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„Nur nicht ins Heim!“ 70 % aller Deutschen hal-
ten die Vorstellung, im Alter ins Heim umzuzie-
hen, für „grauenhaft“. Jeder dritte Deutsche er-

klärte bei einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (Nürnberg) sogar, eher „Schluss machen" zu wollen, 
als zum Pflegefall zu werden. Die meisten der Über-70-Jäh-
rigen wollen bis zum Lebensende zu Hause bleiben. Die 
Chancen stehen gut: Das Kuratorium Deutsche Altershilfe 
(Köln) fand heraus, dass nur 6 % der Senioren in „Wohnfor-
men“ für das Alter leben. Längst gibt es nicht mehr nur „das 
Heim“, sondern vielfältige Wohnangebote für Ältere. Das 
Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) hat in einer Handreichung „Neue Wohnformen 
im Alter“ drei Möglichkeiten aufgeführt: 

Zu Hause bleiben, umziehen oder ins Pflegeheim?
1. „So lange wie möglich zu Hause bleiben.“ Das wollen die 

meisten. Sollte man pflegebedürftig werden, muss die 
entsprechende Hilfe für zu Hause organisiert werden. 

2. „Die Wohnsituation selbst verändern.“ Manche Senioren 
wollen ihre letzte Lebensphase bewusst in einer neuen 
Umgebung verbringen – bei den Kindern, in einer attrak-
tiven Wohngegend oder dort, wo Häuser oder Wohnung 
preiswert angeboten werden. Oder sie wollen mit Freun-
den zusammenziehen. Wichtig: Für den Fall der Pflege-
bedürftigkeit sollte diese Wohnung bereits behinderten-
gerecht vorbereitet sein.

3. „Die Wohnsituation verändern, weil es anders nicht 
mehr geht.“ Dieser Fall tritt spätestens nach einer schwe-
ren Erkrankung im Alter ein – wenn die Betreffenden 
nicht mehr für sich selbst sorgen können. Dann muss 
ein Pflegeheim gefunden werden. 

Der Vorzeige-Senior: Henning Scherf aus Bremen
Die letzte Lebensphase gut vorzubereiten ist entscheidend. 
Obwohl das vermutlich vielen bewusst ist, blenden es zahl-
reiche Ältere aus. Wenn sie merken, dass sie den Haushalt 
nicht mehr bewältigen können, einsam sind oder gepflegt 
werden müssen – dann ist schnelle Abhilfe nötig. Nun 
muss meist sofort ein Pflegedienst gefunden werden, eine 
betreute Wohngemeinschaft oder eben doch ein Heim. 
Die wohl bekannteste Seniorenwohngemeinschaft gibt es 
in Bremen – mit dem früheren Bürgermeister Henning 
Scherf (SPD) als prominentem Mitglied. Seit 24 Jahren lebt 

der heute 73-Jährige mit Freunden in einem Haus zusam-
men. An seinem Beispiel wird deutlich: Wer im Alter so 
leben will, muss sich frühzeitig vorbereiten. In der alterna-
tiven WG sind sechs Leute in Scherfs Alter (einschließlich 
seiner Ehefrau) und zwei junge Frauen zu Hause, die im-
mer mal wieder wechseln. „Ich habe das unglaubliche 
Glück, genau so zu leben, wie ich es mir immer gewünscht 
habe“, sagt er. Nur ein Termin liegt fest: Am Samstag wird 
gemeinsam gefrühstückt. Dann wird besprochen, was an-
liegt – wer Besuch erwartet, das gemeinsame Auto braucht, 
die Gartenarbeit macht, oder wann alle gemeinsam in den 
Urlaub fahren. Die Gemeinschaft will sich gegenseitig stüt-
zen. Und das ist mehr als ein Lippenbekenntnis: Denn zwei 
Jahre nach dem Start wurde eine Mitbewohnerin schwer 
krank. Sie wurde bis zu ihrem Tod gepflegt. Und als kurz 
darauf ihr Sohn ebenfalls erkrankte, betreute man auch ihn 
bis zuletzt. Sieben Jahre hat das gedauert. Das schweißt zu-
sammen. Doch Scherf hofft auch, dass er nicht übrig bleibt: 
„Ich habe Angst vor dem Alleinsein. Ich möchte nicht der-
jenige sein, der die anderen unter die Erde bringt.“ Zu-
gleich wünscht er sich, dass sie alle noch lange zusammen-
bleiben können: „Wir sind glückliche Alte.“ 

Wenn Heime ihre Bewohner betrügen …
Auch später können die Weichen für das Leben im Alter 
noch gestellt werden. Zur Auswahl stehen Seniorendörfer, 
„Betreutes Wohnen“ oder klassische Pflegeheime. Doch 
Achtung: „Jedes fünfte Altenheim betrügt seine Bewohner“, 
titelte jüngst die „Welt am Sonntag“. Das Blatt hatte heraus-

Keine Angst vorm Altenheim
leBenSaBenD Deutschland wird immer älter. Im Durchschnitt steigt die Lebenserwartung pro 
Jahr um drei Monate. Die negative Folge ist, dass mehr hochbetagte Menschen gepflegt werden 
müssen. Bereits 2,3 Millionen sind auf Hilfe angewiesen. Die meisten werden von Angehörigen 
versorgt, denn Heime stehen nicht hoch im Kurs. Ein Beitrag von idea-Redakteur Klaus Rösler.

In einer alternativen WG lebt Ex-Bürgermeister Henning Scherf (73).
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gefunden, dass Heime Bewohner und Pfl egekassen betrü-
gen, indem sie weniger Personal beschäftigen, als nötig 
wäre. Die eingesparten Löhne sind ihr Gewinn. Noch 
schlimmer: Der Medizinische Dienst der Krankenkassen 
erfuhr bei Kontrollen, dass es in jedem dritten Heim „Er-
nährungsprobleme“ gibt. Bewohner waren unterernährt, 
andere ausgetrocknet. In jedem vierten Heim wurden Wun-
den nicht optimal versorgt. Und das, obwohl die Pfl ege zwi-
schen 3.000 und 4.000 Euro im Monat kostet.

… und wenn dies nicht geschieht
Doch es geht auch anders. Denn es gibt Heime, in denen 
(fast) alles stimmt und sich die Bewohner rundum wohl-
fühlen, wie idea feststellte. Und wenn es doch einmal 
Grund zur Kritik geben sollte, wird schnell für Abhilfe ge-
sorgt. Friedhelm Gerdes etwa ist zufrieden. Der 86-Jährige 
wohnt mit seiner gehbehinderten Frau Ruth seit sechs Jah-
ren im Seniorendorf Weltersbach, das 
vom baptistischen Diakoniewerk Pil-
gerheim Weltersbach in Leichlingen 
bei Düsseldorf betrieben wird. 220 Se-
nioren – längst nicht nur Baptisten – 
leben hier in Bungalows, Apparte-
ments und Reihenhäusern, 300 in 
sechs Heimen im stationären Bereich. 
Gerdes schwärmt von seiner 100 Qua-
dratmeter großen Wohnung, von den 
anderen Bewohnern, von der Gemein-
de am Ort. Sein Leben „zuvor“ hat der 
Kaufmann in Altena im Sauerland ver-
bracht, wo er die Baptistengemeinde 
„Grüne Wiese“ gegründet hat. Warum 
also der Umzug? „Es war Zeit“, sagt er. 
Er weiß: Irgendwann wird er sich nicht 
mehr alleine versorgen können. 

Gelebte evangelische allianz
In ihrer behindertengerechten Wohnung können die bei-
den auch dann bleiben, wenn sie pfl egebedürftig werden. 
Und falls in ihrem Haushalt einmal nicht gekocht wird, 
dann bestellen sie sich ein Essen aus der Zentralküche. 

„Das ist lecker, preiswert und reichhaltig. Uns reicht meist 
ein Essen, das wir uns teilen“, freut sich der Senior. Mit sei-
nem Auto ist er noch mobil. Das nutzt er zum Einkaufen 
– auch für andere. Vor allem die geistliche Gemeinschaft 
in der Gemeinde schätzt Gerdes. Mit seiner Frau singt er 
im Chor. Dort haben sie sofort neue Freunde gefunden. 
Konfl ikte zwischen den Konfessionen gibt es übrigens 
nicht: „Wir haben hier gelebte Evangelische Allianz.“ Und 
sie versuchen, die Leute am Ort, die noch keine Christen 
sind, „mit viel Feingefühl“ für ein Leben mit Jesus Chris-
tus zu gewinnen.

Sieben Jahre Wartezeit auf einen Bungalow
Weltersbach ist beliebt – deshalb gibt es Wartelisten. Wer in 
einen Bungalow ziehen möchte, muss bis zu sieben Jahre 
warten, erläutert Geschäftsführer Joachim Noß. Wer ins 
„Betreue Wohnen“ will, muss sich ein bis zwei Jahre gedul-

den. Nur bei den Pfl egeplätzen geht es 
schneller: Innerhalb weniger Wochen 
ist ein Platz in einem der 290 Einzelzim-
mer zu haben. Doch Noß empfi ehlt, sol-
che Entscheidungen nicht übereilt zu 
treffen. Man sollte „sich in guten Tagen 
nach einem Heim umschauen“. Um 
Weltersbach – oder andere Heime – ken-
nenzulernen, sind ein „Probewohnen“ 
oder eine „Kurzzeitpfl ege“ ratsam. Die 
Kritik an Missständen in Altersheimen 
lässt Noß nicht gelten. Auch in den bes-
ten Heimen könnten Fehler geschehen: 
„Alle fordern mehr Qualität und mehr 

Kontrollen – aber keiner ist bereit, da-
für mehr Geld ins System zu pum-
pen.“ Außerdem genieße der Beruf 
des Altenpfl egers kaum Anerkennung 
und werde auch noch schlecht be-
zahlt, trotz familienunfreundlicher 

Arbeitszeiten mit Schicht- und Wochenenddiensten. Den-
noch seien die meisten Kollegen höchst engagiert.

Begeistert sind auch die Gäste des Alten- und Pfl egeheims 
„Elim“ in Bad Laasphe-Oberndorf im Rothaargebirge. Hier 

Sie fühlen sich wohl im Pilgerheim: Ehepaar Gerdes

Geschäftsführer 
Joachim Noß
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Ein frommes Dorf nur für Senioren: Pilgerheim Weltersbach bei Düsseldorf
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hört man sogar Sätze wie: „Ich hätte eher kommen sollen!“ 
Tatsächlich scheint in diesem Heim mit seinen 72 Betten und 
fünf „betreuten“ Wohnungen eine gute Stimmung zu herr-
schen – unter Mitarbeitern wie Bewohnern. Pflegerinnen er-
klären bei einem Besuch von idea: „Wir sind hier wie eine 
große Familie.“ Das Haus wurde 1880 als Mühle und Gast-
wirtschaft errichtet, später als Erholungsheim weitergeführt. 
1949 hat es die Neukirchener Mission geerbt. Seitdem wird es 
als Alten- und Pflegeheim geführt, inzwischen als GmbH mit 
diakonischer Ausrichtung – eingebettet in ein 10.000 Qua-
dratmeter großes Parkgelände mit Bach und Fischteichen. 

Ursula Hage, die aus Siegen vor einem Jahr dorthin um-
gezogen ist, bekennt: „Ich fühle mich hier wohl.“ Dabei 
wollte die heute 90-Jährige nicht ins Heim – doch sie ist an 
Parkinson erkrankt. Und als sie zu Hause stürzte, brachten 
ihre Kinder sie nach Oberndorf. Sie konnte einige Möbel 
mitbringen – und viele selbst gemalte Blumen-Bilder: Die 
hängen nun überall im Haus an den Wänden. Das hat ihr 
das Einleben erleichtert. Was sie an „Elim“ gut findet: „Hier 
brauche ich keine Angst zu haben. Ich fühle mich sicher.“ 
Ebenso wichtig ist ihr das Miteinander: „Wenn ich Freun-
de treffen will, gehe ich einfach vor die Tür. Wenn ich allein 
sein will, kann ich mich in mein Zimmer zurückziehen.“ 

Wo die Persönlichkeit wertgeschätzt wird
Die Bewohner zwischen 54 und 101 Jahren sind für die Mit-
arbeiter im Haus „Kunden“, die wertgeschätzt werden. Ein 
„biografischer Erhebungsbogen“ sorgt dafür, dass jeder 
sein auf ihn abgestimmtes Programm mit persönlicher 
Pflegeplanung erhält. Das beginnt beim Frühstück: Wer 
Orangensaft gewohnt ist, erhält ihn. Und wer lieber Nutel-
la als Erdbeermarmelade möchte – kein Problem. Im Erhe-
bungsbogen wird notiert, ob der Gast sich das Frühstück 
selbst zubereiten kann oder ob er mundgerechte Brotstück-
chen benötigt. Und niemand liegt nur den ganzen Tag im 
Bett – jeder wird zwei Mal am Tag „mobilisiert“: Er wird 
im Pflegerollstuhl gelagert und nimmt am Betreuungspro-
gramm teil. Gute Erfahrungen hat man mit dem „Walker“ 
(„Geher“) gemacht: eine Art Rollstuhl, in dem man sowohl 
sitzen wie gehen kann. Vor allem sturzgefährdete Men-
schen können sich darin sicher fortbewegen. Die acht Ge-
räte sind ständig in Gebrauch. Es gibt auch organisierte 
Programme: Gymnastik, Ausflüge, gemeinsames Singen, 
Filmnachmittage. Wie kann das alles bewerkstelligt wer-
den? „Alles nur eine Frage der Organisation“, erläutert Pfle-

gedienstleiterin Christel Rohner. Sie ist seit 1999 in Obern-
dorf tätig, nachdem sie bei Angehörigen in einem anderen 
Heim miterlebt hat, wie schlecht eine Betreuung auch sein 
kann: Ihr sehbehinderter Großvater war es nicht gewohnt, 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und weil er niemandem zur 
Last fallen wollte, aß er nicht – statt sich das Essen mund-
gerecht zuschneiden zu lassen. Doch das Problem sah das 
Pflegepersonal nicht. Noch schlimmer erging es ihrer 
Großmutter im Wachkoma: Sie wurde „ausgesondert“. Die 
zuständige Pflegerin meinte lapidar:  „Schon wieder je-
mand, der zum Sterben kommt.“ 

Christliches leitbild: Jeder Mitarbeiter betet
Nach diesen Erfahrungen wollte die gelernte OP-Schwester 
Altenpflegeheime umkrempeln – von innen heraus. Sie be-
warb sich als Krankenschwester und übernahm bald Lei-
tungsaufgaben. Die überzeugte Christin freut sich, dass 
man in „Elim“ nach einem christlichen Leitbild arbeitet, 
nämlich nach dem Vers aus dem Matthäus-Evangelium 
(7,12): „So wie ihr von Menschen behandelt werden möch-
tet, so behandelt auch sie.“ Ein Tischgebet ist in dem Heim 
ebenso üblich wie das Lesen der Tageslosung. Jeder Mitar-
beiter muss mit den Bewohnern beten können. Am Diens-
tag trifft man sich zur Bibelstunde, am Sonntag zum Got-
tesdienst. Zwei Pfarrer schauen regelmäßig vorbei. Auch 
Dorfbewohner kehren ein, die den Kuchen von „Elim“ 
schätzen. Die Heim-Feste sind dann auch für das ganze 
Dorf Höhepunkte. „Unsere Kunden kommen vor allem 
durch persönliche Empfehlungen“, berichtet Christel Roh-
ner. Dies sei die beste Werbung. 

Objektive Testergebnisse vom Verbraucherschutz
„Weltersbach“ und „Elim“ – das sind zwei von über 11.600 
Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Wie soll man da die 
„richtige“ finden? Der Tipp von Christel Rohner: „Ein Heim 
muss offen sein. Man muss jederzeit reinkommen und mit 
den Mitarbeitern reden können.“ Zusätzlich lässt sie ihre Ein-
richtung von der „Bundesinitiative für Verbraucherschutz“ 
überprüfen. Auch Weltersbach ist dort – positiv – getestet 
worden. Hilfe gibt es auch vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend. Es hat einen Leitfaden 
zur Wahl eines Pflegeplatzes herausgegeben. Das Ministeri-
um rät, sich von Heimen Informationsmaterial zuschicken 
zu lassen. Im Ratgeber ist eine 30-seitige Checkliste enthal-
ten, die beim Besuch in mindestens zwei Heimen Punkt für 

Positiv getestet: das Alten- und Pflegeheim „Elim” im Rothaargebirge mit der Pflegedienstleiterin Christel Rohner – hier im Garten 
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Punkt ausgefüllt werden sollte: „Trauen Sie sich, als Kunde 
aufzutreten und Qualität zu fordern!“, heißt es dort. „Prüfen 
Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis der Pflegeheime – was be-
kommen Sie wo für Ihr Geld?“ Der Fragenkatalog reicht von 
Beobachtungen bei der Besichtigung – „Wie empfinden Sie 
den Geruch?“ – über Allgemeines – „Wer ist der Träger des 
Heimes? Wie ist sein Ruf?“ – bis hin zur Pflege und Betreu-
ung – „Werden Alltagsfähigkeiten durch Aktivierung trai-
niert? (Anziehen, Waschen, Toilettengang)“ – und zur medi-
zinischen Versorgung: „Arbeitet die Einrichtung mit einem 
geriatrisch qualifizierten Facharzt zusammen?“ 

Eine solche Liste kann eine gute Hilfe bei der Entschei-
dung sein. Dennoch sollte auch der Rat des Ministeriums 
beherzigt werden: „Wenn Sie sich unsicher fühlen, spre-
chen Sie mit einer vertrauten Person.“ Und für Christen 
gilt: Bringen Sie das Anliegen im Gebet vor Gott. P

b  Informationsbroschüren 
„Auf der Suche nach einem Heim. Leitfaden zur Wahl 
eines Pflegeplatzes“ 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 
Glinkastraße 24, 10117 Berlin 
030 185550  •  www.bmfsfj.de 
 
„Neue Wohnformen im Alter“ 
Zentraler Vertrieb des Diakonischen Werkes der EKD 
Karlsruher Straße 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen  
0711 9021650  •  www.diakonie.de 
 
Informationen über die vorgestellten Heime 
Diakoniewerk Pilgersheim Weltersbach 
Weltersbach 9, 42799 Leichlingen 
02174 73070 
www.weltersbach.org 
 
Alten- und Pflegeheim ELIM GmbH
Oberndorfer Straße 46a 
57334 Bad Laasphe-Oberndorf 
02754 37470 
www.altenheim-elim-gmbh.de
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