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Konzept der  
Alzheimer-Gesellschaft StädteRegion  
Aachen 
zur Vermietung von Wohnraum  
für ambulant betreute Wohngemeinschaften in der Josef 
von Görres Str. in Aachen: 
 
 
durch die Alzheimer-Gesellschaft Aachen.  
 
Die Alzheimer-Gesellschaft mietet als Hauptmieter die Räumlichkeiten für 2 
Wohngemeinschaften á 8 Personen nach Umbau einer alten Fabrikationshalle in der Josef von 
Görres Str. 82a an und untervermietet sie an die einzelnen MieterInnen, die in den 
Wohngemeinschaften leben.  
Die Alzheimer Gesellschaft Aachen trifft die Vereinbarungen mit dem Eigentümer des 
Wohnraums (z.B. in Bezug auf Instandsetzungsmaßnahmen, Schönheitsreparaturen durch die 
Mieter, Festsetzung des Mietzins und der Mietnebenkosten, Abrechnung der Mietnebenkosten 
sowie alle weiteren Regelungsbedarfe, die üblicherweise zwischen Mieter und Vermieter im 
Rahmen bestehender Mietverhältnisse zu klären sind) und regelt mit der IG der MieterInnen 
die Umlage der entstehenden Kosten für die Miete sowie die gestellte Einbauküche sowie ggf. 
durch den Hauptmieter zur Verfügung gestellte Geräte auf die einzelnen MieterInnen in den 
Wohngemeinschaften. 
 
Das Wohnprojekt ist auf einem ehemaligen Fabrikationsgelände innerhalb eines Wohnblocks 
mit begrünten Hofanlagen errichtet.  
Einzelhandel in der Nähe macht eine alltagsnahe Bewirtschaftung der unabhängig 
voneinander agierenden Wohngemeinschaften möglich. Trotz hoher Verkehrsdichte in den 
angrenzenden Straßen sind die Gebäude durch eine 4-geschossige, Bebauung aus der 
Zeitspanne um 1920 gut vor Straßenlärm geschützt. Der Ausblick auf die begrünten 
Innenhöfe bietet Möglichkeiten des bewussten Erlebens der Jahreszeiten. 
 
 
Die Gestaltung der Wohnungen 
 
Eine Wohngemeinschaft für demenziell erkrankte und psychisch veränderte ältere Menschen 
ist in erster Linie ein Ort des Wohnens. Hieran orientieren sich  Lage, Grundriss und 
Ausstattung der Wohnungen. Die Tatsache, dass dort auch Altenpflege im klassischen Sinne 
ausgeführt wird (Grundpflege, Inkontinenz -Bewältigung, Behandlungspflegen etc.), ist zwar 
nicht ohne Bedeutung, sollte sich aber dem Wohnprinzip unterordnen. 
  
Die Wohnungen sind barrierefrei und behindertengerecht gestaltet. Die Größe der Zimmer 
erlaubt bei Schwerstpflegebedürftigkeit die Ausstattung mit individuell notwendigen 
Pflegehilfsmitteln.  
Allen MieterInnen steht ein Einzelzimmer zur Verfügung. Somit ist  jederzeit das Bedürfnis 
nach Intimität der eigenen vier Wände zu verwirklichen. Eine eigene Dusche und das eigene 
WC tragen auch langfristig den Wohnansprüchen künftiger Generationen alter Menschen 
(z.B. den derzeitigen Angehörigen!) Rechnung.  
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Das Wohnkonzept sieht als zentral gelegene Begegnungsstelle der Wohngemeinschaft eine 
Wohnküche vor. Wohnbereich, Küche sowie ein zusätzliches Badezimmer mit freistehender 
Badewanne werden gemeinschaftlich genutzt.  
Die Küche hat ausreichend Platz, damit auch mehrere Personen darin arbeiten können (wenn 
z.B. MieterInnen mithelfen). Eine Einbauküche wird von Seiten des Eigentümers gestellt, 
denn der Bedarf an Stellfläche und Platz für Bevorratung ist groß. Die Küche umfasst 
gleichzeitig den Gemeinschaftsbereich. Die Mieter sollen die Küche als integralen Bestandteil 
ihres Wohnbereiches verstehen und nutzen. Sie ist zentral in der Wohnung angesiedelt, 
sozusagen als Mittelpunkt der Wohnung. 
Als zusätzliche Rückzugsmöglichkeit außerhalb des Küchenbereiches ist eine Nische mit 
kleinem Erkerfenster in der Flurfläche vorgesehen.  
 
Ebenso ist ein Wirtschaftsraum vorhanden, in dem die Waschmaschine und der 
Wäschetrockner (Kondensationsprinzip) stehen können. Der Lebensmittelvorratsraum bietet 
zudem Platz für einen Tiefkühlschrank.  
.  
 
Ausstattung der Mieterzimmer 
  
Die Ausstattung sollte sich in erster Linie an zwei Prämissen orientieren: Vertrautheit und 
Funktionalität. Vertrautheit bedeutet, die Wohnung weitgehend so auszustatten, wie es die 
alten Menschen auch selbst tun würden. Das heißt, es darf auch der röhrende Hirsch über dem 
Sofa sein, der Teppich im eigenen Zimmer sollte trotz Stolpergefahr „geduldet“ werden, wenn 
die einzelnen MieterInnen darauf wert legen. Das Mobiliar wird von zu Hause mitgebracht 
und nur wenn die Behinderung oder der Pflegebedarf besondere Hilfsmittel (z.B. Pflegebett, 
Toilettensitzerhöhung) erforderlich machen, sind diese durch Angehörige / gesetzl. 
VertreterInnen über die Pflegekasse bzw. Krankenkasse zu beantragen. 
 
 
Rechtliche Grundlagen 
 
Ambulant betreute Wohngemeinschaften trennen eindeutig zwischen den Bereichen 
Vermietung einerseits, Verpflegung und Betreuung andererseits.  
Die Betroffenen sind, meist vertreten durch ihre Angehörigen oder gesetzlichen Betreuer, 
Mieter des von ihnen bewohnten Wohnraums und haben somit weiterhin die Möglichkeit, das 
Hausrecht auszuüben. 
 
Die Alzheimer-Gesellschaft Aachen e.V. mietet die Räumlichkeiten vom Eigentümer der 
Wohnungen als Generalmieter an und vermietet die Einzelzimmers an die einzelnen 
Mitglieder der Wohngemeinschaft unter..  
 
Die Alzheimer Gesellschaft Aachen e.V. übernimmt somit die Vermieterposition gegenüber 
den MieterInnen der beiden Wohngemeinschaften.  
 
Die MieterInnen gründen eine Interessengemeinschaft (IG) der Mieter welche die aktive 
Wahrnehmung der Rechte der MieterInnen regelt, z.B.: 
 Die IG der MieterInnen  tragen dafür Sorge, dass  Waschmaschine(n), Trockner, 

Gefrierschrank und ggf. weitere gewünschte Geräte zur gemeinschaftlichen Nutzung der 
MieterInnen zur Verfügung stehen. 

 Die IG der MieterInnen bzw. deren Vertreter haben ein Mitbestimmungsrecht bei der 
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Auswahl neuer MitmieterInnen. Die Pflegedienstkräfte sind allenfalls beratend auf 
Wunsch der IG beteiligt.  

 Alle MieterInnen haben ihr eigenes Zimmer, das mit privaten Möbeln und persönlichen 
Gegenständen ausgestattet ist. Entscheidungen über die Ausstattung der 
Gemeinschaftsräume trifft die IG. 

 Die MieterInnen, die eine IG gegründet und entsprechende Regelungen getroffen haben,  
treffen die Auswahl des Pflegedienstes, der die pflegerische und hauswirtschaftliche 
Betreuung der MieterInnen der Wohngemeinschaften sicherstellt. 

 
 
Kriterien für den Einzug in und Auszug aus eine(r) ambulant betreute(n) 
Wohngemeinschaft   
 
beim Einzug in eine der beiden Wohngemeinschaften sind folgende Aspekte bei der Auswahl 
der MieterInnen zu berücksichtigen: 
Ein ungefährdetes Leben in der bisherigen häuslichen Umgebung ist nicht länger möglich, da 
die punktuellen Einsätze durch einen ambulanten Pflegedienst eine ausreichende Versorgung 
nicht mehr sicherstellen können.  
 
 Neue BewohnerInnen sollen trotz vorliegender Pflegebedürftigkeit beim Einzug  

überwiegend in der Lage sein, am Gruppenleben aktiv teilzunehmen.  
 Eine (geronto-)psychiatrische Erkrankung oder dementielle Veränderung ist durch 

ärztliches Attest neben dem pflegerischen Hilfebedarf nachzuweisen. 
 Bei Angehörigen und/oder Betreuern von Wohnungsinteressenten sollte die Bereitschaft  

bestehen, bei der Gestaltung des Wohngemeinschaftsalltags mitzuwirken und die 
Rahmenbedingungen des Wohngemeinschaftslebens durch Teilnahme an den Treffen der 
IG aktiv mit zu gestalten 

 
Das Verbleiben in der Wohngemeinschaft bei später event. eintretender 
Schwerstpflegebedürftigkeit ist möglich, soweit die ambulante Versorgung sichergestellt 
werden kann und der Verbleib in der Wohngemeinschaft von der IG der MieterInnen 
mitgetragen wird 
 
Sofern die MieterInnen weitere Regelungen hinsichtlich des Zusammenlebens in den 
Wohngemeinschaften in einer Vereinbarung der Mitglieder der WG treffen, wird diese als 
Anlage zu den jeweiligen Mietverträgen genommen. 
 
Aachen, den 02.02.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


