangreiches An-
gebot an Dienstleistungen in An-
spruch nehmen können. Da es keine
einheitlichen Regelungen für das Be-
treute Wohnen gibt, lohnt es sich, ver-
schiedene Angebote miteinander zu
vergleichen und gegebenenfalls auch
andere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner über ihre Zufriedenheit zu fragen. 

Als Mindeststandard wird im Bereich
des Betreuten Woh-
nens ein 24-Stunden-
Notrufsystem angebo-
ten. Dies bedeutet,
dass jede Wohnung
über einen festen, ggf.
auch über mehrere
flexible Anschlüsse für
das Notrufsystem ver-
fügt. Die Bewohner-

innen und Bewohner können z.B.
über ein Armband am Handgelenk
den Notruf auslösen und erfahren in-
nerhalb eines definierten Zeitraumes
Hilfe durch den angeschlossenen Not-
dienst. Zumeist werden Notrufdienste
von gemeinnützigen oder kirchlichen
Trägern oder auch von privaten Ge-
sellschaften angeboten.
Ähnlich wie beim Concierge-Wohnen-
bietet auch das Betreute Wohnen
einen persönlichen Ansprechpartner
oder eine sogenannte Hausdame für
die Bewohnerinnen und Bewohner im
Haus an. Diese über- nehmen bei-
spielsweise die Organisation von klei-
neren Ausflügen oder Singstunden
und unterstützen bei der Auswahl
von anderen Diensten (z.B. Haushalts-
hilfe).
Weiterführende Dienstleistungen wie
z.B. Essen auf Rädern, Botengänge
oder die Begleitung bei Arztterminen
sind teilweise inkludiert, werden je-
doch oft separat berechnet, sofern sie
denn überhaupt im Leistungsspek-
trum angeboten werden. Zu beachten
ist, dass pflegerische Dienstleistungen

sich diese Art des Zusammenlebens
besonders gut für Seniorinnen und
Senioren eignet, die auch noch im hö-
heren Alter selbstbestimmt leben wol-
len und zudem kontaktfreudig sind.
Die Bewohnerinnen und Bewohner
haben jeweils ein eigenes Zimmer und
teilen sich Küche, Bad und ggf. einen
Gemeinschaftsraum. Das familienähn-
liche Leben in einer Wohngemein-
schaft ist ein guter Schutz gegen die
Vereinsamung im Alter und kann
zudem auch finanziell von Vorteil
sein, da die Miete eines Zimmers in
einer großen Wohnung oftmals nied-
riger ist als der Mietpreis für eine ei-
gene Wohnung. Außerdem können
sogar Pflegeleistungen zusammen in
Anspruch genommen werden („Poo-
len von Pflegeleistungen“), die Kos-
ten für eine Haushaltshilfe oder auch
Anschaffungen für die Wohnung kön-
nen geteilt werden. 

Das gemeinschaftliche Leben in einer
Wohnung setzt allerdings ein gewis-
ses Maß an sozialen Fähigkeiten vo-
raus und sollte von gegenseitigem
Respekt geprägt sein. Im Vorfeld soll-
ten alle Rechte und Pflichten der Be-
wohnerinnen und Bewohner schrift-
lich geregelt werden.

“Ambulant betreute 
Wohngemeinschaft für an Demenz 
erkrankte Menschen”
In Demenz-Wohngemeinschaften tei-
len sich Menschen mit einer demen-

ziellen Erkrankung eine Wohnung,
wobei auch hier jede Bewohnerin und
jeder Bewohner ein eigenes Zimmer
mit eigenen Möbeln bewohnt. Küche,
Bad sowie einen Gemeinschaftsraum
nutzen die Mieter gemeinsam. Das
Konzept der Demenz-WG bietet den
Betroffenen die Möglichkeit, länger
selbstbestimmt leben zu können.
Gleichzeitig werden Angehörige ent-
lastet, ohne jedoch Einfluss zu verlie-
ren, da es oftmals ausdrücklich
erwünscht ist, dass sich die Familie in
den Alltag mit einbringt und diesen
zu organisieren hilft.

Wer in einer ambulanten Demenz-
WG leben möchte, sollte folgendes
beachten:
1. Im Mietvertrag müssen konkret die
    Anmietung des Privatzimmers 
    sowie die anteilige Nutzung der 
    Gemeinschaftsräume (Küche, Bad, 
    Gemeinschaftsraum) geregelt sein.
2. Im Pflegevertrag mit einem ambu-
    lanten Pflegedienst sollte genau 
    der Inhalt und Umfang von Pflege
    und Betreuung beschrieben werden.

In manchen Wohngemeinschaften
wird die Betreuung auch durch einen
dritten Vertrag mit einem betreuen-
den Dienstleister geregelt. In diesen
Fällen übernimmt der ambulante Pfle-
gedienst ausschließlich Leistungen der
Grund- und Behandlungspflege. Die
beteiligten Dienstleister sollten unbe-
dingt (Pflegedienst und/oder Betreu-
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Es geht um individuelle 
und selbstbestimmte 
Lebensgestaltung!
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Seniorenbüro
Das Seniorenbüro steht seit dem 01.
März 2006 allen Bürgerinnen und Bür-
gern sowie Organisationen zur Verfü-
gung, die sich mit Themen rund um
das Leben im Alter befassen oder
selbst davon betroffen sind.

Vernetzung
Das Seniorenbüro ist mit den Akteu-
ren der Altenhilfe gut vernetzt und
arbeitet in diversen Gremien an der
Verbesserung der Versorgung der Be-
völkerung des Werra-Meißner-Kreises,
z. B. im Bereich der Entlastung pfle-
gender Angehöriger oder der De-
menz- und Palliativversorgung.

Öffentlichkeitsarbeit
In verschiedenen Vorträgen werden
Informationen zu unterschiedlichen
Themen an Interessierte weitergege-
ben, z.B. zum Thema
•  Praktisch, sicher und bequem woh-
   nen - vor allem im Alter - durch 
   Wohnraumanpassung
•  Die Pflegeversicherung
•  „Wohin mit meinen Problemen?“
   - Sozialberatung im Werra-Meiß-
   ner-Kreis
•  Lokale Strukturen der Altenhilfe
•  Demenz - Was nun?
•  Wie werde ich gesund alt?

•  Betreuungsrecht - wer kümmert 
   sich, wenn ich nicht mehr kann?
•  Möglichkeiten und Finanzierung 
    häuslicher Pflege
Auf Anfrage wird auch zu weiteren
Themen referiert.

Information
Darüber hinaus werden verschiedene
Informationsmaterialien erstellt und
können im Seniorenbüro abgerufen
werden. Dies sind z.B. der Seniorenweg-
weiser des Werra-Meißner-Kreises und
die Broschüren „Demenz - Was nun?“
oder „Manchmal ist es zum Verzwei-
feln“.

Auf der Homepage www.seniorennetz-
wmk.de sind zahlreiche Informationen,
insbesondere zur Unterstützung bei
Hilfe- und Pflegebedarf abrufbar.

Beratung
Das Seniorenbüro bietet in Union mit
dem Pflegestützpunkt Werra-Meißner
trägerneutrale, kostenlose, vertrauliche
und umfassende Beratung an.

überhaupt nicht zu den Dienstleis-
tungen im Betreuten Wohnen zählen,
jedoch bei Bedarf separat beantragt
und organisiert werden können.

„(Teil-) stationäres Wohnen 
- Pflegeheim“
Beim stationären Wohnen wird zwi-
schen ganztägiger Unterbringung
(vollstationär) und Pflegeangeboten,
die nur während des Tages oder der
Nacht angeboten werden (teilstatio-
när), unterschieden.
Wenn Seniorinnen und Senioren nicht
mehr in der Lage sind, sich und ihren
eigenen Haushalt eigenständig zu
versorgen und/oder dauerhaft pflege-
bedürftig sind, kann die Unterbrin-
gung in einem Pflegeheim notwendig
werden. Neben einer Unterkunft und
Verpflegung werden die Bewohnerin-
nen und Bewohner je nach ihren Be-
dürfnissen medizinisch und pflegerisch
betreut. Zudem werden unterschied-
liche Freizeit- und Kontaktmöglichkei-
ten angeboten, die für Ab- wechslung
sorgen. Die jeweiligen Leistungen
(Pflegesatz) werden mit der Pflege-
kasse abgerechnet. 
Die Begriffe Pflegeheim und Alten-
wohnheim werden in Deutschland sy-
nonym verwendet, wobei jedoch bei

den Altenwohnheimen das Wohnen
im Vordergrund steht und die Bewoh-
nerinnen und Bewohner ihren Tages-
ablauf weitgehend allein bestreiten
können. Sie erfahren jedoch in Teilbe-
reichen Unterstützung. Auch hier
kann die Angebotspalette ganz unter-
schiedlich und somit ein Vergleich der
verschiedenen Angebote ratsam sein. 

Wird ein pflegebedürftiger Mensch
überwiegend zu Hause von seinen
Angehörigen und/oder einem ambu-
lanten Pflegedienst betreut, gibt es
die Möglichkeit der teilstationären
Pflege, zu der die Tages- und Nacht-
pflege zählen. Der Pflegebedürftige
und ggf. dessen Angehörige entschei-
den sich entweder für eine Versor-
gung in einer Tagespflegestätte oder
einer Nachtpflegeeinrichtung. Die
Kosten hierfür übernimmt die Pflege-
versicherung bis zu einem Höchstsatz,
der sich am Pflegegrad des Pflegebe-
dürftigen orientiert. Weitere Kosten
für beispielsweise Essen und Freizeit-
angebote müssen von den Versicher-
ten selbst getragen werden.
Tagespflegeplätze sind häufig in Pfle-
geheimen integriert, werden aber
auch als eigenständige Pflegeeinrich-
tungen angeboten.

Stationäre und 
teilstationäre Wohnformen
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Sprechzeiten in Großalmerode,
Marktplatz 16
jeden 1. Donnerstag im Monat:
09:30 bis 12:00 Uhr

Sprechzeiten in Waldkappel
Vereinsraum des Bürgerhauses, 
Leipziger Str. 34
jeden 1. Dienstag in den geraden
Monate: 14:30 - 16:30 Uhr
Darüber hinaus sind individuelle Ter-
minvereinbarungen und Hausbesu-
che möglich.

Kontakt
Seniorenbüro/Pflegestützpunkt
Werra-Meißner
Schlossplatz 1, 37269 Eschwege 
Ulrike Mathias
Tel.: 05651 302 - 1433, -1435
Alexandra Sennhenn
Tel.: 05651 302 -1434, -1435
Stefan Vogt
Tel.: 05651 302 -1436
Telefax: 05651 302-1499 
E-Mail: seniorenbuero
@werra-meissner-kreis.de
pflegestuetzpunkt
@werra-meissner-kreis.de

Seit 2014 komplettiert die Beratungs-
stelle "Technik im @lter" - angeglie-
dert an das Seniorenbüro des Werra-
Meißner-Kreises das Beratungsange-
bot. Sie informiert und berät über
technische Hilfsmittel, die im täglichen
Leben unterstützen oder pflegenden
Angehörigen die private Pflege er-
leichtern können. Die Beratung erfolgt
kostenlos, unabhängig und vertraulich
- entweder im Büro oder zu Hause.

Kontakt:
„Technik im @lter“, 
Schlossplatz 1, 37269 Eschwege
Frau Mirijam Holzhauer
Telefon: 05651 302-2434
E-Mail: mirijam.holzhauer
@werra-meissner-kreis.de

Das Seniorenbüro/der Pflegestütz-
punkt ist barrierefrei über den Zu-
gang vom Schlossgarten erreichbar.
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Pflegestützpunkt
Seit dem 15.06.2011 wird die Arbeit
des Seniorenbüros durch die Anbin-
dung des Pflegestützpunktes Werra-
Meißner ergänzt. Dieser arbeitet in
gemeinsamer Trägerschaft des Werra-
Meißner-Kreises und der Verbände
der Pflegekassen, hier vertreten durch
die AOK.

Zielgruppe?! 
•  Hilfe- und pflegebedürftige 
   Menschen
•  Pflegende Angehörige und weitere
   Bezugspersonen
•  Menschen mit Behinderung sowie
•  Menschen, die von Behinderung 
   und Pflege bedroht sind
•  Menschen und Organisationen, die
   sich ehrenamtlich oder gewerblich 
   mit Themen rund um das Alter 
   befassen 

Welche Leistungen werden erbracht?
•  Umfassende sowie unabhängige 
   Auskunft und Beratung zur 
   Auswahl und Inanspruchnahme 
   von Sozialleistungen und 
   Hilfsangeboten
•  Koordinierung aller für die 
   wohnortnahe Versorgung und 
   Betreuung in Betracht kommenden
   Unterstützungsangebote 
   einschließlich der Hilfestellung 
   bei der Inanspruchnahme 
   der Leistungen
•  Vernetzung aufeinander 

   abgestimmter pflegerischer und 
   sozialer Versorgungs- und 
   Betreuungsangebote

Beratungsthemen?
•  Pflegerische Versorgung zu Hause 
   und im Pflegeheim
•  Pflegeversicherung, 
   Sozialleistungen, 
   Finanzielle Unterstützung
•  Wohnraumanpassung
•  Vorsorgevollmacht, 
   Patientenverfügung, 
   rechtliche Betreuung
•  Hilfe bei Antragstellungen
•  …

Sprechzeiten in Eschwege
Schlossplatz 1, 
Tel.: 05651 302-1433, -1434, 
1435 und -1436
Dienstag und Mittwoch:
09:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 - 17:00 Uhr

Sprechzeiten in Witzenhausen
Klinikum Werra-Meißner, 
Steinstraße 18-24 
Telefon 05542 502-9748
Mittwoch:
09:30 bis 12:00 Uhr

Technik im @lter
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bzw. Gebäude. Und über 3 % wohnen
in einer Pflegeeinrichtung. 
Auf die Frage, ob die über 80-Jähri-
gen allein oder mit (Ehe)Partnern
leben, zeigt sich, dass nur 1/4 der älte-
ren Männer aber 2/3 der älteren
Frauen alleine wohnen.

Dieser deutliche Unterschied liegt vor
allem an der höheren Lebenserwar-
tung von Frauen gegenüber Männern
und ist voraussichtlich auch ein Hin-
weis darauf, dass Männer weniger

gern allein leben bzw. häufiger oder
schneller eine neue Partnerschaft ein-
gehen. Knapp ein Viertel der Befrag-
ten wohnt in einer Wohnung, über
60 % in einem 1- oder 2-Familienhaus
und knapp 15 % in einem Mehrfami-
lienhaus. 

Der Blick auf die Eigentumsverhält-
nisse zeigt, dass fast 3/4 der über 80-
jährigen Senior/-innen im Werra-
Meißner-Kreis im selbstgenutzten Ei-
gentum wohnen. Entsprechend kön-
nen bei dieser Gruppe z. B. An-
passungen des Wohnungsbestands an
sich ändernde Bedürfnisse (wie bei-
spielsweise barrierearmes Bad) von
den Eigentümern in eigener Verant-
wortung durchgeführt bzw. beauf-
tragt werden. 
Die verfügbare Wohnfläche zeigt,
dass trotz der hohen Anzahl an allein-
lebenden Personen (über 230) nur 32
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Text

Im Herbst 2016 wurden bei den kreis-
weiten Seniorennachmittagen die über
80-jährigen Teilnehmenden zu ihrer
Wohn- und Lebenssituation befragt.

Es haben fast 500 Personen an der Be-
fragung teilgenommen, davon ca. 1/3
Männer und 2/3 Frauen. Bei der nach-
folgenden Darstellung der Ergebnisse
weicht die Grundgesamtheit teilweise
deutlich ab, da nicht alle Fragen in
den Fragebögen ausgefüllt wurden.
Die entsprechende Grundgesamtheit
ist bei der Quelle mit (N) angegeben. 

Fast die Hälfte (45 %) der über 80-Jäh-
rigen lebt allein. Ein weiterer großer
Anteil (40 %) lebt gemeinsam mit
einem (Ehe)Partner im Haushalt. 

Knapp 11 % der über 80-jährigen Per-
sonen wohnt gemeinsam mit Famili-
enangehörigen in einem Haushalt

Wohnsituation älterer Personen im
Werra-Meißner-Kreis

Abb. 1: Anteil der Befragten
Quelle: Befragung zur Wohnsituation älterer
Bürgerinnen und Bürger, 2016, WMK (N = 480)

Abb. 2: Wohn- bzw. Haushaltssituation
Quelle: Befragung zur Wohnsituation älte-
rer Bürgerinnen und Bürger, 2016, WMK (N
= 514, einzelne Mehrfachnennungen)

Abb. 5: Wohnform
Quelle: Befragung zur Wohnsituation älterer
Bürgerinnen und Bürger, 2016, WMK (N =
330)

Abb. 3 und 4: Anteil der Befragten nach Ge-
schlecht
Quelle: Befragung zur Wohnsituation älte-
rer Bürgerinnen und Bürger, 2016, WMK
(304 Frauen, 176 Männer)
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Dies heißt aber für 66 % der älteren
Menschen im Kreis, dass sie 3 und
mehr Stufen überwinden müssen.

Die Situation innerhalb der Wohnun-
gen ist bezogen auf die drei erhobe-
nen Eigenschaften etwas besser. In
30 % der Wohnungen gibt es ausrei-
chend breite Türen, 40 % der Woh-
nungen verfügen über eine eben-
erdige Dusche und in 25 % der Woh-
nungen gibt es keine Türschwellen in-
nerhalb der Wohnung. 

Wird ein Zusammenhang zwischen
der barrierearmen Ausstattung inner-
halb der Wohnung und den Eigen-
tumsverhältnissen hergestellt, dann
kann die These aufgestellt werden,
dass ein nicht geringer Anteil von 30

bis 40 % in einer Wohnung wohnt,
die teilweise barrierearm ist und hier
in der Vergangenheit für den Umbau
Finanzmittel aufgewendet hat. 

Eine Differenzierung nach der Größe
der Stadt bzw. Ortsteile in drei Grup-
pen zeigt, dass in kleineren Stadt-
bzw. Ortsteilen mit weniger als 500
Einwohnerinnen und Einwohnern der
Anteil an breiten Türen und ebener-
digen Duschen am höchsten ist. 

Aber auch in den größeren Stadt-
bzw. Ortsteilen wohnen die über 80-
jährigen Personen zu ca. 30 % bereits
teilweise barrierearm.

Der Wunsch nach einem Umzug in
eine barrierefreie Wohnung ist nach
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Personen in einer kleineren Wohnung
von bis zu 50 m² wohnen. 

Ein Zusammenhang zwischen Eigen-
tumsverhältnissen und der Wohnflä-
che mit einem über 90 %tigen Anteil
an größeren (bis 80 m²) und großen
(über 80 m²) Wohnungen ist nahelie-
gend. Wer Eigentum in ländlichen

Räumen gebildet hat, hat dies über-
wiegend in Form von 1- bis 2-Famili-
enhäusern entsprechend der lang-
jährigen Förderung zur Bildung von
Wohneigentum realisiert. Der Anteil
an vergleichsweise großen Wohnun-
gen - auch die Einpersonenhaushalte
leben zu 40 % auf über 80 m² - kann
als Indiz dafür angesehen werden,
dass der Verbleib in der eigenen Woh-
nung und damit im direkten Wohn-
umfeld eine hohe Priorität hat.

Als Merkmale für barrierearmes Woh-
nen wurden der Zugang zur Woh-
nung sowie drei Eigenschaften in-
nerhalb der Wohnung betrachtet: Im-
merhin 11 % der über 80-jährigen Se-
niorinnen und Senioren im Werra-
Meißner-Kreis lebt in barrierefrei zu-
gänglichen Wohnungen (ohne Stu-
fen) und für weitere 18 % ist die Woh-
nung über 1 bis 2 Stufen erreichbar.

Abb. 6: Eigentumsverhältnisse
Quelle: Befragung zur Wohnsituation älte-
rer Bürgerinnen und Bürger, 2016, WMK (N
= 329)

Abb. 7: Wohnfläche
Quelle: Befragung zur Wohnsituation älterer
Bürgerinnen und Bürger, 2016, WMK (N =
446)

Abb. 8: Zugang zur Wohnung (Treppen)
Quelle: Befragung zur Wohnsituation älterer
Bürgerinnen und Bürger, 2016, WMK (N =
480)

Abb. 9: barrierearm innerhalb der Wohnung
(in %)
Quelle: Befragung zur Wohnsituation älterer
Bürgerinnen und Bürger, 2016, WMK (N =
480)

Abb. 10: Differenzierung nach Stadtteil-
bzw. Ortsgröße
Quelle: Befragung zur Wohnsituation älte-
rer Bürgerinnen und Bürger, 2016, WMK (N
= 330)
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Text

Die Anzahl der Menschen im Senio-
renalter mit Altersstruktur, Geschlecht
und Verteilung auf Städte und Ge-
meinden im Werra-Meißner-Kreis ist
aus der amtlichen Statistik bekannt.
Aus der kleinräumigen Bevölkerungs-
prognose für den Werra-Meißner-
Kreis lassen sich überdies Aussagen
zur künftigen Entwicklung der Anzahl
der Menschen im Seniorenalter herlei-
ten. Detaillierte Ergebnisse hierzu
enthält der Masterplan Pflege (2017)
des Werra-Meißner-Kreises. Aussagen
dazu, in welchen Haushaltsstrukturen
und mit welchem finanziellen Hinter-
grund Senior/-innen im Werra-Meiß-
ner-Kreis wohnen und leben, lassen
sich auf Grundlage der amtlichen Sta-
tistiken jedoch nicht treffen.
Dabei sind derlei Erkenntnisse für
Überlegungen und Planungen von
Wohn-, Alltags- und Unterstützungs-
strukturen besonders wichtig: Die
Struktur der Haushalte, in denen
(auch) Senior/-innen leben, bestimmt
die Möglichkeiten, bei einsetzendem
Pflege- und Unterstützungsbedarf,
Hilfe in der eigenen Häuslichkeit zu
erhalten. Die finanzielle Situation be-
stimmt die Optionen, Unterstützungs-
angebote, die über die Leistungen der
Pflegeversicherung hinausgehen, zu

finanzieren und die Möglichkeiten,
bedarfsadäquate Anpassungsmaß-
nahmen in der eigenen Wohnung
vorzunehmen. Damit wirken Haus-
haltsstruktur und Einkommenssitua-
tion direkt auf die Entscheidungs-
optionen zum Wohnen und Leben im
Alter und damit auf Fragen zu den
Möglichkeiten zum Verbleib in der ei-
genen Häuslichkeit auch bei einset-
zenden Unterstützungsbedarfen. 

Die kleinräumige Betrachtung auf
Ebene der Städte und Gemeinden ist
insofern von Bedeutung, als der
Wohnort in entscheidendem Maße
die Alltagswelt und damit Möglichkei-
ten zur Versorgung und zur gesell-
schaftlichen Teilhabe bestimmt. Um
derartige Aussagen herzuleiten, wur-
den für den Werra-Meißner-Kreis
Daten der Fa. microm GmbH ausge-
wertet, die Aussagen zur Anzahl der
Haushalte nach Haushaltsstruktur-
merkmalen (vgl. Tab. 1) sowie ihrer fi-
nanziellen Situation erlauben. Bei
dem Datensatz der microm GmbH
handelt es sich nicht um „Zähldaten“,
sondern um einen repräsentativen
Schätzwert. Dies ist bei der Interpre-
tation der folgenden Ausführungen
zu berücksichtigen.
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der vorliegenden Befragung der über
80-Jährigen kaum vorhanden. 

Dieses Ergebnis hängt sicherlich im
hohen Maße mit dem Wunsch, in der
eigenen Wohnung weiterhin zu woh-
nen, zusammen. Die Ablehnung eines
Umzugs kann nicht dahingehend ge-
deutet werden, dass es keinen Bedarf
an barrierearmen Wohnungen insge-
samt gibt. 

Ein Blick in die Gemeinden des Werra-
Meißner-Kreises - Wo leben Seniorinnen und
Senioren in welchen Haushaltsstrukturen? 

Abb. 11 und 12: barrierearme Merkmale
nach Stadtteil- bzw. Ortsgröße
Quelle: Befragung zur Wohnsituation älte-
rer Bürgerinnen und Bürger, 2016, WMK (N
= 330)

Abb. 13: Umzugswunsch in barrierefreie
Wohnung
Quelle: Befragung zur Wohnsituation älterer
Bürgerinnen und Bürger, 2016, WMK (N =
330)
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erpflege) und Eschwege (knapp 370
vollstationäre Dauerpflegeplätze) zu-
mindest (mit-)erklärt. 

Alleinlebende Senior/-innen: 
Anteil älterer Single-Haushalte 
an allen Haushalten
Die Anteile der Haushalte, in denen
alleinstehende Senior/-innen leben,
liegen zwischen etwa 17 % (Wehretal,
Berkatal) und rund 25 % (Bad Soo-
den-Allendorf und Wanfried). Mit Bad
Sooden-Allendorf und Eschwege (24
%) weisen zwei Kommunen mit einer
großen Anzahl an Plätzen in vollsta-
tionären Dauerpflegeeinrichtungen
hohe Anteile an Haushalten mit al-
leinstehenden Senior/-innen auf.
Gleichzeitig sind sowohl Bad Sooden-
Allendorf als auch Eschwege auf-
grund ihrer Ausstattung mit Ver-
sorgungs- und Dienstleistungsange-
boten gut als Wohnstandorte für al-
leinlebende ältere Menschen

geeignet. In Wit-
zenhausen ist der
Anteil an Haus-
halten von allein-
lebenden Senior/-
innen - trotz ein-
er recht hohen

absoluten Zahl - aufgrund der Alters-
struktur in der Stadt mit einer Vielzahl
jüngerer Menschen demgegenüber
geringer.
Im gesamten Kreisgebiet sind knapp
60% aller Personen, die in Single-
Haushalten leben, 65 Jahre alt oder
älter. In kleineren Gemeinden wie z.B.
Ringgau oder Weißenborn liegt der
Anteil bei jeweils knapp 70 %. Auch
wenn die meisten Senior/innen nicht
allein leben, so ist der Single-Haushalt
bei älteren Menschen doch die häu-
figste Haushaltsform. Es gilt also: Die
häufigste Haushaltsform im Senioren-
alter ist der Single-Haushalt und ein
Großteil der Personen in Single-Haus-
halten zählt zu den Senioren.

Ältere Paar- und Mehrpersonenhaus-
halte: Anteil an allen Haushalten
Der Anteil der älteren Paar- und
Mehrpersonenhaushalte (55 Jahre
und älter) an allen Haushalten liegt

22

Anzahl älterer Haushalte auf Ebene
der Städte und Gemeinden
Es wird deutlich, dass die Anzahl der
Haushalte mit alleinstehenden Senior/-
innen in allen Städten und Gemeinden
höher ist als die der Paar- oder Mehr-
personenhaushalte - und das, obwohl
nur Single-Haushalte ab 65 Jahren be-
rücksichtigt werden, während Paar-
und Mehrpersonenhaushalte schon ab
55 Jahren dargestellt sind (s. Abb. 1).
Auf der Personenebene heißt dies,
dass - auch wenn
der Single-Haus-
halt bei den Älte-
ren und Alten die
häufigste Haus-
haltsform darstellt
- die meisten Per-
sonen dieser Al-

tersklassen nicht allein leben. 
Insbesondere für die Städte zeigt sich,
dass die Unterschiede in der absoluten
Häufigkeit zwischen Single- und Paar-
haushalten besonders ausgeprägt
sind. Es ist dabei jedoch zu beachten,
dass Senior/-innen, die z.B. in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen leben, zu den
alleinstehenden Seniorenhaushalten
gezählt werden, was deren hohe An-
zahl in Bad Sooden-Allendorf (über
450 Plätze in der vollstationären Dau-

Tabelle 1: Differenzierung der microm-Lebensphasen. Die Haushalte, die für die Betrachtun-
gen in diesem Kapitel im Fokus stehen, sind eingefärbt (Eigene Darstellung nach microm 2016)

Abb. 1: Anzahl 
älterer Haushalte in 

den Städten und 
Gemeinden 

des Werra-Meißner-
Kreises

Abb.  2: Anteil der
alleinstehenden 
Seniorenhaushalte
an allen Haushalten 
(Datenquelle: mi-
crom 2016)
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ner-Kreis Leistungen zur Grundsiche-
rung im Alter. Damit weist der Werra-
Meißner-Kreis den höchsten Wert im
landesweiten Vergleich auf (Hessen-
durch-schnitt 9,6). Trotz der Tatsache,
dass ein Großteil der über 80-Jährigen
Wohneigentum besitzt (vgl. dazu die
Ergebnisse der Befragung der über 80-
Jährigen), für das vermutlich keine
oder nur noch sehr geringe Kosten für
die Finanzierung von Immobilienkredi-
ten zu entrichten sind, ist die Höhe der
Transferleistungszahlungen zur Grund-
sicherung im Alter in den vergangenen
Jahren gestiegen.

Zusammenfassung
Viele Senior/-innen im Werra-Meißner-
Kreis leben allein. Diejenigen, die in
der eigenen Häuslichkeit leben, woh-
nen häufig in vergleichsweise großen
Häusern und Wohnungen. Vielfach be-
steht der Wunsch, in der aktuellen
Wohnsituation zu verbleiben und dort

Unterstützungs- und Hilfsangebote
wahrnehmen zu können. 
Gleichzeitig zeigt die Erfahrung mit
neuen Beispielen im Bereich des Woh-
nens, dass diese auch nachgefragt
und angenommen werden. Ange-
sichts der prognostizierten Zunahme
der Anzahl der älteren und alten
Menschen kann erwartet werden,
dass der Bedarf an (kleineren und) al-
tersgerechten Wohnungen sowohl in
den Stadt- und Ortsteilen als auch vor
allem in den größeren Versorgungs-
zentren anhalten wird.

Hier gilt es zum einen, bedarfsge-
rechte (Wohn-)Angebote und passge-
naue Unterstützungsstrukturen fort-
zuentwickeln und - insbesondere mit
Blick auf die Finanzsituation der Haus-
halte auch Wohnraum anzubieten,
der von finanzschwächeren Haushal-
ten genutzt werden kann.
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zwischen 18 % und 23 %. Vergleichs-
weise gering ist dieser Anteil in den
Städten, während in den eher ländlich
geprägten Gemeinden anteilig mehr
ältere Paar- und Mehrpersonenhaus-
halte leben. Der Schluss liegt nahe,
dass hier die Folgen von Entscheidun-
gen in der Familiengründungsphase
sichtbar werden: In kleineren Gemein-
den konnten sie größere Wohnflä-
chen und Gärten für die Familien
realisieren (in denen die Eltern auch
nach dem Auszug der Kinder weiter-
hin wohnen). Hier könnte es zukünf-
tig ggf. Handlungsbedarf in Bezug
auf Versorgungs- und Unterstützungs-
strukturen für Personen in diesen
Haushaltsstrukturen geben.

Finanzsituation älterer Haushalte
Die Grundlagendaten der Fa. microm
GmbH lassen darüber hinaus eine
Klassifizierung der Haushalte nach der
finanziellen Situation durch eine Zu-

ordnung zu den Klassen „finanz-
stark“, „solide“ und „finanzschwach“
zu. (Aufgrund der zum Teil recht ge-
ringen Anzahl von Haushalten in ein-
zelnen Gemeinden (vgl. Abb. 1)
wurden die Auswertungen zur Fi-
nanzsituation jedoch lediglich auf
Ebene des Werra-Meißner-Kreis und
ohne kleinräumigere Differenzierung
durchgeführt.)
Kreisweit weisen etwa 78 % der al-
leinlebenden Senior/innen eine solide
finanzielle Situation auf. Der Anteil
der Finanzschwachen liegt bei rund
17 % und der Anteil Finanzstarker bei
rund 5 %. 
Die finanzielle Situation von 63 % der
älteren Paar- und Mehrpersonenhaus-
halte im Werra-Meißner-Kreis ist als so-
lide einzuschätzen. Der Anteil Finanz-
schwacher liegt bei 31 %; der Anteil Fi-
nanzstarker bei 5 % (vgl. Abb. 4). Die
Daten zur Finanzsituation älterer Perso-
nen - insbesondere der Anteil finanz-

schwacher Haushalte -
stimmen mit den
Daten zur Transferleis-
tungsdichte im hessen-
weiten Vergleich über-
ein. Demnach erhal-
ten 12,7 Personen pro
1.000 Einwohner/-
innen im Werra-Meiß-

Abb. 3: Anteil der älte-
ren Paar- und Mehrper-
sonenhaushalte an allen
Haushalten (Daten-
quelle: microm 2016).

Abb. 4:
Finanzsituation älterer
Haushalte im Werra-
Meißner-Kreis: Anteile
finanzstarker, finanziell
solider und finanzschwa-
cher Haushalte an allen
Haushalten mit alleinle-
benden Senior/-innen
bzw. Paar- und Mehrper-
sonenhaushalten 
(Datenquelle: microm
2016)
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Wohnbeispiele im Werra-Meißner-Kreis

In einem denkmalge-
schützten Haus in zen-
traler Lage in Esch-
wege eröffnete Ende
des Jahres 2016 nach
einer einjährigen Sa-
nierungszeit das inno-
vative Wohnprojekt
Concierge-Wohnen.

Die Werraland Werk-
stätten haben dieses
Projekt initiiert, um 
•   Inklusion - also das Leben von 
    Menschen mit und ohne Handicap
    zu ermöglichen,
•   bezahlbaren, barrierefreien 
    Wohnraum in der Innenstadt von 
    Eschwege zu schaffen,
•   sozialorientierten Wohnraum zu 
    schaffen mit u.a. Geselligkeit, 
    Kommunikation und Freizeitmög-
    lichkeiten sowie 
•   Dienstleistungsangebote (Con-
    cierge) zur Verfügung zu stellen. 

Das Projekt richtet sich an Menschen
jeden Alters, Familien, Alleinlebende,
Singles mit Kind etc. 
Das Dienstleistungsangebot des Con-
cierge umfasst z.B. Einkaufshilfe, Ver-
sorgung von Haustieren, Unterstützung

bei Arztbesuchen oder
auch die Hilfe beim Wech-
seln einer Glühbirne und
einen Fahrdienst. Keine
Mieterin bzw. kein Mieter
ist verpflichtet, bestimmte
Dienstleistungen in An-
spruch zu nehmen und
wenn, dann werden die er-
brachten Leistungen mit
15,50 € pro Stunde in
Rechnung gestellt. 

Concierge-Wohnen Eschwege

INFOBOX
Standort 

Bahnhofstraße 22, 37269 Eschwege

Gebäudeart:
Altbau, vollständig saniert

Anzahl Wohneinheiten:
8 Wohnungen, vom 1-Zimmer-
Appartement bis zur 3-Zimmer-
Wohnung

Barrierefreiheit:
3 Wohnungen nach DIN 
barrierefrei,
5 Wohnungen barrierearm

Lage:
Im Zentrum von Eschwege

Das Concierge-Modell funktioniert
mit dem 24-Stunden-Service nur, weil
der Concierge mit seiner Familie im
Erdgeschoss wohnt und so „immer“
verfügbar ist. 

Auf vier Etagen gibt es im komplett
sanierten Altbau insgesamt 8 Woh-
nungen, die zwischen 50 und 118 m²
groß sind. Ein Fahrstuhl wurde einge-
baut und sichert so den barrierefreien
Zugang zu allen Wohnungen. Der
große Innenhof wird von der Hausge-
meinschaft gemeinschaftlich genutzt.

Kosten
Das Projekt hat insgesamt 1,3 Mio. €
gekostet. 300.000 € Fördermittel
konnten über das Programm Stadtsa-
nierung Eschwege und zusätzlich
knapp 150.000 € über Aktion Mensch
für die drei barrierefreien Wohnun-
gen eingeworben werden. Aktuell
werden die Wohnungen zu einem
Quadratmeterpreis von ca. 6 € (Kalt-
miete) vermietet. 

Nachfrage und Belegung
Die Nachfrage war sehr hoch. Nach
der ersten Pressemeldung zum Baube-
ginn haben sich über 30 interessierte
Personen gemeldet. Die Vermieterin -
die Werraland Werkstätten e.V. -
konnte so auswählen, an wen sie ver-
mietet und hat die Idee der alters-
übergreifenden und sozialen Hetero-
genität umgesetzt. Von einer Familie
mit Kleinkind über Rollstuhlfahrer/-

innen mit und ohne Partnerschaft bis
hin zu einer über 80-jährigen Bewoh-
nerin reicht das Spektrum. Trotz der
hohen Nachfrage ist derzeit kein zwei-
tes Concierge-Wohnprojekt von den
Werraland Werkstätten e.V. geplant.

KONTAKT
Werraland Werkstätten e.V.
Hessenring 1
37269 Eschwege
Tel.: 05651 / 926-0
info@werraland-wfb.de
www. werraland-wfb.de

Ansprechperson
Herr Sascha Schädel, 
Hauptabteilungsleiter

„Das Projekt ist ein voller Er-
folg, schon nach der ersten
Pressemeldung haben sich über
30 interessierte Personen bei
uns gemeldet.“ 
Gerd Hoßbach
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In der Altstadt von Eschwege, in der
Nähe des Marktplatzes, ist ein Wohn-
projekt für Menschen mit Handicap An-
fang des Jahres 2012 eröffnet worden. 

Das Stadthaus zeichnet sich durch
mehrere Besonderheiten aus:
•   Wohnprojekt für Menschen mit 
    seelischen Einschränkungen in 
    Wohngruppen und Appartements
•   Vollständig barrierefrei 
    (auch im Altbau)
•   Zentrale Lage in der Innenstadt 
    von Eschwege
•   Sanierung eines Fachwerkgebäu-
    des aus dem 18. Jahrhundert und 
    Neubau im Innenhof
•   Kombination von Wohnen mit 
    Begegnung und Café
•   Kooperation mit weiteren 
    Akteur/innen unter einem Dach 
    (z.B. Diakoniepflegestation)

Stadthaus Brühl 6, Eschwege

„Zentrales Anliegen 
unseres Vereins ist es, 
die Teilhabe von Menschen mit
Handicap zu organisieren. 
Dies ist uns durch das Stadthaus
Brühl in zentraler Lage 
hervorragend gelungen.“
Hartmut Kleiber

INFOBOX
Standort 

Brühl 6, 37269 Eschwege

Gebäudeart:
Altbau, vollständig saniert und
Neubau im Innenhof

Anzahl Wohneinheiten:
20 Wohneinheiten, 
5 Appartements und 2 Wohn-
gruppen mit Einzelzimmern

Barrierefreiheit:
Alle Wohnungen sind nach DIN 
barrierefrei

Lage:
Im Zentrum von Eschwege

Das Stadthaus Brühl richtet sich an
Menschen mit seelischen Erkrankun-
gen und Pflegebedarf. Es leben dort
auch ältere Bewohner/innen mit er-
höhtem Pflegebedarf. Die Grundver-
sorgung wird durch den Verein
Aufwind e.V. sichergestellt. Pflegeri-
sche Leistungen übernehmen Pflege-
dienste, wie z.B. die DiaCom
Altenhilfe gGmbH, die im gleichen
Gebäude ihren Sitz hat. 

Kosten
Das Projekt hat insgesamt 2,6 Mio.
Euro gekostet. Fördermittel von über
500.000 Euro konnten durch das Bun-
desministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend im Modellpro-
gramm "Neues Wohnen - Beratung
und Kooperation für mehr Lebens-
qualität im Alter” und das Bund-Län-
der-Programm "Stadtumbau West"
eingeworben werden. 
Die Quadratmeterpreise entsprechen
den durch die öffentliche Hand fest-
gelegten Wohnkosten. 

Nachfrage und Belegung
Die Nachfrage nach den Apparte-
ments sowie den Plätzen in den bei-
den Wohngruppen ist gut. Es gibt
insgesamt eine Auslastung von über
100 %, da das vorhandene Gästezim-
mer häufig dauerhaft belegt ist. Es
gibt keine im Vergleich zu anderen
Projekten vorhandene Warteliste o.ä.,
da die Wohnbedarfe meist kurzfristig
entstehen. 

Besonderheiten
Das Café im Erdgeschoss ist öffentlich.
Es ist somit im besten Sinne des Wor-
tes eine Begegnungsstätte für Men-
schen mit Handicap und Menschen
ohne Handicap. 
Das Projekt ist beispielhaft für inte-
grierte Stadtentwicklung, Sanierung
und Belebung eines innerstädtischen
Altbaus und wurde mit dem nationa-
len Preis für integrierte Stadtentwick-
lung und Baukultur im Jahr 2012
ausgezeichnet. 

KONTAKT
Aufwind-Verein 
für seelische Gesundheit e.V.
Neustadt 80-86 
37269 Eschwege
Tel.: 05651 / 74 38-0
PSKB@aufwindwmk.de
www.aufwind-wmk.de

Ansprechperson
Herr Hartmut Kleiber
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Der Anstoß für das Projekt fiel im Jahr
2012. Mit einem prognostizierten An-
stieg der Menschen mit Demenz im
Werra-Meißner-Kreis von 2.200 im Jahr
2012 auf 2.700 Personen im Jahre 2025
wurde ein erhöhter Handlungsbedarf
festgestellt. Für Menschen mit Demenz
fehlen insbesondere alternative Ange-
bote zwischen der häuslichen und der
vollstationären Pflege. In diese Versor-
gungslücke ist das Projekt „ambulant
betreute Wohngemeinschaft - Im Baum-
garten“ im Eschweger Stadtteil Nieder-
hone einzuordnen. Eröffnet wurde es
Anfang 2014, bis Herbst waren die 12
Plätze belegt. Ziel ist es, die größtmögli-
che Selbstbestimmung für jede/n Mie-
ter/in beizubehalten. Folglich ist keine
allumfassende Versorgungs- bzw. Be-
treuungssicherheit gegeben. Die dort le-
benden Menschen bleiben selbst-
bestimmt und organisieren mit Unter-
stützung von Alltagsbegleiter/-innen ihr
Leben. Zusätzliche Versorgung bei indi-
viduellem Hilfe- und Pflegebedarf wird
an externe Pflegedienste übergeben.
Als erstes Projekt seiner Art im Werra-
Meißner-Kreis ist es im Eschweger Stadt-
teil Niederhone mit fußläufig erreich-
baren Versorgungsstrukturen und guter
Anbindung an die Kernstadt (Stadtbus,
Cantus-Bahn) angesiedelt. Bauherr ist
die Stiftung Hospital St. Elisabeth, die
auch die Räumlichkeiten vermietet. 

Besonderheiten des Konzeptes
Die betreute Wohngemeinschaft richtet
sich an Menschen mit demenzbeding-
ten Einschränkungen, die nicht mehr in
ihrer häuslichen Umgebung mit punk-
tueller (Pflege-)Versorgung leben kön-
nen. Die Entscheidung über einen
Einzug erfolgt in Abstimmung der Mie-
ter/-innen bzw. ihrer Angehörige/n und
des Vermieters. Das Pflegepersonal
wird beratend herangezogen.

Ambulant betreute Wohngemeinschaft „Im Baumgarten“, 
Eschwege-Niederhone

INFOBOX
Standort 

Im Baumgarten 2
37269 Eschwege - Niederhone

Gebäudeart:
Altbau/Umbau sowie Neubau
(Anbau)

Anzahl Wohneinheiten:
12 Wohnplätze (Einzelzimmer)

Barrierefreiheit:
Entspricht DIN 18040, Ausnahme: 
Zugang zum Gemeinschaftsbad

Lage:
Im Stadtteil Niederhone in 
Eschwege mit guter Versorgung

Ausstattung
Die Wohngemeinschaft besteht aus
12 Einzelzimmern. Drei Wohneinhei-
ten befinden sich im sanierten Altbau,
neun im Neubau. Die Zimmer haben
eine Größe zwischen 17 und 21 m².
Die Gemeinschaftsräume bestehen
aus einer Küche sowie einem großen
Aufenthalts- und Wohnraum mit ins-
gesamt 83 m². Diese befinden sich
zwischen Alt- und Neubau und bilden
den Mittelpunkt der Einrichtung. Zu-
sätzlich gibt es eine Außenanlage mit
rund 580 m² und verschiedenen Auf-
enthaltsflächen.

Kosten
Die Gesamtinvestitionskosten belie-
fen sich auf 1,5 Mio. €. Das Projekt
wurde mit 308.000 € gefördert durch
das Bund-Länder-Programm "Stadt-
umbau West" und das europäische
LEADER-Programm.
Die Miete pro Einzelzimmer beträgt
pauschal 305 € pro Monat zzgl. ca.
70 € Nebenkosten. Die Höhe ist mit
dem örtlichen Sozialhilfeträger abge-
stimmt, so dass ggf. die Kosten der
Unterkunft übernommen werden
können. Monatlich wird zudem ein
Haushaltsgeld für Verpflegung und
Dinge des täglichen Bedarfs in die Ge-
meinschaftskasse entrichtet (ca. 180 €).
Die Alzheimer Gesellschaft Werra-
Meißner e.V. übernimmt die Koordi-
nation und vertritt das Interesse der
Mieter/innen gegenüber den anderen
Vertragspartnern. Dafür fallen noch-

mals 80 € pro Monat an. Eine Zuzah-
lung bzw. Erstattung durch die Pfle-
gekasse ist je nach Unterstützungs-
bedarf möglich.

KONTAKT
Alzheimer Gesellschaft 
Werra-Meißner e.V.
Vor dem Brückentor 4
37269 Eschwege
Tel.: 05651 / 33 54 179
schindewolf@diacom-altenhilfe.de
www.diacom-altenhilfe.de

Ansprechperson
Frau Claudia Schindewolf

„In einer alternden Gesell-
schaft wird es immer wichtiger
kleinräumige, quartiersbezo-
gene Angebote für ältere oder
pflegebedürftige Personen zu
schaffen. Wir sind froh, dass
uns dies mit der ersten ambu-
lant betreuten Wohngemein-
schaft für Menschen mit
Demenz gelungen ist.“
Torsten Rost
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Im Jahr 2011 startete Herr Füllgraf als
privater Bauherr und mit Unterstützung
eines befreundeten Architekten die
Umsetzung seines ersten barrierefreien
Wohnobjektes in Hessisch Lichtenau.
Mittlerweile sind zwei weitere Wohnob-
jekte von ihm realisiert worden. Erste
Gehversuche unternahm Herr Füllgraf
beim barrierefreien Umbau des Wohn-
hauses seiner Eltern (Altbau). Hier sam-
melte er erste positive Erfahrungen.
Schon bei diesem Umbau war das Inte-
resse der Nachbarschaft groß, so dass er
Führungen anbot. 
Ab 2011 errichtete Herr Füllgraf drei
barrierefreie Wohnprojekte.
1.  Kreuzweg 13, mit 9 Mieteinheiten 
     auf 600 m²
2.  Friedenstraße 7, mit 10 Eigentums-
     einheiten auf 800 m²
3.  Am Kalkbrunnen 3, mit 13 
     Eigentumseinheiten auf 900 m²
Aufgrund der hohen Nachfrage anläss-
lich der Eröffnung des ersten Bauobjek-
tes mit einem „Tag der offenen Tür“,
wurden die zwei weiteren Objekte rea-
lisiert. Dabei wurden Vorverträge mit
den künftigen Eigentümer/-innen ge-
macht, um das finanzielle Risiko für den
Bauherrn zu begrenzen.
Die Bauzeit je Projekt betrug ca. 1 Jahr.
Nach Möglichkeit wurden die Wohnge-
bäude mit regionalen Bauträgern er-
richtet und umgesetzt. Trotz teilweise
geringfügig höherer Baukosten, macht

dies nach Einschätzung des Bauherrn
langfristig aus Servicesicht Sinn. Alle Ob-
jekte sind barrierearm mit Fahrstuhl,
Metertüren und einem barrierefreien
Badezimmer ausgestattet. Zusätzlich
wurde auf Energieeffizienz mit Drei-
fachverglasung, Pelletheizung, Schall-
schutz und Solaranlagen geachtet. Der
Bedarf nach weiterem barrierefreien
Wohnraum ist in Hessisch Lichtenau vor-
handen. Mittlerweile gibt es weitere Per-
sonen, die sich zukünftig dem Thema als
Bauherren annehmen wollen. Es fehlt
derzeit allerdings an geeigneten Grund-
stücken in zentraler Lage, um weitere
Objekte zu verwirklichen.

Barrierefreies Wohnen in Hessisch Lichtenau

INFOBOX
Standort 

Kreuzweg 13, Friedenstraße 7 und
Am Kalkbrunnen 3
37235 Hessisch Lichtenau

Gebäudeart:
Neubau

Anzahl Wohneinheiten:
Zwischen 9 und 13 Wohneinheiten
(2-3 Zimmer)

Barrierefreiheit:
Vollständig, DIN 18040 Voraus-
setzungen gegeben, aktuell nicht
umgesetzt

Lage:
Im Zentrum von Hessisch Lichtenau

Lage
Die Objekte befinden sich unmittelbar
in der Kernstadt mit direkter Anbin-
dung an die Straßenbahn in Richtung
Kassel. Fußläufig sind alle Grundver-
sorgungseinrichtungen zu erreichen.
Zielgruppe der drei Objekte sind äl-
tere Personen, die zentrumsnah mit
guter Anbindung möglichst barriere-
frei wohnen wollen.

Ausstattung
Die Wohneinheiten der jeweils drei-
stöckigen Gebäude liegen zwischen
50 und 90 m² mit zwei bzw. drei Zim-
mern. Die Drei-Zimmerwohnungen
sind so ausgelegt, dass ein Rückzugs-
ort für Pflege- und Betreuungsperso-
nal, meist mit separatem WC/Bad,
vorhanden ist. Die Ausstattung der
Wohnobjekte ist vollständig barriere-
frei, das Bad verfügt über eine eben-
erdige Dusche, der WC-Sockel ist für
eine nachträglich einbaubare Halte-
rung verstärkt, Fahrstuhl und Meter-
türen sind eingebaut. 
Die DIN 18040-Voraussetzungen sind
somit erfüllt, jedoch nicht in jeder

Wohneinheit umgesetzt, da die Gestal-
tung des Innenraums den jeweiligen
Mieter-/innen und Eigentümer/-innen
überlassen wurde. Die Schlafzimmer
haben eine Grundfläche von 4 mal 4
Metern, so dass bei Pflegebedarf aus-
reichend Platz für spezielle Ausstattung
gegeben ist. 
Weiterhin stehen jeder/m Eigentü-
mer/-in bzw. Mieter/-in ein Parkplatz
direkt vor der Tür sowie ein Keller-
raum zur Verfügung. Die Service- und
Hausmeisterarbeiten werden extern
übernommen.

Kosten
Beim Mietobjekt muss eine Kaltmiete
von 7 € pro m² entrichtet werden.
Weiteren Informationen erfahren Sie
über den untenstehenden Kontakt.

KONTAKT
Herr Guntram Füllgraf
Friedenstraße 10
37235 Hessisch Lichtenau
Tel.: 05602 / 17 24

Am Kalkbrunnen 3Kreuzweg 13 Friedenstraße 7
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Hintergrund
Das Projekt „Wohnen für
Hilfe“ ist im Vergleich zu
den anderen vorgestellten
Projekten nicht an ein ein-
zelnes Wohnobjekt ge-
bunden. Es handelt sich
vielmehr um eine Idee, ge-
meinsames und generatio-
nenübergreifendes Mit-
einander zu schaffen, ge-
treu dem Leitsatz: „Es ist
nie zu spät eine WG zu gründen“.
So richtet sich das Projekt an Studie-
rende und Auszubildende mit geringen
finanziellen Mitteln auf der Suche nach
einer Wohnmöglichkeit und an ältere
Bürger/-innen, die Wohnraum anbieten
können. 

Die Idee wird bereits in Großstädten
umgesetzt. Für Witzenhausen wurde
die Idee aufgegriffen, da speziell Stu-
dierende und Auszubildende von
Wohnungsnot betroffen sind.

Gestartet wurde das Projekt im Jahr
2015 im Trägerverbund des Diakoni-
schen Werks Witzenhausen, dem loka-
len Bündnis für Familie Witzenhausen,
dem Seniorenrat und dem Allgemei-
nen-Studierenden-Ausschuss (Asta) der
Universität Kassel-Witzenhausen. Bisher
findet das Projekt im Werra-Meißner-
Kreis nur in Witzenhausen und seinen

Stadtteilen statt. Eine Ausweitung auf
andere Städte und Gemeinden des Krei-
ses ist möglich. Allerdings übersteigt die
Nachfragesituation aktuell die Ange-
botssituation. So gilt es, Wohnrauman-
bieter/-innen mögliche Hemmschwellen
zu nehmen.

Wohnen für Hilfe, Witzenhausen

INFOBOX
Standort 

Verschiedene Standorte 
in Witzenhausen

Anzahl Wohneinheiten:
I.d.R. wird ein Zimmer zur alleinigen
Nutzung zur Verfügung gestellt. Bad,
Küche und Gemeinschaftsräume kön-
nen mitgenutzt werden

Zielgruppe:
Studierende, Auszubildende, ältere
Bürger/-innen und Senior/-innen

Das Projekt wird bereits gezielt auf Se-
niorentagen vorgestellt. Zusätzlich wird
in Kooperation mit der Bäckerei Ruch
eine Marketingaktion gestartet, bei der
Postkarten mit Informationen zum Pro-
jekt den Bäckertüten beigefügt werden.

Ziele und Umsetzung
Als ein Ziel soll der Vereinsamung ge-
rade im ansteigenden Alter entge-
gengewirkt werden. Durch das
gemeinsame Zusammenleben wird
zudem die Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben sowie ein längerer Auf-
enthalt in den eigenen vier Wänden
möglich. Auch ein höheres Sicher-
heitsgefühl wird vermittelt, da "je-
mand im Haus ist". Studierende und
Auszubildende profitieren neben
günstigem Wohnraum ebenfalls vom
gemeinschaftlichen Miteinander. Bei
der zukünftigen WG ist auch die zwi-
schenmenschliche Ebene entschei-
dend. Dementsprechend liegen für
Wohnraumsuchende und Wohnrau-
manbietende detaillierte Fragebögen
vor, die eine erste Vorauswahl erleich-
tern. Die Vermittlung erfolgt durch
Frau Weinsberg (Diakonisches Werk)
oder Frau Eggert (Lokales Bündnis für
Familie), die darüber hinaus als An-
sprechpartnerinnen bereitstehen. Die
gemeinsamen Wohnsituationen sind
vorerst nicht zeitlich festgelegt, aller-
dings wird das Zusammenleben in
einer Probewohnzeit von 4 Wochen
getestet. 

Kosten
Für den Wohnraum fallen - außer den
Nebenkosten - keine Mietkosten an,
da nach dem Motto "Pro m² Wohn-
raum wird eine Stunde Hilfe pro
Monat geleistet" gehandelt wird.
Rasen mähen oder Einkaufen sind nur
zwei Beispiele für Hilfen. Das Projekt
zielt nicht darauf ab, Pflege oder Pfle-
geersatzleistung zu ersetzen.
Dieses bleibt weiterhin in der Verant-
wortung der professionellen Anbieter.

KONTAKT
Wohnraumsuchende:
Frau Zahra Kanaani
Tel.: 0175 / 67 24 11 5
z_kanaani@yahoo.com

Wohnraumanbietende:
Frau Karin Weinsberg
Kirchliche Allgemeine Sozial- 
und Lebensberatung
Walburger Straße 49a
37213 Witzenhausen
Tel.: 05542 / 91 11 70
als-wiz@deswi.de

Frau Katja Eggert
Lokales Bündnis für Familie und
Gleichstellungsbeauftrage
Am Markt 1, 37213 Witzenhausen
Tel.: 05542 / 50 81 05
katja.eggert@witzenhausen.de

„Es ist wieder Leben 
in der Bude“
Katja Eggert
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Die AWO Nordhessen eröffnete 1967
mit dem Gebäudekomplex „Wohnen
mit Service im Apartmenthaus“ in der
Döhlestraße 11 in Eschwege eine alters-
gerechte Wohnanlage für Senioren.
Ziel ist es, älteren Menschen mit und
ohne Unterstützungsbedarf ein eigen-
ständiges Wohnen in den eigenen vier
Wänden zu ermöglichen und zusätzlich
Sicherheit und Serviceleistungen zu ge-
währleisten. 

So bestehen Kooperationen mit lokalen
Service- und Pflegeanbietern wie bei-
spielsweise dem ambulanten Pflege-
dienst „AWO Mobil”. Ein betreutes
Wohnen wird nicht angeboten.

Ausstattung
Verteilt auf acht Stockwerke bietet die
Wohnanlage 103 seniorengerechte Ap-
partments. Alle Wohnungen sind über
einen Fahrstuhl erreichbar. Die Wohn-
einheiten teilen sich auf in 64 Ein- und
39 Zweizimmerwohnungen mit 23 bis
37 m² inklusive Kochnische und Bad. Die
Einrichtung der Appartments obliegt
den jeweiligen Mieter/-innen, so dass
ein individueller Wohlfühlfaktor das ei-
genständige Leben bereichert. Ein Haus-
notruf steht allen zur Verfügung.

Lage und Besonderheiten
Das Appartmenthaus liegt im Randge-

biet des Zentrums von Eschwege mit
fußläufig erreichbaren Versorgungs-
strukturen und einer direkten Anbin-
dung an die Kernstadt durch eine
Stadtbushaltestelle direkt vor dem Haus.
Darüber hinaus wird dreimal wöchent-
lich eine Direktversorgung durch Le-
bensmittel- und regionalen Bäcker-
wagen sowie einem Getränkebring-
dienst angeboten.

In direkter Nachbarschaft zum Objekt
liegt das AWO-Seniorenzentrum. Des-
sen Angebote wie z.B. die hauseigene
Bibliothek oder der Frisörsalon können
mitgenutzt werden.

„Wohnen mit Service im Apartmenthaus Döhlestraße“,
Eschwege

INFOBOX
Standort 

Döhlestraße 11, 37269 Eschwege

Gebäudeart:
Neubau

Anzahl Wohneinheiten:
103 seniorengerechte Appartments,
davon 64 Einzimmerwohnungen und
39 Zweizimmerwohnungen

Barrierefreiheit:
Barrierearm

Lage:
Im Zentrum von Eschwege

Leistungen
Über einen Grundservice, der monat-
lich 29,25 € kostet, können folgende
Leistungen in Anspruch genommen
werden:
• Eine feste Kontaktperson mit 
  geregelten Sprechzeiten
• 24 Stunden telefonische 
  Erreichbarkeit von Pflegepersonal
• Soforthilfe bei vorübergehenden 
  Erkrankungen bis zu drei Tage 
  im Jahr
• Hilfe bei Behördenangelegenheiten
  und Schriftverkehr u.a.
• Teilnahme an Beschäftigungsan-
  geboten und Veranstaltungen

Darüber hinaus können weitere Leis-
tungen je nach Bedarf individuell und
kostenpflichtig zusammengestellt wer-
den. Hierzu zählen:
• Verpflegungsservice
• Hauswirtschaftliche Hilfen, Wohn-
  ungsreinigung und Wäscheservice
• Begleitdienste
• Häusliche Krankenpflege
• Freizeitbetreuung
• Einkaufsdienste

Kosten
Die Kaltmietkosten belaufen sich auf
5,24 € pro m². Zusätzlich fallen die
üblichen Nebenkosten an.
Die Warmmieten inklusive Nebenkos-
ten betragen je nach Wohneinheit ak-
tuell:
Typ 1 (Einzimmerwohnung):
244 € für Einzelpersonen

Typ 2 (Zweizimmerwohnung):
377 € für Einzelpersonen
406 € für Ehepaare

Zusatzleistungen sind je nach Unter-
stützungsbedarf kostenpflichtig zu-
buchbar.
Die Nachfrage ist hoch, es muss mit
Wartezeiten von 3 bis 18 Monaten ge-
rechnet werden. 

Zukünftige Wohnprojekte
Aktuell wird ein barrierefreies Wohn-
projekt in der Cyriakusstraße 28 (Alte
Brauerei) in Eschwege umgesetzt. Fer-
tigstellung ist voraussichtlich im Som-
mer 2017. Weitere Informationen
hierzu erfahren Sie bei Herrn Heller
(Ansprechpartner).

KONTAKT
AWO-Seniorenzentrum Eschwege
Döhlestraße 11
37269 Eschwege
Tel.: 05651 / 308-0
christian.heller@awo-nordhessen.de
www.awo-nordhessen.de

Ansprechperson
Herr Christian Heller

„Bei uns können Sie Ihre 
Vorstellung einer individuellen
Versorgung im Alter 
verwirklichen“
Christian Heller
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In der Gemeinde Dötlingen in Nieder-
sachsen mit ca. 6.300 Einwohner/-innen
wollte im Jahr 2012 ein privater Investor
ein Alten- und Pflegeheim errichten.
Eine Bürgerinitiative gründete sich da-
raufhin, um dies zu verhindern und
gleichzeitig ein Modell zu entwickeln
mit der Frage: „Wie sollen wir unsere
Gemeinde zukunftssicher für die unter-
schiedlichen Generationen und deren
Bedürfnisse machen?". 

Mit Unterstützung der Gemeinde wur-
den im Rahmen eines Entwicklungskon-
zeptes für Dötlingen im Jahr 2012/2013
viele Ideen zum Thema „Wohnen und
Leben im Alter“ gesammelt. Dabei geht
es inhaltlich um:
• alle mitnehmen, 
• niemanden allein lassen, 
• die unterschiedlichen Bedürfnisse, 
• Geldbeutel berücksichtigen und 
• das Miteinander stärken.

Die Gemeinde organisierte und finan-
zierte die Erarbeitung des Entwick-
lungskonzeptes. Im Ergebnis sind die
Ideen zu drei Säulen zusammengefasst
worden: 

In diesen sollen folgende Leistungen
angeboten werden:
• gemeinschaftlich nachbarschaftliche 
   Unterstützung 
• Beratungen bei eventuell 
   notwendigen Veränderungen 
   im eigenen Zuhause
• betreutes Wohnen ermöglichen und 
   später auch gemeinsames Wohnen 
   mit Schwerpunkten wie Garten, 
   Werkstatt oder Wohnen mit Tieren
• überzeugende Angebote für die 
   unterschiedlichsten Wünsche und
   finanziellen Möglichkeiten

Die Aktivitäten im Bereich Nachbar-
schaft leben sind bereits weit fortge-
schritten (s. www.wi-helpt-di.de).

Strukturen
Zur Umsetzung der Ideen wurde ein
Verein „wi helpt di e.V.“ (Nov. 2014) ge-
gründet, der sich um die Säule „Nach-
barschaft leben“ kümmert. Außerdem
wurde eine Genossenschaft gegründet
(wi helpt di - wohnen eG), die in der
Säule „Wohnen gestalten“ aktiv ist. Die
Gründung der Genossenschaft hat sich
zeitlich verzögert, da die Vorgaben
deutlich umfangreicher als bei einer

Blick über den Tellerrand (Beispiele aus anderen Regionen)
Vereinsgründung sind. Die Genossen-
schaft wurde im September 2016 beim
Amtsgericht eingetragen. Zusätzlich
wird über die Gemeinde seit März 2015
eine halbe Stelle finanziert, die die Ko-
ordination aller Aktivitäten übernimmt
und unterstützt. 

Genossenschaft 
wi helpt di - wohnen eG
Die Anteile an der Genossenschaft
können im Wert von 100 € erworben
werden. Damit soll eine möglichst ge-
ringe Zugangsschwelle erreicht wer-
den. Gleichzeitig wurde festgelegt,
dass jedes Genossenschaftsmitglied
eine Stimme hat, unabhängig von der
Anzahl der Anteile. Es gibt derzeit
eine konkrete Kaufoption für ein in-
nerörtliches Grundstück.
Der Gebäudeentwurf sieht vor, dass
mehrere Gebäude in einer für ländli-
che Räume typischen Höfestruktur er-
richtet werden.

In diesen sollen verschiedene Woh-
nungsgrößen realisiert werden, um äl-
tere Personen und auch jüngere
Menschen (mit und ohne Familie) an-
zusprechen. Dabei wird ein Teil der
Gebäude barrierearm realisiert. Für
den Kauf des Grundstücks sowie die
Realisierung müssen von der Genos-
senschaft knapp 500.000 € „einge-
sammelt“ werden. Die Wohnungen
sollen zu einem Kaltmietpreis von
7,80 € pro m² vermietet werden. Zu-
sätzlich sind Genossenschaftsanteile je

nach Quadratmetermenge von den
künftigen Mieter/-innen zu zeichnen.
Für jeden Quadratmeter müssen 804 €
eingezahlt werden. 

Für eine 50 m²-Wohnung heißt dass,
dass eine monatliche Kaltmiete in
Höhe von 390 € gezahlt werden muss.
Außerdem müssen Genossenschafts-
anteile im Wert von 40.200 € gezeich-
net werden. Die Genossenschafts-
anteile müssen nicht direkt gezahlt
werden. Auch gebundene Finanzmit-
tel wie eine Lebensversicherung oder
eine Immobilie werden angerechnet. 

KONTAKT
wi helpt di e.V. 
und Gemeinde Dötlingen
Hauptstraße 26, 27801 Neerstedt
Tel. 04432 / 95 01 41
ina.schaefer@doetlingen.de
www.wi-helpt-di.de

Ansprechperson
Frau Ina Schäfer

Dorf Dötlingen 
- Alternativen zum Pflegeheim
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DorfSchmiede Freienseen

Freienseen ist ein Stadtteil mit ca. 800
Einwohner/innen der Stadt Laubach
(9.600 EW) im Landkreis Gießen. 

Im Jahr 2012 wurde der Verein „Vogels-
berger Generationennetzwerk/Nach-
barschaftsfamilie e.V.“ gegründet, der
das Projekt DorfSchmiede Freienseen
initiierte und betreibt. 
Mit dem Projekt DorfSchmiede Freien-
seen wollen die Initiatoren auf allen
Ebenen aus den Folgen des demogra-
phischen Wandels lernen: 
• Für ältere Menschen soll die Möglich-
   keit zur heimatnahen Tagespflege 
   und -betreuung geschaffen werden. 
• Angehörige von Pflegebedürftigen 
   sollen die Möglichkeit haben, sich im 
   Rahmen ihres Pflegeurlaubs zu 
  erholen. 
• Die dörfliche Nahversorgung soll 
   reaktiviert werden.
• Ein neuer Ortsmittelpunkt soll ein 
   Forum für den Dialog im Ort bieten. 
• Jung und Alt sollen zusammen-
   geführt werden. 
• Zwei Leerstände in historischen 
   Gebäuden sollen beseitigt werden. 
• Durch die Zusammenarbeit mit dem 
   Waldkindergarten und der Schule soll
   ein Mehrgenerationenprojekt entste-
   hen, das einen neuen Impuls zur Dorf-
   entwicklung setzt. 

Initiator und Motor des Projektes ist der
Pfarrer i.R. Dr. Ulf Häbel. Nach der Ver-
einsgründung und vielen konzeptionel-
len Vorarbeiten, erhielt der Verein im
Sommer 2014 die Baugenehmigung. 

Finanzen und Eigenarbeit
Insgesamt sind 1,2 Mio. € Fördermit-
tel vom Land Hessen in dieses multi-
funktionale Projekt geflossen.
Zusätzliche Finanzmittel kamen u.a.
von der Kirche/Diakonie, dem Deut-
sche Hilfswerk und dem Programm
„sozialer Wohnungsbau“. Die Entker-
nung der historischen Bausubstanz
sowie Abbrucharbeiten sind dabei
weitgehend in Eigenarbeit durchge-
führt worden. 
Zusätzlich wurde für den Neubau eine
Aktion „800 Steine“ für die Fassade
durchgeführt, bei der jede/r Einwoh-

ner/in einen Stein zum
Preis von 10 € erwarb
und diesen teilweise
selbst herstellte.

Strukturen
Für die Umsetzung des
multifunktionalen Pro-
jektes wurde eine ge-
meinnützige GmbH ge-
gründet, die Eigentümerin der Immo-
bilien ist. Die Gesellschafter sind die
Stadt Laubach, die evangelische Kir-
chengemeinde Freienseen, das evange-
lische Dekanat Grünberg und das
Oberhessische Diakoniezentrum Jo-
hann-Friedrich-Stift Laubach. Die Dorf-
Schmiede Freienseen gGmbH vermietet
direkt an den Dorfladen, die Tagespfle-
geeinrichtung (öffnete im Januar 2017)
sowie einzelne Wohnungen. Die Be-
gegnungsstätte mit Kulturprogramm
wird vom gemeinnützigen Förderver-
ein betrieben. Die Risiken des Projektes
konnten über die gGmbH minimiert
werden. 

Erfolge und Erfolgsfaktoren
Die DorfSchmiede Freienseen ist mit
dem Initiator und Motor Dr. Ulf Häbel
eng verbunden und hat so gute Arbeit
geleistet, dass auch der Bund auf das
Projekt aufmerksam wurde und sich die
DorfSchmiede in den Jahren 2015 und
2016 auf der Internationalen Grünen
Woche in Berlin vorgestellt hat. Hierzu
wurde ein Film erstellt (Kurzfilm), der
unter dorfschmiede-freienseen.de/ zu

finden ist. Darüber hinaus gibt es einen
ca. 30 minütigen Film „Der Dorfretter
vom Vogelsberg“ (2013). Ein weiterer
Erfolgsfaktor ist sicherlich, dass von An-
fang an ein professionelles Projekt- ma-
nagement durch einen externen
Dienstleister, das Büro Denkstrukturen,
durchgeführt sowie schon sehr früh das
Architekturbüro Denkmalkonzept ein-
gebunden wurde. So wurde nicht nur
der Fortschritt unterstützt, sondern es
konnten in einem sehr frühen Projekt-
stadium erste Kostenschätzungen und
Architekturentwürfe für den Umbau er-
stellt werden. Das vermittelte Bild, wie
es werden kann, hat bei der Realisie-
rung und Aktivierung vor Ort sehr ge-
holfen. 

KONTAKT
Vogelsberger Generationennetzwerk/
Nachbarschaftsfamilie e.V.
Wintergasse 19
35321 Laubach
www.dorfschmiede-freienseen.de

Ansprechperson
Herr Dr. Ulf Häbel (Vorsitzender)

„Wir buchstabieren A-L-T
nicht: Arm, Lahm und Teuer,
sondern Am Leben Teilhaben -
bis zum Schluss!“
Dr. Ulf Häbel
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Aktuell entsteht in zentraler und zu-
gleich ruhiger Lage mitten in der Stadt
Sontra das Pflegeheim »Schloss Sontra«,
nur ca. 100 Meter von der Innenstadt
entfernt. Bauherr Roland Bardt aus
Ronshausen, plant und setzt das Projekt
in Eigenleistung um. Aufgrund einer
Marktanalyse, die einen Versorgungs-
bedarf für ein Pflegeheim in Sontra
ergab, fiel die Entscheidung für diesen
Standort. Bei der Umsetzung des Pro-
jektes wird darauf geachtet, dass alle
Vorschriften der DIN 18040 für barrie-
refreies Wohnen eingehalten werden.

Das Pflegeheim entsteht an geschichts-
trächtiger Stätte am Standort des ehe-
maligen Schlosses in Sontra. Das neue
Haus soll daher einen schlossähnlichen
Charakter beibehalten. Das Konzept
der Inneneinrichtung orientiert sich an
dem gehobener Hotels und bietet den
Bewohnern ein hochwertiges Lebens-
umfeld. Die Fertigstellung des Projektes
erfolgt voraussichtlich im Januar 2018.
Erste Anmeldungen liegen bereits vor. 

Ausstattung
Das Pflegeheim wird 56 vollstationäre
Pflegeplätze in Einzelzimmern mit eige-
nem Bad sowie 16 Tagespflegeplätze
auf einer Gesamtfläche von über 

3.000 m² bieten. Jedes Zimmer hat 18 m²
Wohnfläche sowie zusätzliche 6,5 m² für
das barrierefreie Bad mit Dusche.

Besonderheit
In das Pflegeheim wird ein hausärztli-
ches Angebot integriert. Die dafür not-
wendigen Räumlichkeiten sind im
Baukonzept enthalten. 

Im Pflegeheim „Schloss Sontra“ wird
ein eigener Heimarzt seine Praxisräume
beziehen und somit eine hochwertige
medizinische Versorgung sicherstellen.
Weiterhin wird es eine Kooperation mit
einer Apotheke geben.
Im Eingangsbereich entsteht ein offe-
nes Markplatz-Café, in dem Menschen
und Generationen zusammenfinden.

Abbildung: Sanitätshaus und Kranken-
pflege Bardt, Ronshausen
Leistungsangebot

Geplante Wohnbeispiele im Werra-Meißner-Kreis

Das Pflegeheim bietet eine umfas-
sende vollstationäre Pflege und Tages-
pflege. Wesentlichen Anteil hat die
Betreuung, die den Bewohnern auf
der Basis ihrer Biografie, individuell
aktiviert und fördert. Ziel ist es, allen
Bewohnern ein möglichst eigenständi-
ges Leben zu ermöglichen. Durch ge-
meinsame Aktivitäten werden soziale
Kontakte gefördert und gestärkt. 

Auszüge des Betreuungsangebotes
• In der Gruppe: Gedächtnistraining, 
   offenes Singen, Kochen und Backen, 
   Bewegungsübungen, Kreatives 
   Gestalten
• In Einzelbetreuung: Erinnerungs-
   arbeit, Spaziergänge, Lauftraining, 
   motorische Trainingseinheiten, 
   Koordinationsübungen
• Gemeinsame Kaffeerunden, 
   Andachten, jahreszeitliche Feste und
   Ausflüge runden das Angebot ab

Kosten
Nähere Informationen zu den Miet-
kosten erhalten Sie über die An-
sprechperson.

KONTAKT
Sanitätshaus und Krankenpflege
Bardt GmbH & Co. KG
Postweg 3
36217 Ronshausen
Tel.: 06622 / 92 30 40
roland.bardt@krankenpflege-bardt.de
www.bardt-pflege.de

Ansprechperson
Herr Roland Bardt

„Wir gestalten eine Wohn-
situation mit Hotelambiente 
und Wohlfühlcharakter“
Roland Bardt „Im Pflegeheim Schloss Sontra

wird es einen eigenen Heimarzt
geben.“
Roland Bardt

INFOBOX
Standort 

Lindenauer Straße 21
36205 Sontra

Gebäudeart:
Neubau

Anzahl Wohneinheiten:
56 vollstationäre Pflegeplätze
(Einzelzimmer mit eigenem Bad)
16 Tagespflegeplätze

Barrierefreiheit:
Entspricht DIN 18040

Lage:
Im Zentrum von Sontra

Pflegeheim »Schloss Sontra«
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Im Jahr 2017 wird im ehemaligen Ho-
telrestaurant „Wanfrieder Hof“ barrie-
refreier Wohnraum angeboten sowie
eine Tagespflegeeinrichtung eröffnet.
Zielsetzung des Projektes ist es, in zen-
traler Lage barrierefreien Wohnraum
für ältere Personen zu schaffen und
gleichzeitig im Erdgeschoss mit der Ta-
gespflegeeinrichtung weiterhin eine
Begegnungsstätte anzubieten. Damit
soll in einer Stadt mit etwas über 4.000
Einwohner/-innen ein zusätzliches
Wohn- und Dienstleistungsangebot di-
rekt im Zentrum geschaffen werden.

Erste Erfahrungen bringt die Familie
Rexrodt, Bauherr des Wohnkomplexes,
schon mit, da im Nebengebäude bereits
der ambulante Pflegedienst „Lebens-
wert“ betrieben wird. So befinden sich
im Idealfall alle Angebote in einer Hand
und bieten neben kurzen Wegen auch
gezielt direkte Ansprechpartner/-innen
vor Ort bzw. in unmittelbarer Nähe.

Von der Gastronomie zur Pflege
Seit 1926 ist die Familie Rexrodt im Gas-
tronomiegewerbe tätig. Mit Überle-
gungen über zukünftige wirtschaftliche
Nutzungsmöglichkeiten entschieden
sich die Geschwister Rexrodt im Juni
2015 in der vierten Generation für
einen Branchenwechsel hin zur Pflege

und eröffneten den ambulanten Pfle-
gedienst „Lebenswert“ auf dem Grund-
stück des Hotels.

Der „Wanfrieder Hof“ als Wohn- und
Begegnungsstätte wird nach den abge-

schlossenen Sanierungsar-
beiten am Hauptgebäude in
der Marktstraße 21 voraus-
sichtlich Ende 2017 neu er-
öffnet. 

Lage und Ausstattung
Das Objekt befindet sich in
zentraler Lage in der Stadt
Wanfried und bietet kurze
Wege zu Einkaufsmöglich-
keiten, Ärzten und Banken. Für größere
Entfernungen ist eine Busanbindung di-
rekt vor der Haustür gegeben.

Auf 255 m² Gesamtfläche befindet sich
im Untergeschoss des Hauses eine Ta-
gespflegeeinrichtung als Begegnungs-
stätte. Im Obergeschoss erschließen sich
fünf barrierefreie Apartments, die über
einen Fahrstuhl erreicht werden kön-
nen. Die Apartments haben eine Größe
zwischen 35 m² und 45 m² mit 1 bis 1,5
Zimmern. Die neu gestaltete Grünan-
lage bietet Aufenthaltsmöglichkeiten
im Freien.

Das Vorhaben stößt auf reges Interesse
potentieller Mieter/-innen. Die Umbau-
arbeiten sind jedoch noch nicht abge-
schlossen, so dass über die tatsächliche
Nachfrage noch keine Aussage getrof-
fen werden kann. 

Finanzierung und Kosten
Insgesamt werden rund eine Millionen
Euro in den Umbau des Gebäudes in-
vestiert. Durch das Förderprogramm

„Stadtumbau West“ werden voraussicht-
lich 200.000 € Fördermittel (inklusive
eines kommunalen Kofinanzierungsan-
teils in Höhe von 20.000 €) bereitge-
stellt. 

Aussage über Mietpreise können zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen
werden.

KONTAKT
Rexrodt Verwaltungs GbR
Hohmann-Gottsleben-Weg 2
37281 Wanfried
Tel.: 05655 / 320 97 78
info@lebenswert-wanfried.de
www.lebenswert-wanfried.de

Ansprechperson
Frau Monika Rexrodt

„Wir bieten zukünftig 
barrierefreie Apartments für 
1 bis 2 Personen im Herzen der 
Fachwerkstadt Wanfried an.“
Monika Rexrodt

INFOBOX
Standort 

Marktstraße 21
37281 Wanfried

Gebäudeart:
Altbau, vollständig saniert

Anzahl Wohneinheiten:
5 Apartments (1-1,5 Zimmer) im
Obergeschoss
Tagespflegeeinrichtung im 
Erdgeschoss

Barrierefreiheit:
Barrierefrei

Lage:
Im Zentrum von Wanfried

„Wohn- und Begegnungsstätte Wanfrieder Hof“
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In Germerode, einem Ortsteil der Ge-
meinde Meißner mit ca. 850 Einwoh-
ner/-innen, wird seit Jahren an der
Zukunft gebaut. Mitten im Ort sollen
zentrale Versorgungs- und barriere-
arme Wohnungsangebote auf einem
kommunalen Grundstück gebündelt
werden. 
Anstoß für die aktuellen Entwicklun-
gen gab die Schließung des Dorfla-
dens (Edeka-Geschäft mit Bäckerei)
Anfang des Jahres 2010. In den da-
rauffolgenden zwei Jahren wurde mit
breiter Beteiligung ein Konzept für
die Neugestaltung eines Dorfmittel-
punkts für Jung und Alt mit Unter-
stützung des Kassler Planungsbüros
AKP erarbeitet. Darin sind viele Ideen
aufgeführt, wie z.B.
• Sicherung der Grundversorgung mit 
   Lebensmittel, Arzt, Diakonie, 
   Bücherei, Café,
• Sicherung bzw. Verbesserung der 
   Erreichbarkeit und
• Schaffung altersgerechter 
   Wohnangebote.
Angestoßen durch den Beteiligungs-
prozess während der Ausarbeitung der
Ideen zum Dorfzentrum Germerode
und wesentlich durch den im Jahr 2012
gegründeten Verein „Dorfzentrum
Germerode e.V.“ konnte ein privater
Betreiber für den Dorfladen gefunden
werden, der im Jahr 2012 eröffnete.
Die aktive Dorfgemeinschaft hat dabei

in Eigenleistung (Material und Arbeits-
leistungen) den barrierefreien Zugang
zum Dorfladen errichtet. Zusätzlich ist
im Jahr 2013 ein Frisörgeschäft in un-
mittelbarer Nachbarschaft eingezogen.

Seit Anfang 2013 bemüht sich der Ver-
ein Dorfzentrum Germerode aktiv

darum, barrierefreien und bezahlbaren
Wohnraum im Dorfzentrum zu realisie-
ren. Hierzu konnten durch Dorffeste
(2013 und 2015) sowie Spenden bereits
über 10.000 € eingenommen werden,
die für Vorplanungen bzw. die Vorbe-
reitung des Bauantrags verwendet
werden. 

Barrierefreies Wohnen 
Ziel war es von Anfang an, barriere-
freien und bezahlbaren Wohnraum im
Dorfzentrum von Germerode zu reali-
sieren. Dies geht nicht ohne Fördermit-
tel oder Zuschüsse, da u.a. ein Fahrstuhl
in das ehemalige Lehrergebäude ein-
gebaut werden soll und grundsätzlich
Sanierungs- und Modernisierungsar-
beiten notwendig sind. Es ist vorgese-
hen, mit den Umbauarbeiten für vier
barrierefreie Wohnungen nach DIN
möglichst in diesem Jahr zu beginnen.
Die Gesamtkosten werden mit
690.000 € angegeben. Die Finanzie-
rung soll über LEADER-Mittel als
Leuchtturmprojekt für Innenentwick-
lung und barrierefreies Wohnen in
dörflichen Strukturen, Stadtumbaumit-
tel, Eigenleistungen des Vereins und
einen kommunalen Kredit erfolgen. 
Der Verein hätte die Finanzierung gern
selbst übernommen, aufgrund der För-
derbedingungen erhält die Gemeinde
jedoch eine deutlich bessere Förder-
quote, weshalb die Kommune Bauherr
werden muss. Der Verein sichert die
Rückzahlung des Kredits in einem Zeit-
raum von 25 Jahren zu. Wichtig ist bei

der Planung außerdem, dass ein Netto-
Kaltmietpreis pro Quadratmeter von
ca. 5 € eingehalten wird, damit auch
sozial schwächere Personen die Miet-
kosten aufbringen können. 
Die Aktivitäten in Germerode haben
auch bundesweit Aufmerksamkeit er-
halten. Beim Wettbewerb „Unser Dorf
hat Zukunft“ mit insgesamt 2.400 Teil-
nehmenden aus ganz Deutschland
setzte sich Germerode durch und er-
hielt auf der Internationalen Grünen
Woche in Berlin 2017 die Silberme-
daille. Ausschlaggebend waren dabei
das soziale Engagement, die baulichen
Aspekte wie Innenentwicklung, die
wirtschaftliche Entwicklung und der
Grünbereich.

KONTAKT
Dorfzentrum Germerode e.V.
Auf dem Rasen 8
37290 Meißner-Germerode
Tel.: 05657 / 498
matthias.schulze@vhs-jf-wm.de

Ansprechperson
Herr Matthias Schulze
(Vereinsvorsitzender)

Uns war es von Anfang an
wichtig, mitten im Dorf die 
Angebote zu bündeln und dabei
bestehende Gebäude durch
Nach- bzw. Umnutzung mit
neuen Ideen zu füllen. 
Matthias Schulze

INFOBOX
Standort 

Auf dem Rasen 8
37290 Meißner-Germerode

Gebäudeart:
Umbau und Neubau

Anzahl Wohneinheiten:
4 barrierefreie Wohnungen im 1.
Bauabschnitt
(ehem. Lehrerwohnhaus)
Geplant ist eine Erweiterung 
(Neubau) um 8 Wohneinheiten.

Barrierefreiheit:
Entspricht DIN 18040

Lage:
Zentral im Dorf

Dorfzentrum Germerode e.V.
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Barrieren als Thema
Barrierearmer oder -freier Wohnraum
sowie barrierearme Zugänglichkeiten
in öffentlichen Räumen sind nicht nur
ein Thema, das für ältere Personen re-
levant ist. Auch Eltern mit Kindern
(Kinderwagen) sind auf Rampen oder
abgesenkte Bordsteine angewiesen
oder seheingeschränkte Personen be-
nötigen Orientierungen im Belag und
keine Stolperfallen. Wohnungen mit
ausreichend großen Badezimmern
beispielsweise erhöhen die Flexibilität
für unterschiedliche Nutzungen. Ent-
sprechend wird nicht davon ausge-
gangen, dass alle Räume komplett
barrierearm werden, sondern, dass
bei baulichen Änderungen und Neu-
bauten ein größeres Maß an Flexibili-
tät und der Abbau von Barrieren
thematisiert werden. 

Wir sind auf dem Weg…
Mit den hier dargestellten acht reali-
sierten Beispielen aus dem Werra-
Meißner-Kreis und einem Ausblick auf
neue Ideen, die kurz vor der Umset-
zung stehen, wird deutlich, dass sich
im Bereich „Wohnen für alle” in den
letzten Jahren schon viel getan hat. 

Es gibt Wohn- und Betreuungspro-
jekte für spezifische Zielgruppen, wie
z.B. Personen mit demenzieller Er-

krankung oder Menschen mit seeli-
scher Einschränkungen genauso wie
privat erstellte barrierearme Wohnun-
gen (zum Mieten oder Kaufen) oder
das Konzept Concierge-Wohnen. 

All diese Beispiele zeigen, dass es eine
hohe Nachfrage nach alternativen
Wohn- und Betreuungsangeboten
gibt, denn keines der realisierten Bei-
spiele hat Leerstände zu beklagen.
Somit zeigt sich gleichzeitig, dass
neue Projekte und Impulse sehr wohl
einen Markt im ländlichen Raum
haben und nicht nur Projekte für spe-
zifische Zielgruppen umgesetzt wer-
den können. 

...aber noch lange nicht angekommen
Ausreichend flexibel und barrierefreie
Wohnungen, gute Zugänglichkeiten
(ohne Stufen) und auch die fußläufige
Erreichbarkeit von Nahversorgungs-
oder Dienstleistungseinrichtungen
sind für die Wohn- und Lebensquali-
tät unabdingbar. In ländlichen Räu-
men sind barrierearme Zugänge zu
den Wohnungen nur bei 11 % der
über 80jährigen Personen gegeben.
Die historisch zwar sehr reizvollen
aber für bauliche Anpassungen häu-
fig ungünstigen Stadt- und Ortskerne
erhöhen die Schwierigkeiten zur An-
passung. Die guten Beispiele zeigen

Anregungen/Ausblick 
zwar, dass es möglich ist, neue Wohn-
und Betreuungsprojekte zu realisie-
ren, zeigen aber gleichzeitig, dass dies
eher die Ausnahme denn die Regel ist. 

Weitere Umbauten, Anpassungen
und neue Projektideen sind notwen-
dig, dies umso mehr in den vielen
dörflichen und kleinstädtischen Sied-
lungsbereichen des Kreises.

Private leisten viel
Die Befragung der über 80-jährigen
Personen im Werra-Meißner-Kreis hat
gezeigt, dass ca. 1/3 der Befragten be-
reits in einer barrierereduzierten
Wohnung leben und vor allem in den
kleineren Orten der Anteil bereits
höher ist, als in den „größeren“ Klein-
städten. Dies ist mit Blick auf die Ei-
gentumssituation eindeutig ein Hin-
weis darauf, dass das private Engage-
ment der Bewohnerinnen und Be-
wohner hoch ist und Anpassungen in
der Vergangenheit stattgefunden
haben. 

Die vorgestellten Beispiele zeigen
auch, dass es mutige private Initiati-
ven, Vereine oder Einzelpersonen
braucht, damit neue Projekte, für bar-
rierearmen oder -freien Wohnraum
auf den Weg gebracht werden. Ohne
dieses private Engagement wären alle
realisierten Wohnprojekte sicherlich
nicht umgesetzt worden. 

Einkommensstruktur älterer 
Haushalte
Die Einkommenssituation alleinste-
hender Seniorenhaushalte (65jähri-
gen und älteren) im Werra-Meißner
-Kreis zeigt, dass sie überwiegend „so-
lide“ (78 %) sind. Bei den älteren
Mehrpersonenhaushalten (55 Jahre
und älter) liegt der Anteil bei 63 %.
Zu den finanzschwachen Haushalten
zählen 17 % der älteren Singlehaus-
halte und 32 % der älteren Paar- und
Mehrpersonenhaushalte. 

Diese Daten stimmen mit den zuneh-
menden Kosten im Bereich Hilfe zu
Lebensunterhalt des Kreises überein
und sind ein eindeutiger Hinweis da-
rauf, dass bezahlbarer Wohnraum an-
geboten werden muss. 

Flexible Angebotsformen sind 
notwendig
Es gibt nicht die Standardlösung für
alle Zielgruppen im Themenfeld bar-
rierearmes oder -freies Wohnen. Ent-
sprechend sind vielfältige Angebots-
formen notwendig, wie die ausge-
wählten Beispiele in dieser Broschüre
zeigen. Im Kern geht es um inte-
grierte, individuelle und gut vernetzte
(Versorgungsinfrastrukturen) Wohn-
konzepte. Dabei ist in Teilen auch
eine flexible Anpassungsmöglichkeit
in den geschaffenen oder moderni-
sierten Wohnräumen möglich, wenn
bei der Planung ausreichende Grund-
rissgrößen geschaffen wurden. Für
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Planung und Umsetzung kann teil-
weise auch durch die Beteiligung der
künftigen Bewohnerinnen und Be-
wohner ein passgenaues Angebot ge-
schaffen werden. 

Auch im öffentlichen Raum tut 
sich was
Der öffentliche Raum selbst ist für die
Teilhabe am sozialen Leben ebenfalls
barrierearm zu gestalten. Beispiels-
weise wurde der Stadtbahnhof in
Eschwege barrierefrei geplant und
realisiert oder es sind bei öffentlich
zugänglichen Gebäuden barrierefreie
Zugänge geschaffen worden (z. B. im
E-Werk in Eschwege, der Volkshoch-
schule oder auch im Schloss Erm-
schwerd).

Hierfür gibt es nach der Hessischen
Bauordnung (§ 46 Barrierefreies Bau-
en) die grundsätzliche Vorschrift, dass
öffentliche Einrichtungen, die dem all-
gemeinen Besucherverkehr dienen,
barrierefrei erreichbar sein sollen. Aus-
nahmen gibt es z. B., wenn schwierige
Geländeverhältnisse vorhanden sind
oder ein unverhältnismäßiger Auf-
wand betrieben werden müsste.

Bei privaten Bauvorhaben gibt es
keine entsprechenden Vorgaben. Eine
Handlungsempfehlung lautet folg-
lich, dass für die Zukunft erfasst wird,
ob Wohngebäude nach DIN 18040
barrierefrei errichtet werden. Dies
kann für Umbauten und Neubauten

über die kommunale Baustatistik er-
fasst werden. Die einzureichenden
Bauanträge sollen um Angaben zur
Barrierefreiheit ergänzt werden. 

Ohne Fördermittel geht es nicht 
Fast alle realisierten Beispiele haben
Fördermittel von bis zu 25 % und in
einzelnen Fällen darüber hinaus er-
halten. Ohne die öffentliche Förde-
rung aus EU-, Bundes- oder Landes-
programmen wäre eine Realisierung
nicht möglich gewesen. Denn sonst
hätten Mietpreise in Höhe von 10 €
pro m² und mehr verlangt werden
müssen, die in ländlichen, struktur-
schwachen Räumen weder in den gro-
ßen Kernstädten und schon gar nicht
in ländlichen Ortsteilen erzielt wer-
den können. 

Entsprechend sind Förderprogramme
notwendig, um Initiativen und Enga-
gement zu unterstützen. Insbeson-
dere wenn dabei historische Bau-
substanz erhalten und somit von
Grund auf saniert und modernisiert
werden muss, ist dies angesichts des
Mietpreisniveaus ohne zusätzliche
Fördermittel nicht umsetzbar. 

Entsprechend braucht es Fördermittel,
die nicht nur bei innovativen Projek-
ten (erstmalige Umsetzung in einer
Region) greifen, sondern den not-
wendigen Umbau und die gewollte
Stärkung der Kernstädte ermöglichen. 
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