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Spaziergänge mit Tieren bereichern den Alltag in der Seniorenwohngemeinschaft

Selbstbestimmtes Wohnen im Alter
Die Seniorenwohngemeinschaft in Krummwälden
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Neue Wohnformen im Alter werden als Alternative zu einem Platz im Pflegeheim immer
beliebter. Trotz Hilfe- und Pflegebedürftigkeit selbstbestimmt in einer Gemeinschaft
leben – das ist der Wunsch vieler älterer
Menschen und ihrer Angehörigen. In Eislingen-Krummwälden ist dies in zwei Seniorenwohngemeinschaften möglich.
Warum sollte das, was für Studierende ein
beliebtes und bewährtes Konzept ist, nämlich
das Leben in einer Wohngemeinschaft, nicht
auch bei Senioren funktionieren? Dies dachte sich die Koordinatorin der Senioren-WGs,
Elke Kaiser-Reher, als sie vor gut zehn Jahren auf der Suche nach einem Betreuungskonzept für ihre Schwiegermutter war. Also
begann sie, mit ihrer Familie ein Mehrgenerationenhaus in Eislingen-Krummwälden zu
bauen. Inmitten grüner Natur, umgeben von
Wiesen, Bauernhöfen und Tieren. Doch die
Schwiegermutter starb überraschend, noch
ehe das Haus richtig fertig war. Der Grundstein für ein alternatives Wohnkonzept mit
der Möglichkeit einer individuellen Betreuung war jedoch gelegt. Elke Kaiser-Reher
fand Mitstreiterinnen und Mitstreiter für ihr
Projekt, das nach und nach Gestalt annahm.
Etliche Behördengänge, Begutachtungen
und rechtliche Hürden galt es zu bewältigen,
bis die beiden selbstverantworteten Wohngemeinschaften an den Start gehen konnten.
Mittlerweile gibt es in der kleinen Gemeinde am Fuße des Hohenstaufens drei Häuser
mit insgesamt 19 an Demenz erkrankten
WG-Mitgliedern, die hier ein neues Zuhause
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Gemeinsam fallen Haus- und Gartenarbeit leichter

gefunden haben. Sie leben dort wie in einer
großen Familie, haben ihr eigenes Zimmer
mit Bad und bewältigen gemeinsam die Aufgaben des Alltags. „Es wird zusammen gekocht, gebacken, gespielt, gefeiert und es
werden kleinere Tätigkeiten im Haushalt
und Garten erledigt“, schildert Elke KaiserReher das Zusammenleben. Jede und jeder
kann sich nach den eigenen Möglichkeiten
einbringen. Neue Mitbewohnerinnen und
Mitbewohner werden nach einer Probezeit
gemeinsam ausgewählt. „Wichtig ist, dass
die Menschen zusammenpassen“, so die Koordinatorin.
In der geräumigen Küche steht bereits eine
große Schüssel Nudelsalat für das Abendessen bereit, eine Betreuerin belegt Brotschei-

ben mit Käse. Währenddessen wird in der
Runde am Tisch ein Lied gesungen. „Wart ihr
heute schon draußen?“, fragt Elke KaiserReher. Verwundertes Kopfschütteln. „Es hat
doch den ganzen Tag geregnet“, lautet die
Antwort. Normalerweise gehören Spaziergänge und Ausflüge zum Tagesablauf. Die
Wege rund um die Wohnhäuser sind eben
und asphaltiert, sodass auch mit Rollstuhl
und Rollator die Tiere im nahe gelegenen
Gehege besucht werden können. Die spielen eine wichtige Rolle in der Senioren-WG.
Katzen, Hühner, Esel, Pferde, Schafe und die
Therapiehündin Lotta bereichern den Alltag
der Senioren und Seniorinnen, sie wollen gefüttert, gestreichelt und ausgeführt werden.
„Der Umgang mit den Tieren hat eine sehr
positive Wirkung auf die Psyche der Menschen. Unsere WG-Bewohner sind dadurch
viel ausgeglichener“, ist Elke Kaiser-Reher
überzeugt.

Information
Die Mieterinnen und Mieter der Seniorenwohngemeinschaft werden von 25
Mitarbeitenden unterstützt. Gemäß dem
Gesamtkonzept von Elke Kaiser-Reher
entstand im April 2020 der gemeinnützige Verein „Seniorenfreunde e. V.“ mit
Angehörigenvertretern und Vorstand
Jörg Schneider. Wer die Einrichtung
finanziell unterstützen möchte, hat nun
die Möglichkeit, sich dort einzubringen.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.senioren-mutter.de.
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