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LWL-Programm fördert innovative Wohnmodelle für Menschen mit Behinderung 

Selbstständiges Wohnen – LWL-Programm für technikunterstütztes, selbstständiges und sicheres 

Wohnen im Quartier 

Westfalen-Lippe (lwl). Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) will Menschen mit wesentli-

chen Behinderungen durch moderne Technik und Förderung bei der Nachbarschaft dabei helfen, in 

der eigenen Wohnung zu leben. Das Programm "Selbstständiges Wohnen" (SeWo) fördert mit zehn 

Millionen Euro in 15 Wohnprojekten  Konzepte für Technikunterstützung und Einbindung ins 

Stadtviertel oder in die Dorfgemeinschaft  in ganz Westfalen-Lippe. Die rund 200 Wohnungen sol-

len in Dortmund, Warendorf, Paderborn, Münster, Bielefeld, Siegen, Gelsenkirchen, Minden-

Lübbecke, Soest, Hagen, Höxter, Unna, Bochum und Hamm entstehen. 

LWL-Direktor Matthias Löb: „Der hart umkämpfte Wohnungsmarkt ist ein Engpass für die Inklusion 

von Menschen mit Behinderungen. Deswegen sollen die ausgewählten Projekte Modellcharakter 

haben und andere anregen, sich auch im Wohnungsbau für Menschen mit Behinderungen zu en-

gagieren. Wir wollen einen ‚westfälischen Weg‘ für unsere Modellprojekte: Es bedeutet schlaue, 

aber nicht unbedingt teure Technik. Das geht von der Dusche ohne Schwelle, die jeder kennt, bis 

zur elektronischen Assistentin, die einen an die nächste Verabredung mit Freunden erinnert - und 

an den Schirm bei Regenwetter. Das kombinieren wir mit guter Nachbarschaft, die nicht immer von 

selbst kommt, sondern die wir mit so genannten Quartiersmanagern fördern. Menschen mit Behin-

derung sind gute Nachbarn  – sei es zum Beispiel die Rollstuhlfahrerin, die den Hund des Nachbarn 

ausführt.“ 
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Eine Jury, bestehend aus Politikern, Wissenschaftlerinnen und Betroffenen, hat eine Auswahl der 

innovativsten Projekte getroffen. Die Projekte sind unterschiedlich, aber gleichen sich:  Die Woh-

nungen werden, zum einen mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-

nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung 

wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen er-

möglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden.  

Eines dieser neuen  Konzepte stammt beispielsweise von der Diakonie Ruhr in Bochum. Der Träger 

plant eine Hausgemeinschaft mit Appartments für 16 Personen mit Autismus-Spektrum-Störung 

oder komplexen Behinderungen. Die Technik wird entsprechend auf die individuellen Bedarfe der 

Bewohner angepasst.  

Auch die Lebenshilfe Brakel hat ein innovatives Konzept vorgestellt: Das Wohn- und Begegnungs-

projekt „Selbstständiges Wohnen im Herzen von Bad Driburg“ soll 15 Menschen mit und ohne Be-

hinderungen einen Wohnraum bieten. Geplant sind Wohneinheiten sowie eine inklusiv betriebene 

Begegnugsstätte für das Quartier, die als Treffpunkt dienen kann.   

Auch das Konzept vom LWL-Wohnverbund in Paderborn erfüllt die Anforderungen: Der LWL-

Wohnverbund plant  14 Mikroappartements für chronisch psychisch kranke und suchtkranke Men-

schen, die den Bedarfen der Zielgruppe in besonderer Weise entsprechen.  

Ein weiteres Beispiel für neue Konzepte ist das von Bethel.regional. Der Träger plant die Umsetzung 

von einem Appartementhaus in Bielefeld, Hagen, Siegen oder Dortmund, das für zehn Men-

schen mit Behinderung  sowie für verschiedene Behinderungsarten entstehen soll. Hier ist der zent-

rale Bestandteil der Wohnung ein virtueller Assistent namens „Billie“. Er soll die selbstständige Le-

bensführung unterstützen und die soziale Teilhabe fördern. Er wird zu einem zentralen Vermittler 
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verschiedener Funktionen wie Smart-Home-Elementen, Sicherheitssystemen, Kommunikations-

technologien oder digitalen Medien.   

Auch das Wohnprojekt „Neue Mitte Dedinghausen“, das im Kreis Soest realisiert wird, ist beispiel-

haft für die innovativen Projekte. Das dorfähnliche inklusive Wohnprojekt für etwa zehn bis 15 

Menschen mit und ohne Behinderung entsteht als eigener Teil des dörflichen Zentrums von 

Lippstadt-Dedinghausen. Ein Pflegestützpunkt, ein Dorfladen mit Küche und ein Café als Begeg-

nungsorte sollen entstehen.  

„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so Löb weiter. Wo früher ein Heim 

oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung heute 

bei entsprechender Unterstützung auch in den eigenen vier Wänden leben.  

Zur technischen Assistenz erläutert Matthias Gundler, Prokurist der WLV Tochtergesellschaft des 

LWL:  "Schon nach der ersten Durchsicht der Projektskizzen wurde deutlich, dass wir für ein selbst-

ständiges Leben unterschiedlichste Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung technisch befriedi-

gen müssen. Wir möchten auf die Menschen individuell eingehen und unter ihrer Akzeptanz für 

neue Techniken  den Sprung der Systeme aus der Forschung in die private Wohnung gestalten 

helfen.“  

"Menschen mit und ohne Behinderung Wohnen nicht nur in einer Wohnung sondern auch in einer 

Nachbarschaft, einem Viertel, einem Dorf oder Stadtteil - kurzum in einem Quartier," berichtet Mi-

chael Wedershoven, einer der beiden Geschäftsführer der SeWo gGmbH. "Wir werden die Quar-

tiersarbeit bei den ausgewählten Projekten fördern damit von vornherein ein Wohnen in guter 

Nachbarschaft gelingen kann." 
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Frank Tafertshofer, LWL-Pressestelle, Telefon: 0251 591-235 
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Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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Das Appartementhaus in Bochum Weitmar sowie der Gemeinschaftsraum. FOTO: LWL 

 

Bochum 

Die Diakonie Ruhr Wohnen plant für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung sowie 

Menschen Autismus-Spektrum-Störung eine Hausgemeinschaft für 16 Personen in Bochum 

Weitmar. Es gibt Appartements für zweier und dreier Wohngemeinschaften. Auch ältere Menschen 

mit Behinderung, die bereits selbstständig  im Quartier leben und deren Unterstützungsbedarf im 

Alter steigt, sollen von dem Projekt profitieren. Die Techikunterstützung wird auf die Bedarfe der 

Zielgruppen angepasst. 

 
 

Alle Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-

nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstüt-
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Der virtuelle Assistent „Billie“. Foto:  Bethel.regional 

Bielefeld, Hagen, Siegen, oder Dortmund 

Bethel.regional plant die Umsetzung von einem Appartmenthaus mit intensiv-ambulanten 

Untersützungsangeboten für zehn Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung in Biele-

feld, Hagen, Siegen oder Dortmund. Den Klientinnen soll hier eine weitgehend selbstständige Le-

bensführung möglich sein,  denn sie beteiligen sich aktiv an der Weiterentwicklung des virtuellen 

Assistenten „Billie“. Der wird zu einem zentralen Vermittler verschiedener Funktionen wie Smart-

Home-Elementen, Sicherheitssystemen, Kommunikationstechnologien oder digitalen Medien.  

„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch in den eigenen vier Wänden in Bielefeld, Hagen, 

Siegen oder Dortmund leben.  
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Alle Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-

nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung 

wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen er-

möglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden. 

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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Mikroappartements vom LWL-Wohnverbund Paderborn. FOTO: LWL-Wohnverbund Paderborn 
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Paderborn 

 

Der LWL-Wohnverbund Paderborn plant 14 sogenannte „Mikroappartments“ für chronisch psy-

chisch kranke und suchtkranke Menschen, die den Bedarfen der Zielgruppe in besonderer Weise 

entsprechen.  Hierzu gehört zum Beispiel ein Lichtkonzept, welches vom individuellen Tag-Nacht-

Rhythmus bestimmt ist. Dadurch soll die Tagesstruktur gefördert werden und die Stimmung positiv 

beeinflussen. 

 

Alle  Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-

nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung 

wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen er-

möglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden. 

„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch in Paderborn in den eigenen vier Wänden leben. 

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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Hagen 

 

Der Caritasverband Hagen plant ein inklusives Wohnprojekt mit zwölf Appartements für Menschen 

mit  geistigen und komplexen Behinderungen, denen das ambulante Wohnen bisher nicht „zuge-

traut“ wird, oder die sich selbst noch nicht in der Lage sehen, alleine und ohne Hilfe zu wohnen.  

Die technischen Unterstützungsangebote ermöglichen die Selbstständigkeit auch bei höheren Hil-

febedarfen.  

Alle Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-

nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung 

wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen er-

möglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden. 

„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch in Hagen in den eigenen vier Wänden leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presse-Info 

 

 

 

Presse-Info 

 

 

 



- 2 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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v.l.n.r.: Jürgen Sander (Interessent), Franz-Josef Koch (Kämmerer Stadt Bad Driburg), Roberto Aloi (Interessent), Daniela Neue (Interes-

sent), Tina MacLeod (Projektleitung Lebenshilfe), Burkhard Deppe (Bürgermeister Stadt Bad Driburg), Jerome Major (Geschäftsführer 

Lebenshilfe), Michael Dubbert (Technische Leitung Lebenshilfe), Patricia Schäfers, Alexa Tewes, Rainer Wittor (alle Mitarbeiter Lebenshil-

fe), Michelle Schnabel, Rüdiger Mortschin, Björn Herrmann (alle Interessenten). FOTO: Jerome Major 

Bad Driburg (Kreis Höxter) 

Die Lebenshilfe Brakel plant ein Wohnprojekt für 15 Menschen mit und ohne Behinderung. Außer-

dem ist eine inklusiv betriebene Begegnungsstätte in Planung. 

 

 

Die Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assistenz-

systeme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedienung 
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der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren Systemen 

- nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung wie nötig 

– so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen ermöglichen, 

aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden.  

„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch in Bad Driburg in den eigenen vier Wänden leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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Das Wohnprojekt St. Georg. FOTO: LWL 

 

Gelsenkirchen-Erle  

 

Das Sozialwerk St. Georg in Gelsenkirchen-Erle plant ein Wohnprojekt mit zwölf Einzelapparte-

ments für junge Erwachsene mit Autismus-Spektrum-Störung im Alter von 18 bis 30 Jahren. Den 

Baustein bilden intelligente Raum- und Technikkonzepte und eine sozialräumliche Vernetzung mit 

unterschiedlichen Dienstleistungen, von denen Menschen mit Autismus profitieren können. Ziel des 
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Projektes ist der ist  die Verhinderung einer vollstationären Unterbringung und der Übergang in 

eine eigene Wohnung im Quartier. Parallel werden berufliche Perspektiven für die jungen Erwach-

senen entwickelt und bedürfnisorientierte Freizeitaktivitäten im Quartier erschlossen. 

 

Die Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assistenz-

systeme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedienung 

der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren Systemen 

- nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung wie nötig 

– so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen ermöglichen, 

aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden. 

„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch in Gelsenkirchen in den eigenen vier Wänden le-

ben.  

 

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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Das potenzielle Grundstück und Interessenten. FOTO:  Josef Hörnermann 

 

Warendorf 

Der Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V. plant mit dem Projekt „Wir in Sassenberg“ eine 

Hausgemeinschaft für zwölf junge Frauen und Männer mit geistiger Behinderung und Mehrfachbe-

hinderung in Sassenberg (Kreis Warendorf) oder angrenzenden Orten, wo es bislang keine ambu-

lanten Wohnangebote für Menschen mit Behinderung gibt.  

 

Alle Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-

nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung 

wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen er-
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möglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden 

 

„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch im Kreis Warendorf in den eigenen vier Wänden 

leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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zung wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen 

ermöglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden 

 

„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch in Bochum in den eigenen vier Wänden leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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Potenzielle Bewohner des Wohnprojekts der Elterninitiative „Wir im Ort“. FOTO: Petra Schöler 

Dortmund 

Die Elterninitiative „Wohnen im Ort“ in Dortmund strebt eine intensiv ambulante selbstständige 

Wohnform für 15 junge Erwachsene mit komplexen und geistigen Behinderungen an. Es sollen elf 

Appartements und eine Wohngemeinschaft im Dortmunder Stadtteil Hombruch entstehen.  

 

Alle Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-

nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung 

wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen er-

möglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden. 
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„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch in Dortmund in den eigenen vier Wänden leben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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FOTO: Integra e.V. 

Unna 

Der Träger Integra e.V. plant im Kreis Unna eine Hausgemeinschaft mit Appartements für acht bis 

zwölf ältere Personen mit Suchterkrankung, um die Bedarfe der wachsenden Gruppen älterer Men-

schen bedarfsgerecht zu erfüllen und frühzeitige Übergänge in Altenpflegeeinrichtungen zu ver-

meiden. Die Technik soll unterstützend eingesetzt werden, sodass ihnen ein selbstständiges Woh-

nen möglich ist.  
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Alle Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-

nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung 

wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen er-

möglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden. 

 

„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch im Kreis Unna in den eigenen vier Wänden leben.  

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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FOTO: Stift Tilbeck 

 

Havixbeck (Kreis Coesfeld) 

 

Stift Tilbeck in Havixbeck plant unter dem Motto „Individuelle Lebensräume für individuelle Le-

bensträume in guter Nachbarschaft“ verschiedene Wohnformen, die individuell an 15 Bewohner 

mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen wie Mobilitätseinschränkungen oder Kommunikations-

barrieren angepasst sind.  

 

 

Alle Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-
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nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung 

wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen er-

möglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden. 

 

„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch in Havixbeck in den eigenen vier Wänden leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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Wohnprojekt „Neue Mitte Dedinghausen“. FOTO: Dorf mit Zukunft e.V. 

 

Dedinghausen 

 

Das Wohnprojekt „Neue Mitte Dedinghausen“ des Dorf mit Zukunft e.V. in Kooperation mit der 

Caritas im Kreis Soest plant ein inklusives Wohnprojekt für zehn bis 15 Menschen mit und ohne 

Behinderung als eigenständigen Teil des dörflichen Zentrums von Lippstadt-Dedinghausen. Hier 

gibt es auch einen Pflegestützpunkt sowie einen Dorfladen mit Küche und Café, wo die Bewohner 

zusammen kommen können. Der Dorfmarkt mit den Arbeitsfeldern Dorfladen, Dorfküche und dem 

multifunktionalen Dorfcafé soll als Integrationsunternehmen betrieben werden.  

 

Alle Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-

nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung 

wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen er-

möglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden. 

 

 

 

Presse-Info 

 

 

 

Presse-Info 

 

 

 



- 2 - 

 
 

 

"Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen", so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch in Dedinghausen in den eigenen vier Wänden le-

ben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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Dortmund 

 

Die Lebenshilfe Dortmund plant ein Wohnprojekt mit  zehn bis 14 Wohneinheiten mit 

Einzelappartments und kleinen Wohngemeinschaften für junge, stark pflegebedürftige Menschen 

mit geistiger und komplexer Behinderung. So wird diesen Menschen eine Alternative zu einer stati-

onären Wohnform geschaffen, wenn sie aus dem Elternhaus ausziehen. 

 

Alle Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-

nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung 

wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen er-

möglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden 

„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch in Dortmund in den eigenen vier Wänden leben.  
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Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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Münster 

 

Die Lebenshilfe Münster plant eine Hausgemeinschaft mit Einzel- und Zweierappartments sowie 

Vierer-Wohngemeinschaften für zwölf Menschen mit geistiger Behinderung. Eine Gemeinschafts-

wohnung als Begegnungsstätte für die Mieterinnen und Nachbarn soll ebenfalls entstehen. Des 

Weiteren ist ein Mitarbeiterbüro mit Schlafmöglichkeit für die Nachtbereitschaft sowie eine „Woh-

nung“ als Kommunikations- und Begegnungsraum für die Hausgemeinschaft und interessierte 

Nachbarn im Quartier vorgesehen. In dieser Gemeinschaftswohnung werden auch organisierte An-

gebote für die Nachbarschaft sowie offene Treffs für alle Interessierten im Quartier stattfinden.  

 

Alle Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-

nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung 

wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen er-

möglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden. 
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„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch in Münster in den eigenen vier Wänden leben.  

 

 

 

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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Die Ernährungswaage. FOTO: Wittekindshof  

Kreis Minden-Lübbecke 

 

Der Wittekindshof in Lübbecke möchte eine Hausgemeinschaft mit Einzelappartements für zwölf 

bis 15 Menschen mit geistiger Behinderung und Adipositas/ Prader-Willi-Syndrom realisieren. Da 

das Angebot über die Behindertenhilfe hinausgeht, wird eine höhere Selbstständigkeit im Wohnen 

und in der Lebensführung ermöglicht. 

 
 

Alle Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-

nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung 
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wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen er-

möglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden. 

 

„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so LWL-Direktor Löb. Wo früher ein 

Heim oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung 

heute bei entsprechender Unterstützung auch im Kreis Minden-Lübbecke in den eigenen vier 

Wänden leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 



 

... 
 

LWL-Pressestelle: 

Tel.: 0251 591-235 

Fax: 0251 591-4770 

E-Mail: presse@lwl.org 

Freiherr-vom-Stein-Platz 1, 48133 Münster 

 

 
Foto: vkm. 

 

Hamm 

 

Der Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (Vkm e.V.) in Hamm plant ein generati-

onenübergreifendes Wohnprojekt für 15 Personen mit geistiger und körperlicher Behinderung, in 

dem sowohl Familien, Ältere und Jüngere Menschen zusammenleben sollen.  

 

Alle Wohnungen werden mit intelligenter Technik (Ambient Assisted Living) ausgestattet: Assis-

tenzsysteme helfen den Bewohnern zum Beispiel beim Türöffnen, Telefonieren oder bei der Bedie-

nung der Haustechnik. Dabei richtet sich die technische Unterstützung - auch bei komplexeren 

Systemen - nach den individuellen Anforderungen und folgt dem Grundsatz: „So viel Unterstützung 

wie nötig – so wenig Technik wie möglich.“ Außerdem sollen neue Konzepte den Mieterinnen er-

möglichen, aktiver Teil der Nachbarschaft zu werden. 

 

„Gerade Menschen, die besonders viel Unterstützung im Alltag brauchen, sollen mit unserem Pro-

gramm neue Chancen auf eine eigene Wohnung bekommen," so Löb weiter. Wo früher ein Heim 

oft die einzige Möglichkeit gewesen sei, könnten Menschen mit einer schweren Behinderung heute 
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bei entsprechender Unterstützung auch in Hamm in den eigenen vier Wänden leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der LWL im Überblick: 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 16.000 Beschäftigten 

für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 

Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit 

Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, 

die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive 

Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind 

die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 



 

 

 

 

Drei beispielhafte Projektskizzen 



Diakonie Ruhr Wohnen gemeinnützige GmbH 
 

 

 

Projektskizze „Selbstbestimmt Wohnen“  

selbstständiges, technikunterstütztes und sicheres Wohnen im Quartier 

Angehörigengruppen Bochum  

und  

Diakonie Ruhr Wohnen gemeinnützige GmbH - Wohnverbund Weitmar 

Ausgangssituation :  

Seit mehreren Jahren treffen sich in Bochum zwei Elterngruppen auf der Suche nach geeigneten 
Wohnformen für ihre jungen erwachsenen Kinder. Sie wünschen sich ein individuelles, sicheres und 
langfristig angelegtes Zuhause für ihre Kinder. Trotz unterschiedlicher Behinderungen mit 
ausgeprägten individuellen Besonderheiten eint alle Betroffenen der Bedarf an geschützter, fördernder 
und anleitender Umgebung. 

Alle Eltern besuchten im Laufe der vergangenen Jahre den Wohnverbund Weitmar und das 
Appartementhaus Weitmar. Im Verlauf dieser Begegnungen sind Ideen für die jungen Menschen 
entstanden wie in einer Hausgemeinschaft mit technischer Unterstützung, einer aktiven Hinwendung 
zum Quartier und einem angepassten ambulanten Betreuungssetting ein sicheres Zuhause für sie 
entstehen könnte. 

Es trifft ein großes Engagement von Angehörigen auf den breiten Erfahrungsschatz eines Trägers in 
Bezug auf die Realisierung von ambulanten Angeboten auch für Menschen mit sehr hohem und 
komplexem Hilfebedarf. 

 

Ziel: 

Die Erfahrung in Hausgemeinschaften zeigt, dass auch sehr unterschiedliche Menschen Tür an Tür 
wohnen können und die Möglichkeit zur Aufnahme nachbarschaftlicher Kontakte selbstbestimmt 
gestalten können wie in jedem anderen Mietshaus auch. 

Ziel ist ein Wohnprojekt, realisiert in einem Hausgemeinschafts-Konzept, das es Menschen mit 
komplexer Behinderung (im Folgenden MmB) ermöglicht, so selbstständig und selbstbestimmt wie 
möglich in den eigenen vier Wänden oder einer Wohngemeinschaft zu leben unter Berücksichtigung 
ihres hochindividuellen und umfangreichen Unterstützungsbedarfs. 

Durch eine intensive Einbeziehung der angehenden Mieter und ihren Familien bereits im Vorfeld 
sowie während der Bautätigkeit können begleitend Kontakte und Beziehungen zu den im Quartier 
Lebenden und Handelnden  gestaltet werden.  

Die unterschiedlichen Unterstützungs- und Hilfebedarfe der beteiligten MmB bedürfen einer flexiblen 
Orientierung an unterschiedlichen konzeptionellen Schwerpunkten auch innerhalb des 
Hausgemeinschaftskonzepts. 

Menschen mit Autismus-Spektrum  und mit hohem sozialem Integrationsbedarf (LT 10, HBG 1-3) 
benötigen: 

- einen sicheren Wohnraum, um ihre speziellen Bedürfnisse ausleben zu können und dabei 
weder sich noch andere zu verletzen oder in ihrer Freiheit einzuschränken, 

- eine intensive Begleitung, um Teilhabe im Quartier zu initiieren und nachhaltig zu sichern, 
- Sicherstellung einer rund-um-die-Uhr Interventionsmöglichkeit, 
- Unterstützung bei Tag-Nachtrhythmen. 
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Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen  (LT 12; HBG 2/3), die aufgrund der Komplexität 
der Behinderung einen umfassenden Hilfebedarf auch und insbesondere nachts aufweisen, 
benötigen: 

- einen sicheren, barrierefreien Wohnraum, in dem durch kompensatorische Technik die 
Bewirtschaftung der Wohnung weitgehend durch den Nutzer sichergestellt wird, 

- intensive Begleitung zur Teilhabe im Quartier und Einflussnahme auf die Stadtteilentwicklung 
durch Vermittlung der baulichen, räumlichen und kommunikativen Notwendigkeiten für 
Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen, 

- Bereitschaft 24 Stunden an 7 Tagen 
 

Ältere MmB,  die bereits selbstständig im Quartier leben und deren Unterstützungsbedarf aufgrund 
von fortschreitendem Alter steigt, benötigen: 

- einen barrierearmen Wohnraum, 
- Sicherstellung der Teilhabe im Quartier auch bei zunehmender altersbedingter Tendenz zur 

physischen Immobilität, 
- Unterstützung bei der Strukturierung des Tages. 

 

Junge MmB,  die bisher nicht selbständig wohnen und selbständig zu wohnen lernen wollen 
benötigen: 

- eine fördernde und anleitende Umgebung, 
- die Sicherheit, 24 Stunden bei Bedarf Unterstützung zu bekommen, 
- Begleitung zur Erkundung des neuen Wohnumfeldes, 
- Kontaktangebote um Vereinsamung vorzubeugen. 

 

Alle genannten Personengruppen benötigen: 

- intensive Begleitung und Stärkung der Rolle der beteiligten MmB als gleichwertiger Bürger im 
Quartier unter Berücksichtigung ihrer individuellen Besonderheiten, 

- barrierefreien Wohnraum, 
- Gewährleistung von Sicherheit und Unterstützung rund-um-die-Uhr, 
- eine quartiersoffene Anlaufstelle für Alltagsfragen und tagesstrukturierende Unterstützung. 

 

Das Wohnprojekt berücksichtigt einerseits die individuellen Bedürfnisse der beteiligten MmB, deren 
Hilfebedarf z.T. hochspezifisch ist wie z.B. bei Menschen mit Autismus-Spektrum und hohem sozialem 
Integrationsbedarf, für die es  nur wenige stationäre Wohnangebote und unseres Wissens so gut wie 
keine  ambulanten Unterstützungsangebote gibt. Andererseits verankert es MmB in einer 
gleichberechtigten, wechselseitigen Beziehung im Quartier, so dass sie vom Quartier profitieren und 
das Quartier von Ihnen. 

Ermöglicht wird dies sowohl durch bautechnische Unterstützung als auch durch individuellen 
(kompensatorischen) Technikeinsatz und ein aktives Einbeziehen des Stadtteils durch eine*n 
Quartiersmanager*in. 

Aufgeschlüsselt nach den benannten Personengruppen planen wir folgende technische 
Unterstützung: 
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Menschen mit Autismus-Spektrum mit hohem sozialem I ntegrationsbedarf: 
 

Nach der „Intense World Theory“ von Markram liegt die Ursache für Verhaltensauffälligkeiten bei 
Menschen mit Autismus-Spektrum (im Folgenden MmAS) in einer neurologisch bedingten 
Hypersensibilität. Die Grundlage der Arbeit mit MmAS nach diesem Ansatz bedeutet: 

Fokussierung auf die Reizintensität des Umfeldes, um dem MmAS zu ermöglichen in einem für ihn 
beherrschbaren Setting zu leben. 

„Vor diesem Hintergrund sollten Unterstützungsformen einer Stress- Bewältigung gegenüber 
(therapeutischen) Programmen eines sozio-emotionalen Lernens (Sozialtraining oder ähnliches) 
Priorität haben.“ 

„In diesem Sinne greift Markram unter anderem das Zusammenwirken von erhöhter Wahrnehmung 
und exzessiver internaler Emotionen auf, welches im Falle einer psychischen Überlastung ein 
Bedürfnis nach Entspannung durch Routenhandlungen sowie ein Beharren auf Gleicherhaltung 
hervorruft. Ein solcher Entspannungseffekt gilt ebenso für repetitive Verhaltensweisen.“ 

Das bedeutet aus unserer Sicht: 

Die Gestaltung des Wohnumfeldes orientiert an den Bedürfnissen nach Reizintensitätssteuerung der 
MmAS unter Berücksichtigung des erhöhten Strukturierungsbedarfs. 

Das bedeutet auch: Das Quartier „reinholen“, wenn es gebraucht wird - aber auch das Quartier 
(Reize) ausschließen zu können - und auch das Quartier in Akutsituationen vor Störungen durch den 
MmB zu schützen. 

Mögliche Ansätze sind: 

Ein Bus-System (System zur Haussteuerung) gestützte „Szenarien Steuerung“ die unterschiedliche 
Reizniveaus ermöglicht. Diese können sowohl durch den Nutzer aktiv steuerbar sein, als auch bei 
Bedarf reaktiv über Sensorgestützte Befindlichkeitserfassung (z.B. Akustische Sensoren die das 
System auf Lautierungen reagieren lassen) gesteuert werden. 

Angepasste Lichtsteuerungen die den Tag- Nachtrhythmus und/oder Aktivitätszeiten unterstützen und 
sich individuell an die Reizschwellen der Nutzer anpassen lassen. 

Ein schlüsselloser Zugang / Ausgang aus der Wohnung, gekoppelt an ein Rufsystem, bzw. an eine 
Zugangskontrolle, die verhindern soll, dass sich die MmAS in Gefahr bringen, indem sie ihrem 
Bewegungsdrang / Weglaufimpuls nachgeben ohne dass eine Begleitperson sie unterstützt. 

Sicherung der Wohnung und des Inventars damit sich der Nutzer auch bei selbstverletzenden oder 
„unkontrollierten“ Verhalten nicht selbst verletzt oder die Wohnung oder deren Einrichtung schädigt.  

Um Vorbehalte abzubauen und die Akzeptanz gegenüber den Nachbarn zu erhöhen benötigt es ein 
umfassendes Schallschutzkonzept für potentiell auftretende Phasen von akuten Situationen. Denkbar 
sind Fenster mit aktiver Schallunterdrückung und schaltbarer Sichtblenden. 

1. Exemplarische Idee : Viele Eltern berichten dass ihr Kind gerne den Fernseher nutzt, ihn 
aber immer wieder in Phasen der Reizüberflutung zerstört, so das sie nach mehreren 
Anläufen mittlerweile keinen Fernseher mehr aufstellen können und wollen, obwohl er für ihr 
Kind so wichtig ist.  
Lösung:  „Ein Fernseher, der bruchsicher und versenkbar in der Wohnung vorhanden ist, sich 
aber gemäß der notwendigen Struktur z.B. um 18:00 Uhr selbstständig ausschaltet und 
versenkt um der notwendigen Strukturierung als auch der Nachhaltigkeit des Geräts 
Rechnung zu tragen.“ 
Das ermöglicht einerseits dass der Nutzer einen Fernseher benutzen kann, der natürlich auch 
für Videochats und sonstige monitorbasierte Dienste genutzt werden kann. Die Realität der 
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die meisten Nutzer mit diesem Behinderungsprofil leben, schließt genau solche 
zerbrechlichen Gegenstände aus, da die Gefahr zu groß ist, dass sie im Falle von Krisen 
zerstört werden.  
 

2. Exemplarische Idee: Die Nutzer können aktiv per Schalter oder angepasstem Bedienelement 
verschiedene Stimmungs-/Reizszenarien wählen, die Atmosphäre und Reizintensität der 
Wohnung steuern.  
Kann ein Nutzer dies nicht selbstständig aktiv, gibt es die Idee Sensorik zu Hilfe zu nehmen, 
um ihn bei der Reizregulierung zu unterstützen, z.B. 3 Reizstufen: 
1.) Normales Licht, Fenster durchsichtig, Radio läuft, Uhren ticken, Fernseher an, usw. 
2.) Uhren stoppen, Fernseher versenkt sich, Licht wird gedämpft (oder in Rotbereich 
verschoben) 
3.) Fenster von Durchsichtig auf Milchglas geschaltet, alle Geräte aus, Nur Notlicht 
 

Anforderungen an die Wohnumgebungsgestaltung: 

Ortsnahe für das Quartier punktuell offene Begegnungsstätte, im Idealfall im Haus, die den MmAS 
einerseits die Kontaktaufnahme (auch begleitet) ermöglicht, gleichzeitig aufgrund der Ortsnähe eine 
unmittelbare Rückzugsmöglichkeit in das eigene Wohnumfeld ermöglicht. 

Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen : 
 

Schwerpunkt liegt hier auf Barrierefreiheit und darin den Nutzern zu ermöglichen, selbstständig ihre 
Wohnungen bewirtschaften können. Möglich wird das ggfls. durch den Einsatz eines Bus-System zur 
Haussteuerung, bei dem im Gegensatz zu den MmAS nicht die Szenarien-Steuerung sondern die 
aktive Schaltung der wohnungsüblichen Gerätschaften im Vordergrund steht. Beiden Nutzergruppen 
ist gemein, das sie auf ein schlüsselloses Zugangssystem angewiesen sind , um ihnen ein 
selbstständiges Aufsuchen und Verlassen der Wohnung zu ermöglichen, wenn sie ihre Hände 
und/oder ihren Körper nicht zielgerichtet einsetzen können. 

Die dazu notwendigen technischen Maßnahmen sind bereits erprobt und evaluiert und könnten direkt 
aus der technischen Planung für das Appartementhaus Weitmar (ggf. aktualisiert) übernommen 
werden. Das dort gewonnene Wissen könnte in dieses Projekt übertragen und weiter entwickelt 
werden. 

Zusätzlich berücksichtigt dieses Projekt noch den Schwerpunkt der Zuwendung und gegenseitige 
Einbindung ins Quartier, so dass neben den rein bautechnischen Ansätzen auch Social Media, 
alternative digitale Kommunikationsformen ein wichtiger Bestandteil werden sollen, ein Beispiel:Die 
Nutzung von Nachbarschaftsportalensowohl intern für das Projekt um Synergien zu unterstützen 
(Beispiel:  2 Mieter verabreden sich zum Ausflug und teilen sich eine Begleitung oder bitten jemanden 
darum beim Einkauf etwas mitzubringen oder sich was zu leihen) als auch bei gleichzeitiger 
Einbindung von Nachbarn oder Interessierten im Quartier über ein neues „Quartiersforums/portal“ 
können nachbarschaftliche Unterstützungen und Kontakte entstehen und gepflegt werden. 
Perspektivisch:  Anbindung von lokalen Geschäften in digital ausgelöste Lieferservice / Dienstleistung 
und mehr. 

Ältere MmB die bereits selbstständig im Quartier le ben, deren Unterstützungsbedarf 
aufgrund von fortschreitendem Alter steigt: 

 

Neben der oben genannten Anforderung an ein barrierearmes Umfeld liegt ein Schwerpunkt in der 
Notwendigkeit, die vorhandenen Ressourcen der MmB weiter zu nutzen und zu aktivieren. Obwohl der 
altersbedingten Entwicklung Rechnung getragen werden muss, können viele MmB, die bereits jetzt in 
einem ambulantem Setting leben, sich aktiv im Quartiert einbringen. Nach unserer Erfahrung sind 
gerade Menschen, die nicht mehr in der Lage sind den Anforderungen eines WfbM-Alltags gerecht zu 
werden, auf der Suche nach Beschäftigung und Möglichkeiten sich selbst einzubringen. Wir erleben, 
dass diese Menschen sich durch sozialpädagogische Begleitung aktivieren lassen und sich 
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nachbarschaftlich engagieren – denkbar innerhalb der Hausgemeinschaft und im Quartier. Ideal 
erscheint für uns ein geplantes „Offenes Café“ in den Gemeinschaftsräumen, in dem punktuell 
Angebote sowohl für die Mieter des Hauses als auch für das Bewohner*innen aus dem Quartier 
denkbar wären. 

Beispiel:  Ein Internetcafé, in dem unter sozialpädagogischer Begleitung MmB interessierten 
(gleichaltrigen) Bewohner*innen aus dem Quartier die Nutzung von Handys oder Internet näher 
bringen könnten. Eine Einladung an die Menschen im Quartier zu diesem und anderen sozialen 
Themen wäre denkbar. 

Junge Menschen mit Behinderung mit Unterstützungsbe darf im Alltag: 

 
Die meisten Menschen mit geistiger Behinderung wachsen sehr beschützt und behütet im Elternhaus 
auf. Nun bedeutet der Schritt in ein selbständiges Wohnen und Leben dass es einen bunten Strauß 
von nicht vorhersehbaren Angelegenheiten zu bewältigen gibt, die eine geschützte Umgebung 
erfordern um nachhaltige Irritationen und schädigende Lebenswege zu vermeiden oder abzusichern. 
Internet-Nutzung, Tele-Medizin, Initiierung von Kontakten ins Quartier, 24 Stunden Bereitschaft für 
Unvorhergesehenes sind nur einige beispielhafte Überschriften für diesen Personenkreis. 

 

Fazit: 

 
So heterogen die beschriebenen Personengruppen sich darstellen, so deutlich ist der gemeinsame 
Bedarf an: 
 

- barrierefreiem Wohnraum, 
- technischer Unterstützung mit einem hohen Grad an Synergie, unterschiedliche 

Betreuungsbedarfe werden flexibel und individuell auf einer gemeinsamen technischen 

(Hardware-bezogenen) Grundlage bedient, 

- wechselseitige intensive Beziehung zum Quartier - beide Seiten profitieren voneinander, 
- einem nachhaltigem und skalierbarem Unterstützungssystem, das im Idealfall auch für das 

gesamte Quartier geöffnet werden kann. 
 
Umsetzen ließen sich die Anforderungen in einem Haus mit bis zu 16 Wohneinheiten mit Service-
Einheit und Gemeinschafts-/Treffpunktwohnung für 16 Mieter. Sowohl Einzelwohnungen als auch 
Zweier- bzw. Dreierwohnungen werden gewünscht und erscheinen sinnvoll. Diese Größenordnung 
entspricht der Größe eines normalen Mietshauses und würde nicht  auffällig im Quartier erscheinen 
als eine kleinere Einheit, würde aber die Flexibilität perspektivisch deutlich erhöhen. Eine Klärung zu 
den erforderlichen bzw. gewünschten Wohn-Settings (U.a. Einzelwohnen oder Leben in einer 
Wohngemeinschaft) würde im Vorfeld mit den Betroffenen Familien erfolgen, unterstützt auch durch 
die Teilnahme an dem Projekt „Selbstbestimmt wohnen in NRW“ – die oben genannten Eltern werden 
gemeinsam mit dem Wohnverbund Teil des Projektes sein (http://www.lvkm-nrw.de/selbstbestimmt-
wohnen-in-nrw/). 
Selbstverständlich wäre die konsequente vertragliche Trennung von Wohnraum, Betreuungs- und 
Pflegeverträgen. Ein individueller Mix von Pflege-, Assistenz- und Betreuungsleistungen würde 
ergänzt durch ein Bereitschaftsmodul. 

Ansprechpartner: 
Reinhard Jäger 
Wohnverbund Weitmar 
Wasserstraße 435a 
44795 Bochum 
 

Mail: jaeger@diakonie-ruhr.de 
Tel.: 0234/9431-322/-103 
Mobil: 0151/11716069 



Projektskizze:  
Selbstständig Wohnen mit BILLIE (SeWoBI) 
 

1 GRUNDIDEE 
Personal-Technik-Mix:  
Eine Kombination aus personeller und technischer Unterstützung im Wohnumfeld ermöglicht im Rahmen individueller 
Teilhabearrangements eine weitgehend selbstständige Lebensführung. Der virtuelle Assistent BILLIE bildet die zentrale 
Schnittstelle und stellt eine Innovation für Technik- und Dienstleistungssektor dar.  
 

2 VORARBEITEN 
Digitalisierung und technische Unterstützung zählen schon seit einigen Jahren zu den zentralen strategischen Themen 
der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Dabei stehen die Förderung der Teilhabe an der Nutzung digitaler Me-

dien sowie die Entwicklung und Erprobung technischer Unterstützungssysteme im Wohnumfeld besonders im Fokus, 

was auch Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention entspricht (Vgl. u. a. Art. 3 g UN-BRK sowie Art. 
4 Absatz 1 h UN-BRK). Mit diesen Vorarbeiten konnten bereits umfangreiche Erkenntnisse in Bezug auf die technische 

Ausstattung von Wohnumgebungen, die Förderung von digitaler Teilhabe sowie zum Umgang mit ethischen, rechtli-

chen und sozialen Fragen gewonnen werden. Zudem bestehen dadurch Kontakte zu Herstellern und Anbietern von 
technischen Unterstützungssystemen. Beispielhaft seien hier einige Projekte aufgeführt, an die SeWoBI anknüpft:  
 

Digitale Teilhabe 
Die Nutzung digitaler Medien durch Menschen mit Behinderungen wird im Rahmen von PIKSL Laboren unterstützt, 

die bisher in Bielefeld und Düsseldorf (dort als Teil der Tochtergesellschaft In der Gemeinde Leben gGmbH) etabliert 

wurden. PIKSL steht für „Personenzentrierte Interaktion und Kommunikation für mehr Selbstbestimmung im Leben“. 
Ein Schwerpunkt der PIKSL Labore liegt auf inklusiven Unterstützungs- und Bildungsangeboten zum Umgang mit 

Internet, Social Media, Tablets, Smartphones etc. Der Aufbau weiterer Labore ist in Planung.
1
 

 

Technische Ausstattung von Einrichtungen 
Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel haben mehrere Einrichtungen mit einer technischen Infrastruktur ausge-

stattet, die eine Reihe von Assistenz- und Sicherheitsfunktionen bieten. Hierzu zählen z. B. das Haus Karmel (ein stati-

onäres Eingliederungshilfeangebot für Menschen mit komplexer Behinderung) sowie das Seniorenzentrum Breipohls 
Hof in Bielefeld. Etabliert wurden u. a. Lichtsteuerung mittels Bewegungserfassung, Systeme zur Sturzprophylaxe, 

elektronische Zutrittskontrollen, Akustikmelder, die auf Rufen oder Lautieren der Klienten/innen reagieren, Dusch-

WCs, Smart-TVs bis hin zum Rasenmäher-Roboter. Alle Systeme können individuell nach Bedarf der Klienten/innen 
ein- bzw. abgeschaltet werden. Die Erfahrungen aus diesen Einrichtungen fließen in das Projekt SeWoBI mit ein.  
 

Forschung und Entwicklung – der virtuelle Assistent BILLIE 
Zudem erfolgt die Entwicklung und Erprobung technischer Unterstützung im Rahmen von interdisziplinär angelegten 

Forschungsprojekten in Kooperation mit dem Exzellenzcluster CITEC der Universität Bielefeld, wie dem vom Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt „KogniHome“ zur Entwicklung einer intelligenten 
Wohnumgebung mit einer Reihe von vernetzten Technologien für die Bereiche Küche, Wohnen und Gesundheit.

2
  

 

Hierbei hervorzuheben ist die Entwicklung des virtuellen Assistenten BILLIE. Im Rahmen einer Reihe von aufeinan-

der aufbauenden Projekten, zuletzt dem durch das BMBF bis März 2018 geförderten Projekt KOMPASS
3
, wurde der 

Assistent mit Funktionen zur Unterstützung der Tagesstrukturierung und der Kontaktaufnahme zu anderen Personen 

per Videotelefonie ausgestattet. BILLIE agiert inzwischen als „autonomes System“ und wird bis Ende 2017 auch über 

längere Zeiträume hinweg in der Wohnumgebung verschiedener Zielgruppen getestet. Klienten/innen mit unter-
schiedlichen Unterstützungsprofilen, die das System ausprobiert haben, zeigen sich äußerst interessiert an einer zu-

künftigen Nutzung. Der nächste Schritt wäre nun die Anbindung des Assistenten an weitere technische Unterstüt-

zungssysteme in der Wohnumgebung mit Sicherheits- und Assistenzfunktionen sowie eine tiefergreifende Anpassung 
an einzelne Zielgruppen und die individuellen Anforderungen einzelner Nutzer/innen. Dies soll im Rahmen des Pro-

jekts SeWoBI technisch umgesetzt und in der Praxis erprobt werden.  

 

3 ZIELGRUPPEN UND VERORTUNG DES PROJEKTS 
Der Stiftungsbereich Bethel.regional der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel plant den Aufbau von mehreren 
intensiv-betreuten ambulanten Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen in Westfalen im Zeitraum 2018/2019. 

Diese ambulanten Angebote richten sich besonders an Menschen, die bisher üblicherweise in stationären Versor-

gungsstrukturen unterstützt werden und sind fest im jeweiligen Sozialraum verankert. Mögliche Zielgruppen hierbei 
sind Menschen, die Eingliederungshilfe gem. §§ 53 ff SGB XII beziehen, weil sie 
 

                                                
1
 Nähere Informationen unter www.piksl.net  

2
 Weitere Informationen zu den Forschungsprojekten unter: https://www.bethel.de/aktionen-projekte/technik-fuer-menschen.html  

   sowie www.KogniHome.de 
3
 Nähere Informationen unter: https://scs.techfak.uni-bielefeld.de/kompass   
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 z. B. durch Schlaganfall, Herzinfarkt, Unfall oder eine Hirnblutung eine Hirnschädigung erworben haben und 
dadurch mit vielfältigen und kombinierten Beeinträchtigungen kognitiver Funktionen wie Gedächtnis, Aufmerk-

samkeit, Sprache, Denken, Handlungsplanung und -kontrolle in verschiedensten Ausprägungen und Schwere-

graden konfrontiert sind, 
 oder an einer chronischen psychischen Erkrankung leiden und darum eine intensive Unterstützung in der All-

tagsbewältigung benötigen, z. B. bei Krisensituationen, die sonst häufig Klinikaufenthalte nach sich ziehen und 

eine hohe Belastung darstellen, 
 oder an Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlichen besonderen Unterstützungsbedarfen (Men-

schen mit komplexer Behinderung), die ein hohes Maß an Assistenz, (teilweiser) Übernahme, Betreuung und 

Pflege erfordern. 
 

Für die Verortung des Projekts SeWoBI konkret in Frage kämen verschiedene Standorte, an denen Bethel.regional 

intensiv-betreute Angebote plant, wobei der Stand der Überlegungen hierbei von Projekten reicht, bei denen der Bau 
bereits begonnen hat bis hin zu Standorten, wo Baugrundstücke zur Verfügung stehen, aber die Angebotsplanung 

noch am Anfang steht:  
 

 in Bielefeld für Menschen mit geistigen Behinderungen am Standort „Metallwerk“, 
 in Dortmund für Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen am Standort „Luisenglück“, 

 in Hagen am Standort „Revelstraße“ oder 

 in Siegen an der „Marienborner Straße“. 
 

Die Vielfalt der Angebotsentwicklung in Bethel.regional bietet für die Festlegung der Zielgruppen des Projekts große 

Spielräume. Die konkrete Auswahl könnte darum in Absprache mit der Selbstständiges Wohnen gem. GmbH erfol-
gen. Bedarf für eine Ergänzung der Versorgungsstrukturen durch technische Assistenzsysteme und eine zielgruppen-

spezifische Ausgestaltung und Erprobung eines virtuellen Assistenten zur Unterstützung der Nutzung solcher Techno-

logien wird für alle drei Zielgruppen deutlich gesehen. In dem Projekt könnte damit exemplarisch begonnen werden, 
um den Weg für eine anschließende Übertragung der Ergebnisse auf weitere Zielgruppen zu ebnen.  

 

4 FACHLICHES KONZEPT 
Partizipation 

Die direkte Mitwirkung der Klienten/innen an der Planung der technischen Ausstattung der Wohnumgebung und der 

persönlichen Unterstützungsleistungen stellt ein wesentliches Merkmal der Konzeption des Projekts dar. Die Klien-
ten/innen haben die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse und Wünsche einzubringen sowie Feedback zu den Systemen und 

ihrer Handhabung im Alltag zu geben. Der virtuelle Assistent BILLIE wird sogar auf ihre spezifischen Anforderungen 

hin weiterentwickelt. So kann ihr persönliches Unterstützungssetting kontinuierlich verbessert und die Möglichkeiten 
zur Teilhabe durch die technischen Unterstützungssysteme erweitert werden, z. B. in Bezug auf Fragen der persönli-

chen Sicherheit, der Kommunikation und der Einbindung in das Wohnquartier.  
 

Zielsetzungen des Projekts 

 Eine Teilhabeplanung wird erprobt und installiert, die die individuellen Bedarfe erhebt und diese in Komplexleis-

tungen aus einem Personal-Technik-Mix in einer Gesamtplanung umsetzt. 
 Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen, geistigen Behinderungen oder chronischen psychischen Erkran-

kungen steht ein ihren Bedürfnissen entsprechendes individuelles Arrangement aus personaler und technischer 

Unterstützung in ihrer jeweiligen Wohnumgebung zur Verfügung (Personal-Technik-Mix).  
 Die Klienten/innen haben die Möglichkeit, an der Nutzung digitaler Medien sowie aktueller technischer Unter-

stützungssysteme teilzuhaben.  

 Der virtuelle Assistent BILLIE ist zu einer passenden Schnittstelle weiterentwickelt worden und erleichtert die Teil-
habe an technischen Entwicklungen.  

 Die Einbindung des Wohnangebots in das Quartier wird sowohl durch technische Systeme als auch personell 

durch gezielte Arbeit im Sozialraum unterstützt. 
 Die im Rahmen des Projekts erarbeiteten Ansätze und gewonnenen Erkenntnisse werden auf weitere Angebote 

der Eingliederungshilfe der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel übertragen.  
 

Bedarfsanalyse und fortlaufende Anpassung 
Im Rahmen des Projekts ist zunächst eine individuelle Bedarfsanalyse geplant, mit der im Detail geklärt wird, welche 

Technologien in dem jeweiligen Wohnumfeld eingesetzt werden sollen, um die Teilhabemöglichkeiten des Einzelnen 

zu erweitern. Dafür wird geprüft, welche Bedarfe im täglichen Leben der Klienten/innen bestehen. Es werden folgen-
de Bereiche in den Blick genommen:  
 

 Persönliche Sicherheit der Klienten/innen 
 Assistenz in der alltäglichen Lebensführung 

 Kommunikation mit dem Hilfesystem 

 Teilhabe an der Nutzung von Technologien  
 Teilhabe am Leben im jeweiligen Sozialraum  
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Anknüpfend an diese Bedarfsanalysen werden die konkrete Ausstattung des Wohnumfelds sowie ein individuelles 
Arrangement aus personaler und technischer Unterstützung gemeinsam mit den Klienten/innen entwickelt und im-

plementiert. Dieses Arrangement wird in regelmäßigen Abständen evaluiert, um zu prüfen, ob es Schwierigkeiten in 

der Umsetzung gibt, ob sich die Bedarfe der Klienten/innen geändert haben, ob es inzwischen neue technische Mög-
lichkeiten gibt, die ergänzend eingebunden werden könnten etc. So wird gewährleistet, dass sich die Ausgestaltung 

des Unterstützungsarrangements auch dauerhaft an den Bedürfnissen der Klienten/innen ausrichtet.  
 

Personelle Unterstützungsangebote 

Die angesprochenen Zielgruppen erhalten intensiv-ambulante Unterstützung der Eingliederungshilfe auf der Basis 

einer individuellen Hilfeplanung. Bei Bedarf erfolgen im Einzelfall auch ambulante Pflege oder therapeutische Maß-
nahmen. Im Rahmen des Projekts werden diese Leistungen ergänzt. Dies beinhaltet u. a. die Auswahl und Implemen-

tierung der Technologien gemeinsam mit den Klienten/innen, die Anleitung der Nutzung der Systeme, wobei auf 

Kompetenzen der PIKSL Labore (s. o.) zurückgegriffen werden kann, und die kontinuierliche Optimierung der indivi-
duellen Unterstützungsarrangements mit dem jeweiligen Personal-Technik-Mix. Zielsetzung ist, dass die technische 

Unterstützung perspektivisch selbstverständlich in die Planung und Organisation der Angebote mit eingebunden ist.  

 

5 TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG 
Für Menschen mit komplexer Behinderung muss u. a. gewährleistet sein, dass sie in einer sicheren Wohn-
umgebung leben, in der sie möglichst selbst darüber verfügen, wer Zutritt dazu erhält und in der sie vor Unfäl-
len etc. im Alltag geschützt werden bzw. im Notfall umgehend Hilfe gerufen wird. Dies kann z. B. durch spezifi-
sche Beleuchtungskonzepte, technische Sturzprophylaxe, Bewegungsmonitoring etc. erfolgen. Zudem haben die 
Menschen Unterstützungsbedarfe im Alltag, an die auch technische Unterstützung anknüpfen kann. So kann 
z.B. der Einsatz von Dusch-WCs Menschen einen eigenständigen Toilettengang ermöglichen, die sonst Hilfe in 
diesem intimen Vorgang bräuchten oder Smart-Home-Elemente können die Bedienung von Licht, Medien und 
Gebäudetechnik vereinfachen. Zudem kann der gezielte Einsatz von digitalen Medien die gesellschaftliche Teil-
habe unterstützen, z. B. bei mobilitätseingeschränkten Menschen.  
 

Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen haben im Alltag oft ähnliche Anforderungen. Hervorzuheben 
ist dabei aber, dass sie in individuell sehr spezifischer Weise beeinträchtigt sind, was kognitive wie motorische 
Fähigkeiten betreffen kann. Bei diesem Personenkreis ist von einer hohen Motivation auszugehen, die verloren 
gegangene Selbständigkeit wiederzuerlangen. Außerdem kann i. d. R. davon ausgegangen werden, dass Vorer-
fahrungen mit digitalen Medien vorliegen. Hier sollte der Aspekt des Anknüpfens an noch vorhandene Ressour-
cen und Kompetenzen im Vordergrund stehen. Die technische Assistenz kann daher z.B. darauf fokussieren, 
Kompensationsmöglichkeiten für nicht mehr vorhandene Fähigkeiten zu unterstützen. 
 

Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen haben insbesondere Bedarf an Systemen, die in Krisensi-

tuationen bzw. möglichst noch im Vorfeld zum Einsatz kommen können. Hier können z. B. Notruffunktionen hilfreich 
sein oder auch Videotelefonie, mit der vertraute Personen schnell erreichbar und sichtbar sind, sowie der Einsatz von 

Technologien, die vor Einbruch und unbefugtem Eintreten in die Wohnung schützen. Menschen dieser Zielgruppe 

ziehen sich insgesamt eher aus ihrem direkten Umfeld zurück. Hier bieten gerade digitale Medien zusätzliche Mög-
lichkeiten der Kontaktgestaltung, der Aktivierung sowie der Erinnerung an Termine und Aktivitäten der Tagesgestal-

tung, ggf. auch der Einnahme von Medikamenten. Dafür braucht es bei Bedarf aber Unterstützung und Motivation.  
 

Für die drei Zielgruppen wäre zudem eine technisch gestützte Förderung der Einbindung in den jeweiligen Sozialraum 
von hohem Interesse. Hier könnten z. B. Einkaufsangebote online in die Wohnung gesendet und den Klienten/innen 

bei Bedarf vorgelesen werden, es könnten Kulturangebote per Video übertragen, Kontakte zu Personen aus der 

Nachbarschaft über soziale Medien gefördert werden etc. Dies wird in der Ausgestaltung der technischen Ausstat-
tung eingeplant, die Informationen ggf. „Barriere arm“ transferiert und durch das Projekt mit vorangetrieben.  
 

Anknüpfend an diese Anforderungen zielt das Projekt auf drei Unterstützungsbereiche und es kommen beispielhaft 
folgende technische Systeme in Betracht, wobei die konkrete Auswahl sich letztlich an den individuellen Anforderun-

gen der Klienten/innen ausrichten wird:   
 

1. Sicherheit 
 Sturzerkennung 

 Notruffunktion  

 Brandschutz, z. B. Herdabschaltung 
 Einbruchschutz 

 Schutz vor Wasserschäden 
 

2. Alltagsassistenz 

 Smart-Home-Elemente, z. B. Steuerung von Licht, Heizung, Fenstern, Medien 

 Erinnerungsfunktionen, z. B. um Termine einzuhalten und den Tag zu strukturieren 
 Unterstützung von alltäglichen Tätigkeiten, z. B. Dusch-WCs, Zähneputzen mit einer „smarten“ Zahn-

bürste, Kochen mit Hilfe von intelligenten Küchengeräten etc.  
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3. Digitale Teilhabe 
 Nutzung von digitalen Medien, wie Internet, Smartphones, Tablets etc., unterstützt durch „PIKSL mobil“ 

 Technische Unterstützung von Kommunikation mit dem sozialen Umfeld 

 Einbindung des Sozialraums in die technische Unterstützung, z. B. Informationen über Kultur- oder Ein-
kaufsangebote in der Region, Übertragung von Veranstaltungen wie Gottesdiensten etc. per Video, 

Kontakt zu Nachbarschaft über Soziale Medien  
 

Partner für die technische Implementierung 

Als potenzieller Partner für die Planung und Umsetzung der technischen Infrastruktur kommt „Hewlett Packard  

Enterprise“ in Betracht, mit denen die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bezug auf Fragen technischer  
Assistenz bereits an anderer Stelle kooperieren. Aufbauend auf den bisherigen Ergebnissen der Grundlagenforschung 

in verschiedenen Verbundprojekten mit dem Exzellenzcluster CITEC der Universität Bielefeld (s. o.) könnten sie die 

grundlegende technische Plattform sowie daran anknüpfende Systeme zur Verfügung stellen und technisch imple-
mentieren. Im Rahmen des Projekts erfolgt dann die Integration dieser Systeme in das individuelle Unterstützungsar-

rangement, so dass geklärt ist, wo z. B. im Notfall ein Alarm eingeht, was passiert, wenn Systeme ausfallen etc.  
 

Als Alternative hierzu kommt die Firma „life-partners“ in Betracht, die eine Plattform mit Funktionen zur Unterstüt-
zung von Kommunikationsprozessen, Gestaltung von Tagesstruktur, Sicherheitsaspekten sowie der Einbindung in den 

jeweiligen Sozialraum entwickelt haben. Das System wurde im Bereich von Altenhilfe und Pflege bereits an vielen 

Orten etabliert. Zudem bestehen Erfahrungen mit der Zielgruppe chronisch psychisch erkrankter Menschen in Projek-
ten in Dänemark, die in das Projekt SeWoBI mit einfließen könnten. Hierzu gab es bereits erste Gespräche.  
 

Der virtuelle Assistent BILLIE als Schnittstelle 
Die Vielfalt der geplanten Systeme kann zunächst eine Herausforderung 

für die Klienten/innen und die Menschen in ihrem Umfeld darstellen. Um 

dies zu erleichtern und die Akzeptanz der Nutzung zu erhöhen, soll der 
virtuelle Assistent BILLIE (s. Bild) als Schnittstelle eingesetzt werden.  
 

BILLIE bietet eine personalisierte Assistenz mit folgenden Funktionen: 
 

 Kalenderfunktion zur Unterstützung der Tagesstrukturierung und 

Terminplanung  

 Videotelefonie, mit der persönliche Kontakte unterstützt werden 
 Informationsassistenz, bei der Informationen aus dem Internet, wie 

Zeitungsartikel aus der regionalen Presse, Wetterberichte, Fahrpläne 

des ÖPNV etc. nach persönlichen Vorlieben herausgesucht und auf 
Wunsch auch vorgelesen werden.  

 

Der Assistent verfügt zudem über sozial-emotionale Kompetenzen, die auf Verhaltensweisen der Nutzer/innen reagie-

ren, sie interpretieren, und das Verhalten des Assistenten anpassen, z. B. indem er Schritte noch einmal erklärt. Mit 
dieser komplexen Interaktion mit dem Nutzer/der Nutzerin geht die Funktionalität des virtuellen Assistenten über 

bisher marktübliche Systeme, die nur auf einfache Fragen antworten, hinaus.  
 

Bisherige Studien mit unterschiedlichen Zielgruppen haben gezeigt, dass viele Menschen sich die Nutzung eines sol-
chen Systems im Alltag gut vorstellen können. Dies bestätigt z. B. eine noch unveröffentlichte „Pilotstudie zu Einstel-

lungen und Akzeptanz von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gegenüber technischen Assistenzsyste-

men“, die von Prof. Dr. Claudia Hornberg an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld 
durchgeführt wurde.  
 

Derartige Studien und auch ein großer Teil der technischen Entwicklungen haben sich bisher im Bereich von Grundla-
genforschung bewegt. Im Rahmen von SeWoBI soll der bestehende Prototyp von BILLIE nun zu einem zentralen Ver-

mittler verschiedener Funktionen, wie Smart-Home-Elementen, Sicherheitssystemen, Kommunikationstechnologien 

oder digitalen Medien weiterentwickelt und im besten Fall zu einem marktfähigen Produkt ausgearbeitet werden. Im 
Rahmen des Modellprojekts soll er auf die besonderen Anforderungen der Zielgruppen hin ausgestaltet und in der 

Praxis noch weiter erprobt werden. So können neue Erkenntnisse in Bezug auf Akzeptanz und Usability gewonnen 

werden, die auf weitere Projekte und Angebote übertragen werden. Die beiden für das Projekt in Frage kommenden 
Partner für die Implementierung der technischen Infrastruktur (s. o.) und vor allem Prof. Dr. Stefan Kopp, der im Ex-

zellenzcluster CITEC für die Entwicklung des virtuellen Assistenten verantwortlich ist, haben hieran großes Interesse 

signalisiert. Sowohl in Bezug auf die Technologie selbst, als auch auf die Einbindung eines derartigen Systems in An-
gebote des Sozialwesens wäre dies eine Innovation.  

 

6 QUARTIERSANBINDUNG/SOZIALRAUMORIENTIERUNG 
Kompetenzen im Bereich Sozialraumorientierung 

Bethel.regional arbeitet an allen Standorten nach einem „Rahmenkonzept Sozialraumorientierung“, das wesentliche 

Instrumente und Methoden beschreibt. Zudem sind Mitarbeitende an verschiedenen Standorten zu „Community 
Networkern“ ausgebildet worden, deren Aufgabe es ist, Netzwerkarbeit im Quartier zu leisten. Diese Kompetenzen 

sollen genutzt werden, um die sozialräumliche Einbindung in Quartiere, in denen neue Angebote entstehen, gemein-
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sam mit Bürger/innen des Stadtteils (mit und ohne Behinderung) zu entwickeln. Im Rahmen des Projekts werden da-
rum zunächst die Anforderungen der Klienten/innen in Bezug auf Teilhabe im Sozialraum aufgenommen. Dies steht 

in Abhängigkeit zu ihren individuellen Fähigkeiten, ihren Unterstützungsbedarfen, ihren Interessen und Wünschen, 

ihrer alltäglichen Lebensführung und den damit verbundenen Rahmenbedingungen, z. B. Arbeitszeiten etc.  
 

Analyse und Technische Unterstützung der Sozialraumarbeit  

Auf dieser Basis erfolgt im Projekt eine Analyse des Sozialraums. Fragestellungen hierbei können sein: welche An-
knüpfungsmöglichkeiten gibt es vor Ort? Welche Partner kommen in Frage? Gibt es „Plattformen“, um mit den Bür-

gern/innen des Sozialraums in Kontakt zu kommen, z. B. Vereine, Bürgertreffen etc.? Wie können die Kirchenge-

meinden eingebunden werden und können ggf. gemeinsame Aktivitäten organsiert werden? u. s. w.  
 

Anhand dieser Analysen werden konkrete Maßnahmen zur Vernetzung im Sozialraum geplant. Gemeinsam mit den 

Ansprechpartnern vor Ort wird geprüft, wie der Sozialraum weiterentwickelt werden könnte und in welcher Form sich 

die unterschiedlichen Partner dabei einbringen. Darüber hinaus wird geklärt, welche Technologien hierbei unterstüt-
zen können. So könnte z. B. eine Social-Media-Plattform für die Nachbarschaft die Kontaktaufnahme und -pflege 

erleichtern. Angebote und Ideen könnten dort eingestellt und dann gemeinsam weiterverfolgt werden. Zudem könn-

ten Angebote aus dem Sozialraum in das Wohnumfeld der Klienten/innen und weiterer, interessierter Personen aus 
der Umgebung übertragen werden. Dies könnte Einkaufsangebote und Lieferservices beinhalten oder Informationen 

zu Kultur- und Freizeitangeboten etc., die dann durch den virtuellen Assistenten zur Verfügung gestellt werden. Even-

tuell können auch ehrenamtliche Besuchsdienste virtuell gestaltet werden. So könnten sich Menschen einbringen, die 
zwar immobil, aber an neuen sozialen Kontakten interessiert sind.  
 

Die Unterstützung in der Bedienung von digitalen Medien soll über Bildungsangebote der PIKSL Labore erfolgen. Die 
bieten z. B. mobile Kurse an, bei denen die Nutzung von Smart-Phones und Tablets erläutert wird. Solche Kurse kön-

nen vor Ort im Sozialraum für alle interessierten Personen mit und ohne Beeinträchtigungen angeboten und die damit 

erworbenen Kompetenzen dann für die weitere Vernetzung genutzt werden.  
 

Derartige Ideen systematisch auszuloten, zu erproben und konzeptionell zu verankern ist Teil des Projekts. Dies bein-

haltet auch die Reflexion ethischer und sozialer Fragen sowie die Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen, wie Fra-

gen von Datenschutz und Datensicherheit. Die Ergebnisse dieser Prozesse fließen in das übergeordnete „Rahmenkon-
zept Sozialraumorientierung“ und die Planung zukünftiger Dienste und Einrichtungen ein, so dass über das Projekt 

hinaus weitere Angebote in Bethel.regional davon profitieren werden.  
 

Folgende Grafik fasst die zentralen Aspekte des Projekts „Selbstständig Wohnen mit BILLIE“ zusammen:  
 

 
 

Ansprechpartner:  
 

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel – Bethel.regional  

Geschäftsführung – Mark Weigand  

Von-der-Tann-Straße 38, 44143 Dortmund 
Tel.: 0231/534250-107 

Mail: mark.weigand@bethel.de 

mailto:mark.weigand@bethel.de
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1. WOHNPROJEKT DEDINGHAUSEN - FÜR WEN 
UND MIT WELCHEN ZIELEN? 

In	einem	Satz	

SelbstbesBmmt	Wohnen,	Hilfen	vor	Ort,	in	GemeinschaH	gestalten	-	im	Zusammenwirken	von	Menschen	mit	und	

ohne	Behinderung,	professionellen	Sozial-Partnern	und	einer	akBven	BürgergemeinschaH	soll	in	Lippstadt-

Dedinghausen	ein	Wohnprojekt	als	Teil	eines	alltagsrelevanten,	inklusiven	und	zukunHssichernden	Dorfzentrums	

entstehen.		

Zielsetzung	

Primäres	Ziel	ist	das	selbstbesBmmte	und	gemeinschaHliche	Zusammenleben	für	10	bis	16	Menschen	mit	

unterschiedlichen	Unterstützungsbedarfen	–	räumlich	so	organisiert,	dass	die	Bedürfnisse	aufeinander	abgesBmmt	

werden.	Die	Privatsphäre	bleibt	erhalten,	gleichzeiBg	sind	vielfälBge	persönliche	Begegnungen	nachhalBge	Bezüge	

untereinander	und	ins	dörfliche	Umfeld	möglich.		

Das	Wohnprojekt	wird	eigenständiger	Teil	ein	dörfliches	Zentrum	sein,	das	auch	einen	Caritas-Pflegestützpunkt	

sowie	einen	Dorfladen	mit	Küche	und	mulLfunkLonalem	Café	beinhalten	soll.	Für	das	Vorhaben	in	zentraler	

Ortslage	ist	ein	abgesBmmter	städtebaulicher	Entwurf	zu	erstellen,	der	das	bestehende	Umfeld	mit	Dorfgarten,	

großer	Freifläche	mit	Kirche,	Künstlerhof	Atelier	T8,	Zentrum	für	KommunikaBon	und	Therapie	sowie	dem	Biohof	

LebenWert	einbezieht.	

An	welchen	Personenkreis	richtet	sich	das	Projekt?	

Das	Wohnprojekt	richtet	sich	an	Menschen	mit	und	ohne	Behinderung,	die	einen	Bezug	zum	dörflich-ländlichen	

Umfeld	haben	oder	wünschen.	Für	die	Menschen	mit	Behinderung	sind	Menschen	mit	nicht	nur	vorübergehender	

wesentlicher	geisBger,	körperlicher	Behinderung	oder	mit	einer	nicht	nur	vorübergehenden	wesentlichen	seelischen	

Behinderung	i.	S.	von	§	53	Abs.	1	SGB	XII	angesprochen,	die	ohne	das	betreute	Wohnen	vorübergehend	oder	auf	

längere	Zeit	ohne	Hilfe	nicht	selbständig	leben	können.	Die	Unterstützungsstrukturen	sind	so	auszulegen,	dass	

Menschen	auch	mit	hohem	Unterstützungsbedarf	hier	ein	Zuhause	finden	können.	

IntegraLve	Arbeit	

Der	Dorfmarkt	mit	den	Arbeitsfeldern	Dorfladen,	Doriüche	und	dem	mulBfunkBonalen	Dorfcafé	soll	als	

IntegraBonsunternehmen	betrieben	werden.	Für	den	Dorfmarkt	liegt	eine	WirtschaHlichkeitsanalyse	bereits	vor.	
Darüber	hinaus	sind	im	Sinne	der	UN-KonvenBon	weitere	Arbeitsplätze	für	Menschen	mit	Behinderung	in	einer	Bio-

Gärtnerei	nach	dem	Vermarktungsprinzip	der	solidarischen	LandwirtschaH	sowie	als	‚Dornelfer‘	vorgesehen. 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2. UNTERSTÜTZTES WOHNEN - WER HILFT WIE? 

Projekt-	und	KooperaLonspartner	

• Caritas	im	Kreis	Soest		

• Dorf	mit	ZukunH	e.V.	(u.a.	mit	dem	IniBaBvkreis	Mensch	hilH	Mensch,	der	ehrenamtliche	Hilfe	im	Dorf	vermi2elt)	

• Träger	für	Ambulante	Betreuung		

• Assoziierte	KooperaBonspartner:	Zentrum	für	KommunikaBon	und	Therapie,	Dorfladen	UG	(integraBve	Arbeit)	

Hilfe-Mix durch soziale Dienstleistungen direkt vor Ort 

Durch	die	KombinaBon	des	geplanten	Caritas-Pflegestützpunkt	im	Haus,	dem	benachbarten	Zentrum	für	

KommunikaBon	und	Therapie	mit	verschiedenen	pädagogisch-therapeuBschen	Leistungen	sowie	dem	

ehrenamtlichen	Hilfenetzwerk	‚Mensch	hilH	Mensch‘	stehen	direkt	vor	Ort	Unterstützungsstrukturen	in	der	

Bandbreite	von	professionell	bis	ehrenamtlich-solidarisch	zur	Verfügung.	Ambulante	Hilfen	(BeWo)	für	Menschen	mit	

Unterstützungsbedarf	werden	durch	einen	professionellen	Partner	zur	Verfügung	gestellt.	

Die	Leistungen	für	die	BewohnerInnen	im	Einzelnen	richten	sich	nach	der	jeweiligen	Kostenzusage,	der	vom	

Sozialhilfeträger	festgestellten	Hilfebedarfsgruppe	und	der	mit	dem	Sozialhilfeträger	getroffenen	

Leistungsvereinbarung.	Nach	Klärung	der	Zusammensetzung	der	WohngemeinschaH	wird	das	konkrete	

Leistungsspektrum	an	dem	Bedarf	definiert	und	durch	die	Projektpartner	sichergestellt.	

Umgebungsunterstütztes Leben (AAL) 

Die	technische	Aussta2ung	der	Wohnungen	und	Appartements	wird	so	ausgelegt	werden,	dass	Menschen	auch	mit	

hohem	Unterstützungsbedarf	hier	ihr	selbstbesBmmtes	Zuhause	finden	können.	Hierzu	sollen	moderne	

HausautomaBons-		und	Gebäudetechnik	verbunden	mit	Notrufsystemen	und	sozialen	Dienstleistungen	zur	

Anwendung	gebraucht	werden.	Die	Einbindung	einer	in	diesen	Anforderungen	erfahrenen	InnenarchitekBn	und	

eines	Architekten,	er	u.a.	auch	in	der	Wohnberatung	für	Menschen	mit	Behinderung	langjährig	täBg	ist,	ist	für	einen	

Vorentwurf	bereits	erfolgt.		

Raumbedarfe in unterschiedlichen Lebensphasen 

Neben	der	barrierefreien	und	assistenz-technischen	Aussta2ung	der	Wohnungen	soll	ihre	flexible	Anordnung	auch	zu	

Zweier-	oder	Mehrpersonen-WGs	(und	zurück)	Raum	bei	notwendigen	Veränderungen	schaffen.	Eine	

genossenschaHlich	organisierte	Form	des	Wohnprojektes	-	z.B.	unter	dem	Dach	des	WohnBund	NRW	-	könnte	

zusätzliche	Flexibilität	bei	sich	verändernden	Bedarfen	schaffen. 

!3

DORF MIT ZUKUNFT - WOHNPROJEKT NEUE MITTE DEDINGHAUSEN



3. TEILHABE UND PARTIZIPATION IN EINER 
BESONDEREN FORM 

Entwicklung	‚inklusive‘	

Die	Idee	des	inklusiven	Wohnprojektes	ist	hervorgegangen	aus	einem	überregional	anerkannten	

Dorfentwicklungsprozess,	in	dem	seit	2012	Bürgerinnen	und	Bürger	nachhalBg	Verantwortung	für	Ihr	Gemeinwohl	

übernehmen.	Menschen	mit	Behinderung	sind	an	diesem	Prozess	beteiligt	und	arbeiten	in	den	Arbeitskreisen	akBv	

mit.	Um	Bedarfe	besser	zu	verstehen,	haben	wir	Gespräche	mit	Einrichtungen	der	Behindertenhilfe	wie	auch	mit	

dem	BehindertenbeauHragten	des	Kreises	Soest	geführt.	Darüber	hinaus	gibt	es	seit	zwei	Jahren	einen	regelmäßigen	

Austausch	mit	dem	Elternkreis	von	Kindern	mit	Downsyndrom.	

Wie	entstehen	Teilhabe	und	ParLzipaLon?	

Teilhabe	und	ParBzipaBon	brauchen	konkrete	Anlässe	und	Begegnung.	Diese	entstehen	in	Dedinghausen	in	

besonderer	Form,	weil	…	

• …	das	Wohnprojekt	mi2en	im	Dorfleben	verortet	sein	wird,	dort	wo	Menschen	schon	jetzt	in	den	Dorfgarten	

kommen,	sich	zu	Arbeitskreisen	treffen,	das	Hilfebüro	‚Mensch	hilH	Mensch‘	aufsuchen,		Kunst	und	Kultur	erleben	

und	zukünHig	auch	einkaufen	werden	im	dorfeigenen	Laden	

• …	das	Dorf	und	seine	Vereine	und	Gruppen	eine	‚inklusive	Kultur‘	entwickelt	haben	(u.a.	mehrjährige	

Zusammenarbeit	mit	der	Montag	SBHung	in	Bonn,	u.a.	Aufnahme	in	das	Praxishandbuch	für	Inklusion)	

• …	langjährige	PartnerschaHen	mit	Einrichtungen	für	Menschen	mit	Behinderung	bestehen	(u.a.	seit	1984	ein	

gemeinsames	Dorffest	mit	dem	Lippischen	Blindenwerk	in	Detmold-Heidenoldendorf)	

• …	wir	mit	dem	Arbeitskreis	‚Dorf	inklusive‘	akBv	an	den	Themen	der	Teilhabe	und	ParBzipaBon	in	unserem	
Sozialraum	‚Dorf’	arbeiten	

• …	Menschen	aus	unserem	Dorf	gerne	in	dem	Wohnprojekt	leben	möchten	und	so	zu	Nachbarn	werden;	konkrete	
Anfragen	von	Menschen	mit	und	ohne	Behinderung	liegen	bereits	vor	

• …	die	Bewohner	des	Wohnprojektes	als	selbstverständliche	Mitglieder	der	DorfgemeinschaH	eingeladen	sind,	bei	

den	Dorionferenzen	und	in	den	Arbeitskreisen	gemeinsam	mit	allen	ZukunHsfragen	zu	bearbeiten.	

Unser	Selbstverständnis	

Jeder	Mensch	hat	unverwechselbare	EigenschaHen,	Erfahrungen	und	Fähigkeiten.	Diese	Qualitäten	wahrzunehmen,	
wertzuschätzen	und	zusammenzuführen	ist	kennzeichnend	für	eine	jede	gelingende	GemeinschaH.	Das	gilt	

besonders	für	ein	lebendiges	Dorf	wie	Dedinghausen,	das	von	der	Vielfalt	dieser	Qualitäten	lebt.  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4. NEUE FORMEN VON ZUKUNFTSVORSORGE 

Entwicklung	durch	Selbstverantwortung			

Ausgangspunkt	der	ersten	Dedinghauser	Dorionferenz	2012	war	die	Frage	‚Was	brauchst	Du?‘.	Ideen	wurden	

zunächst	gesammelt,	dann	in	Arbeitskreisen	verBeH	und	2015	über	ein	eigenes	Dorfinnenentwicklungskonzept	

verschriHlicht	und	priorisiert.	Folgende	IniBaBven	wurden	bereits	umgesetzt:		

• Au{au	und	Betrieb	des	Vermi2lungsbüro	für	solidarische	Hilfen	durch	den	IniBaBvkreis	‚Mensch	hilH	Mensch‘	

• Arbeitskreis	‚Dorf	inklusive‘	mit	AkBonen	wie	‚Inklusives	Dorffest‘,	Mitbringfrühstücke,	KreaBver	Abend,	

Künstlerische	Gestaltung	einer	Bushaltestelle	usw.	

• Dorfgarten	als	Lernort	für	Kinder	und	Begegnungsort	mit	Angeboten	u.a.	für	Kindergarten,	OGS	und	Menschen,	

die	als	Geflüchtete	zu	uns	gekommen	sind	

• Gründung	der	Dorfladen	UG	und	Erstellung	des	Dorfmarkt-Konzeptes	bis	zur	Bauvoranfrage	

• Betrieb	der	Kindertagespflegestä2e	‚Doriinder’	mit	naturpädagogischem	Konzept	

• Dorfuni	mit	Kursangeboten	wie	Volkstanz,	Kräuterführungen,	Kochkursen,	Stühle	reparieren	usw.	

• Seit	1984	PartnerschaH	des	Dorfes	mit	einer	Einrichtung	für	blinde	und	hochgradig	sehgeschädigte	Menschen	

mit	Mehrfach-Behinderung	

• Gründung	des	Vereins	Dorf	mit	ZukunH	e.V.	

• Preisträger	‚Wes|alen	bewegt‘	

• Durchführung	von	bis	heute	4	Dorionferenzen,	die	als	Ort	für	Dialog,	Wahrnehmung	und	Vereinbarung	dienen		

Eine	ausführliche	Beschreibung	der	Projekte	finden	Sie	hier:	www.dedinghausen.de/dorf-mit-zukunH. 

Vision	einer	modernen	SolidargemeinschaW 

Wenn	Sozial-	und	Rentensysteme	Menschen	nicht	(mehr)	ausreichend	absichern,	müssen	wir	unsere	Fragen	an	die	

ZukunH	verändern.	Nicht	mehr	die	Höhe	des	monatlichen	Budgets	ist	ausschlaggebend,	sondern	vielmehr	die	Frage,	

in	welchen	Strukturen	lebe	ich	und	wie	kann	ich	diese	mitgestalten:	Steht	mir	Wohnraum	zur	Verfügung,	der	meinen	

Bedürfnissen	gerecht	wird?	Gibt	es	Menschen	in	meinem	Umfeld,	die	mir	zugewandt	sind	und	für	die	ich	mich	mit	

meinen	Stärken	einbringen	kann?	Bestehen	professionelle	Hilfestellungen	vor	Ort?		Habe	ich	Zugang	zu	Kultur,	zu	

gesunden	Lebensmi2eln?	Wie	sichere	ich	Mobilität,	wenn	ich	mir	kein	eigenes	Fahrzeug	leisten	kann?	Gibt	es	Dialog-	

und	Vereinbarungsstrukturen,	wo	wir	als	dörfliche	GemeinschaH	ZukunHsthemen	besprechen	und	angehen	können?	

Seit	2014	arbeitet	die	DorfgemeinschaH	gemeinsam	mit	den	Hannoverschen	Kassen	an	diesen	Fragestellungen.	Es	

geht	in	diesem	Sinne	um	prakBsche	ZukunHsvorsorge	durch	dem	Au{au	einer	modernen	SolidargemeinschaH.	

Hieran	sind	Menschen	mit	und	ohne	Behinderung	wie	professionelle	Sozial-Partner	gleichermaßen	beteiligt. 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5. WAS NOCH WICHTIG IST 

Grundstück,	Gebäude	und	Umfeld	

Ein	geeignetes	Grundstück	mit	vorhandenem	Baurecht	(2100	qm	Fläche,	davon	1200	qm	bebaubare	Fläche)	in	

zentraler	Lage	steht	für	den	Erwerb	zur	Verfügung.	Darauf	steht	auf	einem	Teil	der	Fläche	eine	Scheune.	Der	Erhalt	

resp.	Umnutzung	wäre	wegen	des	dor{ild-prägenden	Charakters	wünschenswert,	ist	jedoch	keine	Bedingung.	

Das	Grundstück	ist	eingebe2et	in	eine	große	Freifläche	mit	dem	2014	entstandenen	Dorfgarten.	In	direkter	

NachbarschaH	liegen	das	Zentrum	für	KommunikaBon	und	Therapie,	der	Künstlerhof	Atelier	T8	sowie	der	Biohof	

LebensWert,	auf	dem	auch	die	Kindertagesstä2e	‚Doriinder‘	beheimatet	ist.	

	

Dorf	mit	ZukunW	e.V.	

Mit	dem	Verein	Dorf	mit	ZukunH	e.V.	wurde	im	

Mai	2016	das	rechtliche	Dach	für	die	neuen	

Dorfprojekte	geschaffen.	Ein	Schwerpunkt	liegt	im	

Au{au	des	geplanten	Dorfzentrums.	Darüber	

hinaus	möchte	er	Akteure	und	IniBaBven	

unterstützen,	die	ihren	Beitrag	im	Sinne	einer	

nachhalBgen	Dorfentwicklung	leisten	wollen	und	

hierzu	in	der	Au{auphase	einen	rechtlichen	und	

organisatorischen	Rahmen	benöBgen.	Über	den	

Aufsichtsrat	im	Dorf	mit	ZukunH	e.V.	sind	sowohl	

die	einzelnen	Projekte	als	auch	bestehende	

Dorfstrukturen	wie	Ortsvorsteher,	Bürgerring,	

Sportverein	und	Dorfzeitung	abgebildet.	

Lage	in	der	Region	

Die	En|ernung	zur	Lippstädter	Innenstadt	beträgt	fünf	Kilometer.	Die	ÖPNV- Anbindung	des	

Wohnprojektes	ist	opBmal	und	wird	über	eine	Busverbindung	(Bushaltestelle	in	 30	m,	Linie	Lippstadt-

Geseke)	sowie	dem	dorfeigenen	Bahnhaltepunkt	(Strecke	Hamm-Paderborn)	in	 400	m	sichergestellt.  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Dedinghausen
Stadt	Lippstadt	
Kreis	Soest	• 1.832	Einwohner	(Stand:	Januar	2017)	• 4,91	km²	Fläche	

• Gründung	1036	
• AkBves	Dorf-	und	Vereinsleben	• Niedriger	Altersdurchschni2	• Älteste	Dorfzeitung	Deutschlands	• Kindergarten	und	Grundschule	• Eigener	Bahnhaltepunkt



IMPRESSIONEN VOM WOHNPROJEKT-STANDORT 
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GRUNDSTÜCK	MIT	SCHEUNE	IN	DER	DORFMITTE

NACHBARN:	KÜNSTLERHOF	UND	THERAPIEZENTRUM

FRÜHJAHRS-DORFMARKT	2017	

DORFUNI:	KRÄUTERKURS

DORFGARTENDORFKINDER	AUF	DEM	BIOHOF

VIELFÄLTIGE	AKTIVITÄTEN

DORF MIT ZUKUNFT - WOHNPROJEKT NEUE MITTE DEDINGHAUSEN

TEILHABE-MANGER	‚DORF	INKLUSIVE‘
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