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Drei Säulen als stabiles Fundament  
 
Die Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz des Martinsclub Bremen e.V. ist Teil 
des Wohnprojektes BlauHaus. Um eine professionelle und personenbezogene Pflege, 
Betreuung und Begleitung gewährleisten zu können stützt sich die Wohngemeinschaft 
auf drei Säulen, die eng miteinander verzahnt sind. 
 
Die Gestaltung der Pflege, Begleitung und Betreuung durch den Martinsclub Bremen 
e.V. setzt das Ziel einer individuellen und personenzentrierten Pflege, Begleitung und 
Betreuung. 
 
Die zentrale Idee ist es, Menschen mit Demenz einen an ihrer individuellen Normalität 
orientierten Tagesablauf zu ermöglichen. Die Nutzer*innen beteiligen sich aktiv an 
alltäglichen Aufgaben wie z.B. dem Kochen. 
 
 

1. Der Betreuungsvertrag 
 
Über die Betreuungspauschale wird die durchgängige Anwesenheit einer 
Präsenzkraft nach §53c bzw. einer Pflegehilfskraft im Zweischichtsystem finanziert. 
Zu den festen Aufgaben der Präsenzkräfte zählt neben der Betreuung und 
Begleitung im Alltag auch die Vor-, Zu-, und Nachbereitung der Mahlzeiten tagsüber 
sowie im Alltag anfallende hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie z.B. das Waschen 
anfallender Wäsche. 

 
Der Martinsclub bietet den Bewohnerinnen seine Betreuungsleistungen an. Die 
Gemeinschaft der Nutzer*innen verständigt sich einvernehmlich auf einen Anbieter 
der Betreuungsleistungen in der Gemeinschaft. 

 
2. Die individuelle und personenzentrierte Pflege  
 
Die individuelle und personenbezogene Pflege sowie die hauswirtschaftliche 
Begleitung der Nutzer*innen wird durch den ambulanten Pflegedienst des 
Martinsclub Bremen e.V. sichergestellt. 
 
Zu den Aufgabengebieten des Pflegedienstes gehören: 

 
- Organisatorischen Aufgaben 
- Grundpflegerische Leistungen der Pflegeversicherung nach SGB XI 
- Behandlungspflegerische Leistungen der Krankenkassen nach SGB V 
- Hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 
- Zusätzliche Serviceleistungen  
 
Zur Durchführung der pflegerischen Tätigkeiten wird für jeden der 
Wohngemeinschaft ein individueller Pflegevertrag mit dem beauftragten Pflegedienst 
abgeschlossen. Der Pflegevertrag kann jederzeit entsprechend dem pflegerischen 
Bedarf und Aufwand angepasst werden. 
 
3. Die Auftraggebergemeinschaft 
 
Die Nutzer*innen entscheiden über alle sie betreffenden Angelegenheiten selbst. Da 
es sich um eine gemeinschaftliche Wohnform handelt, können bestimmte 
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Entscheidungen nur gemeinsam getroffen werden. Deshalb schließen sich die 
Nutzer*innen zu einer Gemeinschaft zusammen. Sie beraten und verabschieden eine 
Satzung, vereinbaren Regeln für das gemeinschaftliche Wohnen, legen die Höhe, die 
Verwendung sowie die Verwaltung des Haushaltsgeldes fest. Sie entscheiden, wie 
sie sich an der Aufnahme neuer Nutzer*innen beteiligen und wählen einen Sprecher. 
Wenn die Nutzer*innen selbst dazu nicht mehr in der Lage sind, muss die Aufgabe 
wirksam von ihren Angehörigen, Bevollmächtigten oder gesetzlichen Betreuern 
wahrgenommen werden. 

 
Der Martinsclub Bremen e.V. hat als Dienstleister auf einzelne oder gemeinschaftliche 
Entscheidungen der Auftraggebergemeinschaft keinen bestimmenden Einfluss. In 
Zusammenarbeit mit weiteren örtlich aktiven Trägern besteht auf Wunsch der 
Nutzer*innen die Möglichkeit, regelmäßige generationsübergreifende Freizeitangebote 
stattfinden zu lassen. Auch ist es das Ziel, über das sozialraumorientierte Wohnprojekt 
BlauHaus ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen, die das Stammpersonal der 
Wohngemeinschaft bei der Gestaltung von Freizeitangeboten oder Aktivitäten oder 
auch Einzelangeboten je nach Interesse und Bedarf unterstützen.  
 
Unserem Drei – Säulen – Modell nach gibt es im Rahmen der Selbstverantwortung der 
Nutzer*innen und der Auftraggebergemeinschaft bestimmte Leistungen, die von 
Angehörigen oder Ehrenamtlichen zu erbringen sind.  
 
✓ Hausärtzliche Versorgung: 
✓ Selbstverständlich gilt auch bei Einzug in die Wohngemeinschaft die freie Arztwahl 
durch die Nutzer*innen, Angehörige oder Betreuer. 
✓ Es wird eine langfristige Kooperation mit einer Hausarztpraxis angestrebt, wodurch 
einheitliche und geregelte Hausbesuche mind. einmal pro Quartal gewährleistet werden 
sollen.  
 

✓ Neurologische Versorgung:  
✓ Auch bei der Wahl des Neurolog*in gilt die freie Arztwahl. Langfristig soll auch hier 
eine Kooperation mit Hausbesuchen bzw. Visiten einmal im Quartal angestrebt werden.  
 
✓ Fachärztliche Versorgung:  
✓ Es ist Aufgabe des jeweiligen Angehörigen, benötigte Fachärzte zusammen mit den 
Nutzer*innen auszuwählen, entsprechende Termine zu vereinbaren und die 
Nutzer*innen zu diesen zu begleiten. Zwar gibt es diesbezüglich keine Angebote, jedoch 
stehen die Mitarbeiter der Wohngemeinschaft gerne beratend zur Verfügung.  
 
✓ Krankengymnastik und sonstige Therapien:  
✓ Ist wie im eigenen zu Hause auch durch den behandelnden Arzt zu verschreiben. Es 
ist Aufgabe der Angehörigen, entsprechende Praxen auszuwählen, die auch 
Hausbesuche anbieten. Terminvereinbarungen sollten stets mit den Mitarbeiter*innen 
der Wohngemeinschaft kommuniziert und abgesprochen werden.  
 
✓ Medizinische Hilfsmittel:  
✓ Medizinische – und pflegerische Hilfsmittel werden zusammen mit den Angehörigen 
bei den entsprechenden Kranken – und Pflegekassen beantragt.  
 
✓ Der Rundfunkbeitrag:  
✓ Muss für die gesamte Demenz – WG formal durch einen Nutzer*innen geleistet 
werden. Beziehen Nutzer*innen Leistungen der Grundsicherung, kann eine Befreiung 
beantragt werden, die folglich für die gesamte Demenz – WG gültig ist. Es besteht daher 
unter Umständen die Möglichkeit, dass keine Rundfunkbeitrag zu zahlen ist.  


