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VORWORT 

Ende 1984 eröffnete  die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) in Berlin die erste Wohnge-
meinschaft für Menschen mit HIV und AIDS in Deutschland. Die erste DAH-Pu-
blikation zu Wohnprojekten erschien im Frühjahr 1990. Sie dokumentierte Er-
fahrungen, die bis dato in Angeboten für Drogengebraucherlnnen mit HIV und 
AIDS in Deutschland und anderen europäischen Ländern gesammelt worden 
waren. Dann wurde es stiller um das Thema. 

Nicht daß sich nichts mehr getan hätte: Es sind zahlreiche weitere Projekte 
rund um das Grundbedürfnis  „Wohnen" entstanden; die Angebotspalette hat 
sich weiter aufgefächert  nach unterschiedlichen Klientengruppen und je spezi-
fischen Arbeitsansätzen. Die DAH veranstaltete Seminare für Mitarbeiterinnen 
von Wohnprojekten und Planerinnen solcher Angebote und veröffentlichte  im 
Juni 1996 das „Adreßbuch Wohnprojekte für Menschen mit HIV und AIDS in der 
Bundesrepublik Deutschland". 

Unter dem Dach der DAH gibt es nunmehr 13 Jahre Erfahrungen mit dem 
Anspruch „Prävention durch Wohnraumversorgung" (siehe Thomes in diesem 
Band). Trotzdem konnte, was die fachliche und verbandliche Auseinanderset-
zung zum Thema anbetrifft,  bisher von einer Art Vakuum gesprochen werden. 
Der vorliegende Band wi l l den Diskurs um Bedarf,  Gestaltung, Arbeitsansätze 
und Rahmenbedingungen von Wohnprojekten anstoßen. Es geht um die Schaf-
fung bedürfnisgerechter  Angebote - bedürfnisgerecht  für die Nutzerinnen wie 
die Mitarbeiterinnen um die Anpassung bestehender Einrichtungen an neue 
Entwicklungen und um das Lernen aus gescheiterten Projekten. Nicht zuletzt 
geht es immer auch - und dies spiegeln die meisten Beiträge, und sei es implizit, 
auch wider - um die leidige Frage der Finanzierung. 

Der Band zeigt ebenso die verschiedenen Facetten des Lebens zwischen Au-
tonomie und Geborgenheit. Er wi l l dafür sensibilisieren, daß es bei aller Theo-
rie, Planung und Konzeption immer um die Schaffung  eines Zuhauses für Men-
schen in einer schwierigen Lebenssituation geht. 

Berlin, im November 1997 
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EINFÜHRUNG 



WOHNEN FÜR MENSCHEN 
MIT HIV UND AIDS 

Karl Lemmen 

Mit dem vorliegenden Band der Reihe AIDS-FORUM DAH legt die Deutsche 
AIDS-Hilfe e.V. eine aktuelle, umfassende Dokumentation der Akt iv i täten und 
Projekte im Bereich „Wohnen für Menschen mit HIV und AIDS" aus den fast 15 
Jahren ihres Bestehens vor. Die Versorgung von Menschen mit HIV und AIDS 
mit angemessenem Wohnraum war von Anbeginn der AIDS-Hilfe ein wichtiges 
Anliegen aller Mitgliedsorganisationen: Sie stellt im Sinne des Arbeitskonzeptes 
der strukturellen Prävention eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche 
Prävention auf allen Ebenen (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention) dar. 
Mit Thomes (siehe Beitrag in diesem Band) läßt sich von „Prävention durch 
Wohnraumversorgung" sprechen: „In unserer Kultur ist die Wohung die zweite 
Haut. Und ohne Haut läßt sich nicht leben". Die Wohnung bildet die Grundlage 
für tragfähige soziale Kontakte wie für den individuellen Rückzug, ist Ort der 
Lebensgestaltung, Ernährung und (Selbst-)Pflege. 

Der Problemdruck und Handlungsbedarf  wurde in den Epizentren des AIDS-
Geschehens, den großstädtischen Ballungsräumen, sehr schnell deutlich: Sozial 
benachteiligten schwulen Männern, Drogengebraucherlnnen und Haftentlasse-
nen, aber auch Familien mit HIV standen häufig keine oder keine angemesse-
nen Wohnmöglichkeiten zur Verfügung, wie Becker in seinem Beitrag über die 
Lage in den Ballungszentren Nordrhein-Westfalens  aufzeigt. 

AIDS-Hilfen als sehr junge und im Arbeitsfeld Versorgung noch unerfahrene 
Einrichtungen ließen sich aus diesem Problemdruck heraus dazu verleiten, ohne 
vorweg ausdifferenzierte  Konzepte entsprechende Projekte ins Leben zu rufen. 
Aber auf welche Vorerfahrungen  hätte man auch zurückgreifen  können ange-
sichts der neuen Herausforderung,  einen Ort für ein „Leben zwischen den Be-
dürfnissen nach Autonomie und Geborgenheit" (Labuhn & Leicht) zu schaffen, 
der auch Möglichkeiten für ein weitgehend selbstbestimmtes Sterben bietet. 
Hier gingen die Anforderungen  über das Maß hinaus, mit dem sich bisherige 
Träger von Wohnprojekten konfrontiert  sahen. Demgemäß war z.B. die blinde 
Übernahme von Konzepten aus der Gemeindepsychiatrie nach dem „Model l 
der (therapeutischen) Wohngemeinschaft" von vornherein zum Scheitern ver-
urtei l t .1 

Überschätzt wurde und wird immer wieder die Selbsthilfebereitschaft  und 
Selbsthilfefähigkeit  der Bewohnerinnen. Die Wohngemeinschaftsmodelle, die 

1 Auch in der Gemeindepsychiatrie hat sich dieses Modell vor dem Hintergrund zunehmender In-
dividualisierung der Lebensweisen, Lebens- und Bedürfnislagen inzwischen als unzulänglich er-
wiesen. 
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die Selbsthilfe der Bewohnerinnen explizit oder implizit zur Verpflichtung er-
hoben, scheiterten an den Realitäten von Infektion und Krankheit (Lemmen, 
Besangon): „Das ohnehin schwierige Zusammenleben von Menschen, die nur 
aufgrund von HIV-Infektion und Obdachlosigkeit eine Wohnung teilen, wurde 
durch Erkrankungs- und Sterbefälle derart verschärft,  daß die angebotene psy-
chosoziale Betreuung fast ausschließlich darin bestand, die konzeptionell be-
dingten Schwierigkeiten zu bearbeiten". Trotz der offensichtlichen  Einsamkeit 
und des Bedürfnisses vieler Bewohnerinnen nach sozialem Kontakt schuf das 
Zusammenleben im Rahmen einer Wohngemeinschaft mehr Probleme, als es zu 
lösen vermochte. Wie die niederländische Untersuchung „Versorgungsstruktur 
für Menschen und AIDS" zeigt, scheint die Forderung nach Selbsthilfe und Akti-
vierung der Bewohnerinnen eher den Interessen der Mitarbeiterinnen und de-
ren psychosozialen Arbeitskonzepten geschuldet zu sein, als daß sie durchgän-
gigen Bedürfnissen der Bewohnerinnen entspräche: „... so wol l ten sie die Be-
wohnerinnen in die Lage versetzen, so lange wie möglich ein selbstständiges, 
aktives und auf andere bezogenes Leben zu führen. Sie gingen davon aus, daß 
dies auch der Wunsch von Bewohnerinnen sei, was jedoch nur bei denen der 
Fall war, die sich nicht zu krank fühlten und noch über genügend Energie ver-
fügten... Je schlechter der Gesundheitszustand, desto weniger können Selbst-
ständigkeit und Unabhängigkeit das höchste Ziel sein. Gerade dann gilt es, 
wahrzunehmen, was der Betreffende  wirklich will... Versuchen die Versorgen-
den dann trotzdem, ihn zu Selbständigkeit und Aktivität zu motivieren, verlet-
zen sie seine Autonomie." 

Eine Verletzung der Autonomie ist es auch, wenn die Vermitt lung von 
Wohnraum mit der Verpflichtung gekoppelt wird, sich psychosozial betreuen 
zu lassen. Eine derartige „Zwangsbetreuung" geht an den Bedürfnissen der 
Menschen mit HIV vorbei: Diese brauchen zuallererst adäquaten Wohnraum 
und nur unter bestimmten Umständen zusätzlich psychosoziale Betreuung. Da-
mit nicht genug: Das Angebot psychosozialer Betreuung an die Wohnung zu 
koppeln, verletzt auch die Autonomie von Menschen, die über angemessenen 
Wohnraum verfügen, aber kontinuierlich psychosozial betreut werden müssen, 
um ihr Leben eigenständig führen zu können. Sie sollten nicht gezwungen wer-
den, in ein betreutes Projekt umzuziehen, nur um psychosoziale Unterstützung 
in Anspruch nehmen zu können. Sinnvoller ist es, wenn die Betreuer „umzie-
hen", also dorthin gehen, wo die Hilfe benötigt wird. 

Sehr schnell erwies sich, daß die drei Säulen der Versorgung - Wohnraum-
versorgung, psychosoziale Betreuung und häusliche Pflege - gleichermaßen als 
Einzelleistungen wie in unterschiedlichen „Kombinationspaketen" angeboten 
werden müssen, soll den Bedürfnissen von Menschen mit HIV und AIDS Rech-
nung getragen werden. Träger wie z.B. die Berliner ziK gGmbH (Thomes) und 
die Hamburg Leuchtfeuer gGmbH (Hülskamp) haben mit ihrem „Drei-Säulen-
Model l " von Beginn an diesen Arbeitsansatz verfolgt.  Er ermöglicht die Ent-
koppelung von Betreuungs- und Vermieterfunktion;  eine andernfalls drohende 
problematische Verquickung der unterschiedlichen Interessen wird dadurch 
verhindert. 

Den Bedürfnissen vieler Menschen mit HIV und AIDS gemäß wurde anfangs 
der Schwerpunkt auf das betreute Einzel- und Paarwohnen gelegt. Zunehmend 
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wichtiger werden heute „Sozialmakler" und „Wohnraumagenturen", denn in 
aller Regel wollen Menschen mit HIV einen Mietvertrag und nicht automatisch 
auch eine Betreuung. So konnte die ziK gGmbH seit ihrer Gründung über 900 
Betroffene  in eigene Wohnungen vermitteln. Ähnliche Modellprojekte sind 
derzeit in Hamburg, Köln und München im Aufbau. 

„Die Wohnform hängt vom Grad der Selbständigkeit ab... Jeder Bewohner 
beschreitet seinen eigenen Weg und muß darauf vertrauen können, in seiner 
Individualität wahrgenommen zu werden. Entsprechend unterschiedlich gestal-
ten sich Umfang und Inhalt der Betreuung. Es muß immer eine Gratwanderung 
vollbracht werden: zu berücksichtigen sind die Bewohner mit ihren Bedürfnis-
sen nach Autonomie, nach Unterstützung, aber auch die Möglichkeiten und 
Grenzen des Hilfesystems. Im Betreuungsprozeß ist angemessene Versorgung 
immer wieder neu auszuhandeln." 

Dieser Einschätzung von SIDA e.V. entspricht auch die zunehmende Ausdiffe-
renzierung des Versorgungsangebots für Menschen mit HIV und AIDS nach de-
ren unterschiedlichen Lebenshintergründen. Übergangsprojekte wie das Über-
gangshaus Pankstraße der ziK gGmbH stellen ein notwendiges Zwischenglied 
der Versorgung für wohnungslose HIV-Positive in Krisensituationen dar. Damit 
der „Traum von den eigenen vier Wänden nicht zum Trauma wird und vermit-
telter Wohnraum auch langfristig erhalten bleibt" (Leicht), bedarf  es der vorü-
bergehenden professionellen Unterstützung, um auf das Leben in einer eigenen 
Wohnung vorbereitet zu werden. Ein solches Projekt kann „nicht so nebenher 
begleitet werden", sondern bedarf  einer soliden personellen und fachlichen 
Ausstattung - so das Resümee von Kisters aus fünf  Jahren Projektarbeit mit 
Höhen und Tiefen in der Übergangswohnung Sandweg der AIDS-Hilfe Köln. 

Wie die Mitarbeiterinnen des „Wohnprojektes Dessauer Straße" ihren Be-
wohnerinnen ein Leben zwischen den Bedürfnissen nach Autonomie und Ge-
borgenheit zu ermöglichen suchen, schildern Labuhn und Leicht in ihrem Bei-
trag. Menschen mit HIV und AIDS, die aus gesundheitlichen, sozialen oder see-
lischen Gründen nicht (mehr) in der Lage sind, alleine zu leben, f inden in die-
sem Apartmenthaus mit entsprechenden Gemeinschaftseinrichtungen einen 
Ort, der ihre Bedürfnisse nach haltendem, stützendem Kontakt und individuel-
lem Rückzug nicht zum Widerspruch werden läßt. 

Ein ähnlich stützendes Umfeld bietet das Haus Regenbogen der AIDS-Hilfe 
Freiburg, das in seiner Kombination von Wohnen und Pflege eine der wenigen 
stationären Einrichtungen in der ganzen Bundesrepublik ist, sich aber nicht als 
Hospiz versteht: „Auch wir begleiten Sterbende und werden immer wieder aufs 
Neue mit dem Tod konfrontiert.  Doch ins Haus Regenbogen kommen, heißt 
nicht von vornherein, zum Sterben zu kommen. Die Rund-um-die-Uhr-Versor-
gung kann auch zu einer Stabilisierung mit neuen Lebensperspektiven führen, 
die auch einen Auszug wieder möglich machen." Mit Inkrafttreten  der zweiten 
Stufe der Pflegeversicherung  und vor dem Hintergrund der erweiterten Be-
handlungsmöglichkeiten bei HIV-Infektion zeigt sich jedoch, daß es zuneh-
mend schwieriger wird, kostendeckend zu arbeiten. 

„Die aus meiner Sicht größte Herausforderung  liegt in der (finanziellen) Ab-
sicherung von Schwerst- und Finalpflegen im Betreuten Wohnen. Die Übernah-
me kostenintensiver Nachtwachen und Rund-um-die-Uhr-Pflegen muß in Ver-
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handlungen mit Krankenkassen oder dem Sozialamt erreicht werden, um unse-
rem Anspruch als Verein für Hospizarbeit gerecht zu werden", so Jürgen Gold-
mann von Bonn Lighthouse. Auf der anderen Seite zeigt sich, wie sehr sich Mit-
arbeiterinnen derzeit auf neue Herausforderungen  einzustellen haben: Als 
„ausgebildete Sterbebegleiter" sehen sie sich nämlich aufgrund der neuen Be-
handlungsmöglickeiten zunehmend mit der Aufgabe der Lebensbegleitung 
konfrontiert.  Und genau wie ihre Patientinnen müssen sie sich mit der Frage 
befassen, wie die neu gewonnene Zeit gestaltet werden soll. 

Drogengebraucherlnnen stellen - neben anderen sozial Benachteiligten -
nach wie vor die größte Zielgruppe für Projekte des betreuten (Gemeinschafts-) 
Wohnens dar. Die OASE e.V. in Mönchengladbach hat vor christlichem Hinter-
grund ein Konzept entwickelt, das besonders ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
einbezieht, die als „Bindeglieder zwischen zwei Welten" - der Drogensubkultur 
und der „anderen Wel t " - fungieren sollen. 

„M i t kleineren Brötchen" geben sich Thomas Pfister und seine Kolleginnen 
vom Wohnprojekt der AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen e.V. zufrieden: „Gut zu-
sammengefaßt ist das Ziel unserer Arbeit im Begriff  der 'Haltefunktion'. Wir 
bemühen uns darum, mit unseren Klienten Bedingungen zu gestalten, die hel-
fen, sie in einem Leben in Freiheit, also außerhalb des Gefängnisses und der 
Drogenszene zu halten'." Sie bieten damit eine Nische für drogengebrauchen-
de HIV-positive Menschen, die sonst niemand haben wil l und die nirgends an-
gemessen unterkommen, wie einer der Bewohner zutreffend  formuliert. 

Desolater hingegen sieht die Situation von Menschen mit HIV und AIDS in 
ländlichen Gebieten abseits der Ballungsräume mit deren ausdifferenziertem 
Versorgungssystem aus. Für sogenannte austherapierte Patientinnen bleibt nur 
der Platz im Altenpflegeheim als Notlösung. So sehr wir uns auch darüber freu-
en können, daß diese Einrichtungen bereit sind, AIDS-Patienten aufzunehmen -
der Beitrag von Glück in diesem Band zeigt auch die großen Mängel in der Ver-
sorgung auf, die sich gerade bei den dort untergebrachten Drogengebraucher-
lnnen zuspitzen. 

Sterben in der vertrauten häuslichen Umgebung zu ermöglichen, ist der An-
spruch der zwölf Spezialpflegedienste, die sich in der Arbeitsgemeinschaft  am-
bulante Versorgung (AGAV) zusammenschlossen. Eine am Hospizgedanken ori-
entierte palliative Versorgung von AIDS-Patienten soll so auch noch in einer 
Kreuzberger Hinterhofwohnung umgesetzt werden können. Angesichts des-
sen, daß viele Epizentren der AIDS-Epidemie noch über kein stationäres Hospiz 
für Menschen mit AIDS verfügen, sollen mit diesem Arbeitsansatz hunderte von 
kleinen „Hospizen" geschaffen  werden, geht es darum, humanes Sterben in 
der eigenen „zweiten Haut" zu ermöglichen. Bei einigen Freunden habe ich 
selbst erleben können, mit wieviel Engagement, Improvisationstalent und Kom-
petenz selbst unter widrigsten Umständen (Ofenheizung, fehlendes Bad usw.) 
qualifizierte Palliativpflege geleistet wurde. Der Beitrag von Jansen schildert ei-
nen nicht ganz untypischen Arbeitstag eines Krankenpflegers  in der ambulan-
ten Versorgung. 

Ein kleiner Berg mitten im Schwarzwald ist der Standort des ersten AIDS-Hos-
pizes in der Bundesrepublik. Wie Thile und Susanne Kerkovius mit ihren Kolle-
ginnen dort einen sicheren Ort für die letzte Lebensphase schufen, in der sich 
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selbst eine „Berliner Ledertunte" aufgehoben fühlen kann, konnte ich im Falle 
eines Freundes und Kollegen erleben. Der ehemalige Mitarbeiter des Referates 
Pflege in der DAH-Bundesgeschäftsstelle war zuerst einmal zum Probeliegen 
nach Oberharmersbach gefahren; später, als ihm die Großstadt nicht mehr die 
Sicherheit und Aufgehobenheit bot, die er sich für seine letzte Lebensphase 
wünschte, zog er sich dorthin zurück. „Menschen mit AIDS scheinen im beson-
deren Maße auf einen sicheren Ort angewiesen zu sein, gerade dann, wenn sie 
durch die fortschreitende  Erkrankung massiv beeinträchtigt sind." 

Diesem Bedürfnis versuchen inzwischen auch einige Projekte, die aus der 
„Community" heraus entstanden sind, gerecht zu werden. Wie der Hospizge-
danke in das Leben der „Gay Community" integriert werden soll, schildert Ka-
lefe in seinem konzeptionellen Beitrag über das geplante Kölner Lebenshaus. 
Ähnliche Projekte werden derzeit in Hamburg (Hülskamp) und in Berlin (Tho-
mes) realisiert. 

Ob für diese neuen Projekte eine ausreichende Belegung mit AIDS-Patienten 
gesichert ist oder ob sie sich auch anderen Patientengruppen öffnen  müssen 
(wie z.B. bereits das Freiburger Haus Regenbogen) wird im wesentlichen von der 
weiteren Entwicklung der Behandlungsmöglichkeiten der HIV-Infektion abhän-
gen. Denn „ohne Zweifel ist mit den neuen Medikamenten ein Durchbruch im 
Kampf gegen AIDS gelungen. Der Krankheitsverlauf  hat andere Formen ange-
nommen: Die Betroffenen  erscheinen nicht krank, aber sind auch nicht gesund -
im besten Fall sind sie „chronisch krank"... Auswirkungen ganz anderer Art zei-
gen sich in der Pflegewohnung: hier sind die Anfragen nicht zurückgegangen. 
Neu ist, daß sich darunter keine schwerstpflegebedürftigen  Patienten mehr be-
finden. Immer dringender steht die soziale Indikation im Vordergund." (Vogt) 

Bei Patienten mit einer HIV-bedingten Demenz verschränken sich medizini-
sche und soziale Indikation für die Aufnahme in eine betreute Pflegewohnung: 
Angesichts des Verlustes der Fähigkeit zur eigenständigen Lebensführung und 
der Überforderung  des sozialen Umfeldes bedarf  es solch engagierter und kom-
petenter Betreuungsansätze, wie sie von Schmitt und Müller am Beispiel der 
Münchener Pflegewohnung aufgezeigt werden: „... so geht es jetzt mehr und 
mehr um Lebensbegleitung im Sinne eines qualitativen und quantitativen 
Mehr. Die verlängerte Lebenszeit führt  teilweise auch zu einer Zuspitzung der 
neurologisch-psychiatrischen Symptome. Für das Zusammenleben in einer be-
treuten Gemeinschaftswohnung bedeutet dies eine veränderte und oft schwer 
handhabbare Dynamik. Wo früher  paradoxerweise der Tod manche schwierige 
Konstellation auflöste, müssen Konflikte nun verarbeitet oder zumindest aus-
gehalten werden. Und das stellt ganz andere Anforderungen  an die Qualifika-
t ion und Belastbarkeit der Mitarbeiterinnen. Lebensbegleitung heißt eben 
auch, die vielen Aufs und Abs in den Seelenlandschaften unserer Bewohnerin-
nen mitzutragen..." 

Die Forderung nach einer kontinuierlichen und umfassenden (Weiter-)Quali-
fizierung von Mitarbeiterinnen in diesem Bereich ist eine logische Konsequenz 
aus den neueren Entwicklungen. Der Autor, Leiter des Referats Fortbildung 
und Psychosoziales der DAH-Bundesgeschäftsstelle, stellt in seinem absch-
ließenden Beitrag die noch sehr jungen Ansätze in der Bildungsarbeit mit Mit-
arbeiterinnen aus Wohnprojekten vor. 

1 



ENTWICKLUNG ZWISCHEN 
KONZEPT UND ALLTAG 



PRÄVENTION DURCH 
WOHNRAUMVERSORGUNG 

Christian Thomes 

Fast 1.300 Menschen mit HIV oder AIDS haben bisher durch die Organisation 
zuhause im Kiez gGmbH (ziK) eine eigene Wohnung erhalten. Finanzieller Ab-
stieg, Beziehungsprobleme, Drogenkonsum, der Gründe für die Wohnungsnot 
von Menschen mit HIV und AIDS sind so viele, wie es Betroffene  gibt. Bis heute 
konnte ziK fast 10% der HlV-infizierten und AIDS-erkrankten Menschen in Ber-
lin bei Wohnungsproblemen helfen. Diese Zahlen belegen, daß mit HIV/AIDS 
wie bei keiner anderen Krankheit negative finanzielle und soziale Folgen un-
mittelbar verknüpft  sind. Aufgrund des recht niedrigen Alters der Infizierten 
und Erkrankten fehlt die soziale und finanzielle Absicherung. Während z.B. das 
durchschnittliche Alter bei Krebskranken über 60 Jahre beträgt, liegt es bei den 
AIDS-Kranken bei knapp 40 Jahren. Die Zugehörigkeit zu gesellschaftlich wenig 
integrierten Gruppen führt  zum Fehlen sonst üblicher sozialer Netze wie der 
Angehörigen und Freunde. 

Die HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung verändert nicht nur den Lebenssinn 
und die Lebensperspektiven grundlegend, sondern führt  auch zu schwerwie-
genden sozialen Konsequenzen. Die Betroffenen  kommen dann zu ziK, einer 
gemeinnützigen GmbH, der praktisch einzigen Organisation in Berlin (immer-
hin die Stadt mit den meisten HlV-lnfizierten in der Bundesrepublik), die Woh-
nungen für Betroffene  bereithält. 

Drogenprobleme verschlimmern die ohnehin finanziell und sozial prekäre 
Lage von Betroffenen.  Epidemiologisch gesehen ist der Antei l drogengebrau-
chender Menschen, die ziK aufsuchen, mit mehr als 45% überproportional 
hoch. Von diesen werden über die Hälfte mit Polamidon/Methadon substitu-
iert. ZiK ist damit auch zum größten Wohnprojekt für substituierte Menschen 
geworden. Im Vergleich zu den epidemiologischen Daten ebenfalls überpro-
portional bei ziK vertreten sind Frauen und Kinder. Deren finanzielle Absiche-
rung erweist sich als noch weit schlechter. 

Die Einkommensverhältnisse der Menschen bei ziK liegen ungefähr auf Höhe 
des Sozialhilfesatzes oder geringfügig darüber. Über die Hälfte der Betroffenen 
erhält Sozialhilfe. Mehr als 50% der Menschen, die ziK aufsuchen, sind akut 
wohnungslos. Alle anderen leben in gesundheitsgefährdenden, unzureichen-
den Wohnverhältnissen. 

Die Wichtigkeit einer eigenen Wohnung als entscheidender Grundlage für 
die Lebensgestaltung wird in der sozialen Arbeit kaum beachtet - wahrschein-
lich, weil sie zu selbstverständlich ist. Eine eigene Wohnung bildet die Grundla-
ge für soziale Kontakte, ist Ruhepol, der Ort individueller Lebensgestaltung, ist 
die Küche für gesunde Ernährung, der Ort für ambulante Pflege. In unserer Kul-
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tur ist die Wohnung die zweite Haut. Und ohne Haut läßt sich nicht leben. Die 
Frage lautet nun, welche Wohnform für Menschen mit HIV und AIDS am geeig-
netsten ist. Hierzu konnte ziK reichlich Erfahrungen sammeln. 

Die HIV-Infektion oder die AIDS-Erkrankung allein genügt nicht als Basis für 
das Zusammenleben. Unterschiedliche Menschen passen nicht automatisch zu-
sammen, nur weil sie die gleiche Erkrankung haben. Viele betreute Wohnge-
meinschaften scheiterten an diesem Punkt. Letztlich ziehen die Betroffenen  aus 
einer Not heraus dorthin - und das bedeutet aus Zwang. Die Basis für viele wei-
tere Konflikte ist damit gelegt. Diese Konflikte erzeugen dann einen zusätzli-
chen Betreuungsbedarf.  Nicht jede Hausgemeinschaft ist als solche abzulehnen; 
eine Zwangsgemeinschaft ist jedoch keine Hilfe. 

Die tiefgreifendste  Erkenntnis bei ziK ist, daß Menschen mit HIV und AIDS 
keine anderen Wohnbedürfnisse haben als andere Menschen. In der Regel wol-
len sie einen Mietvertrag und nicht automatisch eine Betreuung. Schon gar 
nicht wollen sie ein Betreuungsverhältnis, das an den Mietvertrag gekoppelt 
ist, die sogenannte Zwangsbetreuung. Aber kaum ein Wohnprojekt bietet sol-
ches. Statt dessen wird die These umgesetzt, ein Mensch mit Wohnungsproble-
men brauche auch automatisch Betreuung. 

Von inzwischen über 230 Bewohnern bei ziK mußte lediglich in vier Fällen 
gekündigt werden, weil deren Verhalten in der Wohnung nicht den Mietver-
tragsbestimmungen, die nicht anders sind als in sonst üblichen Mietverträgen, 
entsprach. Diese erstaunlich geringe Zahl nach sieben Projektjahren belegt, daß 
akzeptable gesellschaftliche Rahmenbedingungen auch akzeptables Verhalten 
produzieren. 

Notwendig ist, je nach Zielgruppe den tatsächlichen Bedarf  zu erfassen und 
ein möglichst vielseitiges Wohnangebot bereitzustellen. Selbstverständlich 
müssen diese Wohnungen der möglichen Erkrankung entsprechend ausgestat-
tet sein. Folgende Voraussetzungen sollten erfüllt  sein: Zentralheizung, nicht 
zu eng bemessene Sanitärräume, möglichst zwei Zimmer, damit Pflegekräfte  in 
der Wohnung übernachten können. Die Wohnung sollte gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar sein und über einen Fahrstuhl verfügen oder nicht 
höher als im ersten oder zweiten Obergeschoß liegen. 

Um den individuellen Problemlagen möglichst gerecht zu werden, ent-
wickelte ziK bisher die unten aufgeführten  Konzeptionen. Oberstes Ziel ist da-
bei, Wohnverhältnisse zu schaffen,  die so „normal" wie möglich sind. Die Un-
terbringung in einem Haus sollte die Ausnahme sein und v.a. immer die Option 
beinhalten, wieder in eine eigene Wohnung ziehen zu können. 

Sozialmakler 

ZiK akquiriert als „Sozialmakler" Wohnungen und vermittelt diese an Men-
schen mit HIV und AIDS weiter. Die Wohnungsangebote - in der Regel im Rah-
men des sozialen Wohnungsbaus - kommen aus allen Stadtteilen. Die Mieter 
leben in den Häusern so anonym wie jeder andere Mieter auch. Die Mietverträ-
ge werden direkt mit der Hausverwaltung abgeschlossen. Psychosoziale Betreu-
ung bietet ziK nur in wenigen Ausnahmefällen. 
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Seit Gründung von ziK wurden über 900 Betroffene  in eigene Wohnungen 
vermittelt. Durchschnittlich vermittelt ziK derzeit Wohnungen an 20 Personen 
pro Monat. Das Angebot richtet sich an Menschen mit HIV und AIDS, die keine 
Wohnung haben, deren Wohnqual i tät die Gesundheit gefährdet oder in deren 
Wohnung keine Pflege möglich ist. Die Wohnungsbewerber haben entweder 
keinen Bedarf  an psychosozialer Begleitung oder diese erfolgt durch eine ande-
re Einrichtung (z.B. Substitutionsbegleitung). Das Vorliegen eines Betreuungs-
vertrages mit der Einrichtung kann für die Wohnraumvermitt lung verpflich-
tend sein. Die Bewerber müssen in der Lage sein, einen Haushalt eigenständig 
zu führen und den Rechten und Pflichten, die sich aus dem Mietvertrag erge-
ben, nachzukommen. Drogengebraucher können Wohnungen erhalten, wenn 
sie clean sind oder mit Polamidon/Methadon substituiert werden. Das Angebot 
richtet sich auch an Langzeitpflegebedürftige.  Ein ambulanter Pflegedienst 
muß dann die häusliche Versorgung und Pflege sicherstellen. ZiK hilft bei der 
Vermitt lung von Pflegediensten. 

Betreuungsangebote 

ZiK vermittelt bei Schwierigkeiten mit dem Vermieter. ZiK hilft auch bei allen 
Fragen zu Anmietung, Umzug und Renovierung. Falls die finanziellen Mit tel 
(inklusive einer Unterstützung durch das Sozialamt) für die Erstausstattung 
nicht ausreichen, können durch ziK Stiftungsmittel beantragt werden. Besichti-
gungstermine und Vorstellungsgespräche bei Hausverwaltungen werden in der 
Regel durch ziK-Mitarbeiter begleitet. 

Für Drogengebraucher steht eine „Wohnraumclearingstelle" zur Verfü-
gung. Diese bietet Beratung zu sozialrechtlichen Fragen, Mietschuldenregulie-
rung und Absicherung des Lebensunterhaltes. Das Beratungsangebot ist auf 
kurze Zeiträume befristet.  Längere psychosoziale Begleitungen werden an 
Drogenberatungsstellen, Therapieeinrichtungen, AIDS-Beratungsstellen und 
AIDS-Selbsthilfegruppen weitervermittelt . Auch Einzelfallhilfe  kann in Frage 
kommen. 

Finanzierung 

Die Wohnraumvermitt lung ist für den Bewerber kostenfrei.  Die Mieten der 
Wohnungen entsprechen in der Regel denen im sozialen Wohnungsbau. Bei 
Kosten für Erstausstattung, Umzug und Wohnungsrenovierung werden, sofern 
kein anderer Kostenträger zur Verfügung steht, Stiftungsmittel beantragt. Die 
Mitarbeiterstellen werden von der Senatsverwaltung für Gesundheit über den 
Landesverband der Berliner AIDS-Selbsthilfegruppen sowie der Senatsverwal-
tung für Jugend und Familie finanziert. 
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Betreutes Einzelwohnen 

ZiK bietet über ganz Berlin verteilt in angemieteten Wohnungen 45 Plätze für 
Betreutes Einzelwohnen. Die Bewohner leben in den Häusern eigenständig wie 
jeder andere Mieter. Alle Bewohner im Betreuten  Einzelwohnen  werden psy-
chosozial begleitet. 

Das Angebot richtet sich an Menschen mit HIV und AIDS, die keine Woh-
nung haben oder in Anbetracht ihres Gesundheitszustands unangemessen un-
tergebracht sind. Über den Wohnungsbedarf  hinaus sind die Bewohner auf-
grund ihrer vielfältigen physischen, psychischen und sozialen Stressoren auf ei-
ne psychosoziale Begleitung angewiesen. Die Bewerber müssen in der Lage 
sein, eigenständig einen Haushalt zu führen. Drogengebraucher werden auf-
genommen, wenn sie clean sind oder mit Polamidon/Methadon substituiert 
werden. Auch Langzeitpflegebedürftige  können aufgenommen werden. Ein 
ambulanter Pflegedienst, bei dessen Vermit t lung ziK hilft, stellt dann die häus-
liche Versorgung und Pflege sicher. ZiK hilft bei der Vermit t lung von Pflege-
diensten. 

Psychosoziale  Betreuung 

Die psychosoziale Betreuung (psB) bietet auf folgenden Gebieten professionel-
le Unterstützung: 
• beim Aufbau einer realistischen Lebensperspektive unter Berücksichtigung 

der HIV-Infektion/AIDS-Erkrankung 
• bei der Bewältigung von Krisen und Drogenkonsumproblemen 
• bei der Klärung sozialrechtlicher Ansprüche, bei anhängigen Justizverfahren 

und finanziellen Schwierigkeiten 
• bei der Durchführung  von Gruppen- und Freizeitaktivitäten sowie Bewohner-

treffen 
• beim Aufbau eines stabilen sozialen Netzes (einschließlich professioneller 

Hilfsangebote) 
• beim Umzug und der Einrichtung der eigenen Wohnung 
• für Angehörige, Freunde und Verwandte bei der Auseinandersetzung mit 

Krankheit und Tod des Bewohners 

Jeder Bewohner hat einen festen Ansprechpartner. Bei Bedarf  werden Haus-
und Krankenhausbesuche durchgeführt.  ZiK haftet gegenüber den Vermietern 
für die regelmäßige Mietzahlung, kontroll iert und verwaltet die Mietzahlung 
der Bewohner. Pro Bewohner stehen durchschnittlich zwei Betreuungsstunden 
in der Woche zur Verfügung. Bei höherem Betreuungsbedarf  vermittelt die psB 
therapeutische Unterstützung, Einzelfallhelfer,  Einsätze von ambulanten Pfle-
gediensten und Krankenhausunterbringung. 

Hauptziel der psychosozialen Betreuung ist die Wohnraumerhaltung. Die Be-
wohner sollen befähigt werden, selbständig in den Wohnungen zu leben und 
Krisen im Zuge der Erkrankung zu bewältigen. Sie sollen nicht durch den Krank-
heitsverlauf gezwungen sein, ihre Wohnung aufzugeben. Es geht darum, physi-

sehe, psychische und soziale Beeinträchtigungen von HlV-infizierten und AIDS-
kranken Menschen zu verhindern oder wenigstens abzumildern. 

Finanzierung 

Psychosoziale Betreuung wird nach § 39 BSHG vom Sozialhilfeträger  in Form 
von Tagessätzen übernommen. Voraussetzung ist der anerkannte Bedarf und 
der positive Bescheid des Sozialhilfeträgers  zur Kostenübernahme. Der Tages-
satz beträgt derzeit DM 31,35. Wohnungseinrichtung und Umzug werden vom 
Bewohner, gegebenenfalls vom Sozialamt finanziert.  Reichen die Mit te l nicht 
aus, können Stiftungsgelder beantragt werden. Die laufende Mietzahlung 
übernimmt der Bewohner oder gegebenenfalls das Sozialamt. Es handelt sich 
fast ausschließlich um Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus. 

Wohnprojekt Dessauer Straße1 

Das Wohnprojekt im Zentrum Berlins umfaßt vier Etagen (Fahrstuhl vorhanden) 
mit je zwei Appartements, die mit Bad und WC ausgestattet sind. Drei Wohn-
küchen und ein Gemeinschaftsraum stehen allen Bewohnern zur Verfügung. 
Die Zimmer werden von den Bewohnern selbst eingerichtet. 

Aufgenommen werden AIDS-Kranke ohne Wohnung, die aufgrund sozialer 
und/oder psychischer Probleme nicht in der Lage sind, alleine zu leben und des-
halb auf intensive psychosoziale Betreuung angewiesen sind. Drogengebrau-
cher werden aufgenommen, wenn sie clean sind oder mit Polamidon/Metha-
don substituiert werden. Für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen ist 
das Projekt ungeeignet. Die Bewerber müssen über ausreichende Mobi l i tät und 
Orientierung verfügen, damit die Wege in die nähere Umgebung - Einkauf, 
Post, Sozialamt, Arzt usw. - ohne fremde Hilfe bewält igt werden können. Lang-
zeitpflegebedürftige  können nicht aufgenommen werden. Bei akuter Erkran-
kung von Bewohnern ist jedoch die pflegerische Versorgung im Haus durch ei-
nen externen ambulanten Pflegedienst gewährleistet. 

Betreuungsangebote 

Das Projekt bietet tägliche Betreuung auch am Wochenende. Die sozialpädago-
gische Betreuung im Wohnprojekt umfaßt professionelle Unterstützung 
• bei der Bewältigung von Lebenskrisen im Zusammenhang mit AIDS 
• bei der Bewältigung von Krisen und Drogenkonsumproblemen 
• bei der Klärung sozialrechtlicher Ansprüche, bei anhängigen Justizverfahren 

und finanziellen Schwierigkeiten 
• bei der Durchführung  von Gruppenaktivitäten 

1 Vgl. hierzu auch den Beitrag „Betreutes Wohnprojekt Dessauer Straße von ,zuhause im Kiez' 
(zik) Berlin" (Autorinnen: Christoph Labuhn und Winnie Weicht) in diesem Band 



• beim Aufbau eines stabilen sozialen Netzes (einschließlich professioneller 
Hilfsangebote) 

• gegebenenfalls bei der Vorbereitung auf das Leben in einer eigenen Woh-
nung 

• beim Umzug und der Einrichtung der eigenen Wohnung 
• für Angehörige, Freunde und Verwandte bei der Auseinandersetzung mit 

Krankheit und Tod des Bewohners 

Finanzierung 

Bei dem ziK-Wohnprojekt Dessauer Straße handelt es sich um eine betreute 
Wohngemeinschaft im Sinne des § 39,1 BSHG. Die Betreuungskosten werden 
über Tagessätze nach §§ 39 ff  BSHG finanziert.  Der Tagessatz beträgt zur Zeit 
DM 103,30. Solange die Kosten übernommen werden, ist der Aufenthalt im 
Wohnprojekt unbefristet.  Gelder für die Erstausstattung der Zimmer werden 
gesondert beantragt. Die Mietzahlung übernimmt der Bewohner selbst, ggf. 
wird sie vom Sozialamt im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt getragen. 
Die Warmmiete beträgt derzeit knapp DM 680,-. 

Übergangshaus Pankstraße2 

Das „Übergangshaus", ein modernisierter Altbau (Fahrstuhl vorhanden) im 
Zentrum Berlins, ist in fünf  separate Wohnungen aufgeteilt. Insgesamt stehen 
16 Einzelzimmer zur Verfügung. Jede Wohngruppe verfügt über Küche und 
Gemeinschaftsraum. Die Wohnungen sind z.T. behindertengerecht. 

Aufgenommen werden wohnungslose HIV-positive Menschen in Krisen, die 
nach einer Aufenthaltsdauer von einem halben Jahr bis höchstens einem Jahr 
ausreichend stabilisiert werden können, um in eine eigene Wohnung weiter-
vermittelt zu werden Die Bewerber sind auf intensive psychosoziale Betreuung 
angewiesen. Drogengebraucher werden aufgenommen, wenn sie clean sind 
oder mit Polamidon/Methadon substituiert werden. Langzeitpflegebedürftige 
können nicht aufgenommen werden. Bei akuter Erkrankung von Bewohnern ist 
jedoch eine vorübergehende pflegerische Versorgung im Haus durch einen ex-
ternen Pflegedienst möglich. Für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen 
ist das Angebot nicht geeignet. 

Betreuungsangebote 

Das Projekt beinhaltet ein tägliches Betreuungsangebot von 9.00 bis 22.00 Uhr 
(auch am Wochenende). In der übrigen Zeit ist ein Nachtdienst im Haus anwe-
send. 

2 Vgl. hierzu den Beitrag „... Einen Neubeginn wagen - Erfahrungen aus einem 'Übergangshaus' 
für Menschen mit HIV und AIDS" (Autorin: Kristine Leicht) in diesem Band. 
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Die sozialpädagogische Betreuung im Übergangshaus bietet professionelle 
Unterstützung 
• beim Aufbau einer realistischen Lebensperspektive unter Berücksichtigung 

der HIV-lnfektion/AIDS-Erkrankung 
• bei der Bewältigung von Krisen und Drogenkonsumproblemen 
• bei der Klärung sozialrechtlicher Ansprüche, bei anhängigen Justizverfahren 

und finanziellen Schwierigkeiten 
• bei der Durchführung  von Gruppenaktivitäten 
• beim Aufbau eines stabilen sozialen Netzes (einschließlich professioneller 

Hilfsangebote) 
• gegebenenfalls bei der Vorbereitung auf das Leben in einer eigenen Woh-

nung 
• beim Umzug und der Einrichtung der eigenen Wohnung 
• für Angehörige, Freunde und Verwandte bei der Auseinandersetzung mit 

Krankheit und Tod des Bewohners 

Eine Hauswirtschaftskraft  ist bei der Klärung praktischer Fragen zur Haushalts-
führung und gesundheitsbewußten Ernährung behilflich. 
Beim Einzug in das Übergangshaus wird mit dem Bewohner ein Betreuungsver-
trag abgeschlossen. Jeder Bewohner hat einen Sozialarbeiter als festen An-
sprechpartner. 

Das Wohnprojekt hat folgende Ziele: 
• psychosoziale Stabilisierung der Bewohner durch sozialpädagogische Bera-

tung und Betreuung zur Überwindung von Krisen und zur Verselbständigung 
• Weitervermitt lung der Bewohner in eine eigene Wohnung im Laufe eines 

Zeitraums von durchschnittlich sechs Monaten bis zu einem Jahr. 

Finanzierung 

Bei dem tagessatzfinanzierten Wohnprojekt handelt es sich um eine Über-
gangseinrichtung im Sinne des § 72 BSHG (Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten). Der Tagessatz beträgt derzeit DM 146,20 und bein-
haltet die Kosten für Miete, Einrichtung und psychosoziale Betreuung. 

Wohnprojekt Reichenbergerstraße 129 

Für Menschen in der letzten Lebensphase gibt es in Berlin keine adäquate Un-
terbringung, wenn eine Krankenhausbehandlung nicht mehr notwendig ist. 

ZiK beginnt in Kürze mit dem Bau eines Appartementhauses für 16 Bewoh-
ner. Diese erhalten dann behindertengerechte Wohnappartements und zusätz-
lich großzügige Gemeinschaftsräume. Sämtliche Räume des Hauses sind mit 
Betten befahrbar.  Alle notwendigen Ausstattungen für Schwerstpflege sind 
vorhanden. Im Erdgeschoß ist ein Bewohnercafe geplant. Zielgruppe des Pro-
jektes sind Menschen in der letzten Lebensphase, die keine eigene Wohnung 



haben oder in der eigenen Wohnung nicht adäquat versorgt werden können. 
Bewohner erhalten ambulante Pflege und bei Bedarf psychosoziale Begleitung 
nach § 39 BSHG. 

Das Haus wird im sozialen Wohnungsbau errichtet. Zusätzliche Kosten wer-
den über Spenden und Stiftungsmittel getragen. Pflege wird über die Kranken-
und Pflegekasse finanziert.  Psychosoziale Betreuung wird als Tagessatz nach 
BSHG § 39 abgerechnet. Miet- und Ernährungskosten werden vom Bewohner 
(gegebenenfalls vom Sozialamt) getragen. Der Betrieb des Hauses soll Anfang 
1999 aufgenommen werden. 

Alle Projekte von ziK sind vernetzt. Ihre Belegung wird unter Beteiligung der 
einzelnen Projekte zentral gesteuert. Damit können möglichst bedarfsgerechte 
Angebote für die Wohnungsbewerber gemacht und unnötige Überbetreuun-
gen vermieden werden. Für den Sozialhilfeträger  kostenintensive Betreuungs-
einrichtungen wie das Übergangshaus werden durch die Anbindung der Wohn-
raumvermitt lung auf das wirklich notwendige Maß beschränkt. Aufenthalte in 
Einrichtungen werden nicht künstlich verlängert - etwa aufgrund fehlenden 
Wohnraums. 

Zielgerechte Unterbringung heißt für Kostenträger auch effektive  Einspa-
rung. Die zügige Wohnraumvermit t lung durch das Projekt Sozialmakler sparte 
dem Land Berlin im Jahr 1996 1,2 Mil l ionen DM ein, die ansonsten weiterhin für 
Pensionsunterbringung gezahlt worden wären. Dabei sind die Kosten für das 
ziK-Projekt schon berücksichtigt. 
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DAS PROJEKT „WOHNUNGEN UND 
BETREUUNG" UND DAS HOSPIZ 
VON HAMBURG LEUCHTFEUER 

Rüdiger Hülskamp 

HAMBURG LEUCHTFEUER entwickelte sich auf Initiative von Menschen mit HIV 
und AIDS, die 1991 an einer Positivenversammlung in London teilnahmen. Sie 
kehrten mit dem Eindruck zurück, daß Hamburgs Versorgungsstrukturen be-
sonders in den Bereichen Wohnen und Pflege Defizite aufweisen. Nach Grün-
dung einer Initiative, die später eng mit den Hamburger AIDS-Hilfe-Organisa-
t ionen zusammenarbeitete und die ersten Konzeptentwürfe entwickelte, wur-
de 1994 ein entscheidender Schritt zur Umsetzung dieser Ideen getan: durch 
die von der AIDS-Hilfe Hamburg e.V. anläßlich ihres zehnjährigen Bestehens ge-
startete Kampagne HAMBURG LEUCHTFEUER und durch die Gründung der 
HAMBURG LEUCHTFEUER - Aids Hilfe gGmbH. 

Die AIDS-Hilfe Hamburg ist alleiniger Gesellschafter der gGmbH. Das Ziel 
war, ergänzend zu den bestehenden Angeboten für Menschen mit HIV und 
AIDS Projekte in den Bereichen Wohnen und Pflege aufzubauen. Im Dezember 
1994 zogen die ersten Menschen in die bis dato umgebauten Wohnungen des 
Matthias-Stifts ein, im Januar 1995 nahm der Ambulante Pflegedienst von 
HAMBURG LEUCHTFEUER seine Tätigkeit auf, und die psychosoziale Betreuung 
startete im Mai 1995. Im August 1997 wurde mit dem Bau des HAMBURG 
LEUCHTFEUER Hospizes begonnen (Fertigstellung Frühjahr 1998). Im Septem-
ber 1997 eröffnete  die HAMBURG LEUCHTFEUER Wohnraumagentur, die Woh-
nungen an HIV-Positive mit Wohnraumproblemen vermittelt. 

Die Mittel für die Anschubfinanzierung und für zusätzliche Investitionen 
konnten durch eine professionell  durchgeführte  PR- und Fund-Raising-Kampa-
gne - die erfolgreichste  für ein regionales AIDS-Hilfe-Projekt  in Deutschland -
akquiriert werden. Das Anliegen von HAMBURG LEUCHTFEUER ist, die Lebens-
situation von Menschen mit HIV/AIDS durch verschiedene Dienstleistungen in 
den Bereichen Wohnen und Pflege zu verbessern. Zusammen mit den Angebo-
ten der AIDS-Hilfe Hamburg wird ein Versorgungsnetz geboten, das Menschen 
mit jeweils unterschiedlicher Problemlage aufzufangen  vermag. 

In Hamburg leben etwa 7.500 HIV-positive Menschen. An AIDS erkrankt sind 
1.549, davon verstorben 1.0261. Aufgrund der inzwischen gestiegenen Lebens-
erwartung bei AIDS ist auch in Hamburg ein erhöhter Bedarf  an psychosozialer 
Betreuung zu verzeichnen, der von bestehenden Einrichtungen bisher nicht ge-
deckt werden konnte. Die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der 
AIDS-Hilfe Hamburg e.V. waren nicht mehr in der Lage, Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf  ausreichend zu begleiten. Die Verweildauer in den Kran-

1 Quartalsbericht U/1997 des Robert-Koch-Instituts, Berlin 



kenhäusern steigt, weil psychosoziale Betreuung verbunden mit angemessener 
Pflege zu Hause zwar wünschenswert ist, aber nicht immer gewährleistet wer-
den kann. Einige AIDS-Patienten mußten nach stationärer Behandlung in soge-
nannten Billigpensionen untergebracht werden, in denen z.B. Sozialstationen 
aufgrund der dort herrschenden Bedingungen (Mehrbettzimmer, unzureichen-
de sanitäre Anlagen usw.) nicht bereit sind, eine häusliche Pflege durchzu-
führen. Hinzu kommt, daß diese Unterkünfte auch für den Sozialhilfeträger  un-
verhältnismäßig teuer sind. 

Projekt „Wohnungen & Betreuung" 

Die Situation 

Wer an AIDS erkrankt, dem droht nicht selten auch der soziale Abstieg. Der Ver-
lust des Arbeitsplatzes und der Wohnung ist keine Seltenheit. Oft bleibt den 
Betroffenen  nur eine sehr kleine Rente oder Sozialhilfe. Familie und Freundin-
nen ziehen sich häufig zurück. Ein Großteil der von HAMBURG LEUCHTFEUER 
betreuten Menschen haben außerdem Drogen- und/oder Prostitutionserfah-
rungen. Viele verfügen über keinen festen Wohnsitz. Die HIV-Infektion nahm 
den meisten die letzte Chance, in geregelte Lebensverhältnisse zurückzufinden. 
Den Betroffenen  erscheint AIDS wie eine nicht mehr enden wollende Krise. Sie 
sind großen Veränderungen ausgesetzt, die sie allein nicht mehr bewältigen 
können. Ihre Situation läßt sich wie folgt skizzieren: 
• Verlust von Lebens- und Zukunftsperspektiven 
• Konfrontation mit körperlichem Verfall  und Abbau 
• Verlust des sozialen Netzes 

gepaart mit 
• geringen Kompetenzen, sich selbst zu helfen 

oft gipfelnd in 
• Wohnungs-/Obdachlosigkeit 

Beispiel  A: Herr A, 32 Jahre alt, ist an AIDS (Vollbild) erkrankt und befindet sich 
im Krankenhaus. Nach Hause - eine 1-Zimmerwohnung, die er mit einer weite-
ren Person und zwei Hunden tei l t - darf  er aus hygienischen Gründen nicht ent-
lassen werden. Er würde gern in eine neue Wohnung ziehen, weil er in seinen 
eigenen vier Wänden sterben möchte. Nach über vier Monaten Krankenhaus-
aufenthalt ohne Aussicht auf Entlassung geht es Herrn A. auch psychisch sehr 
schlecht. Er weiß nicht, wie er eine neue Wohnung finden und finanzieren soll. 
Seine Freunde haben den Kontakt zu ihm abgebrochen. Er hat keinerlei Hilfe 
außerhalb des Krankenhauses. 

Beispiel  B: Herr B, 47 Jahre alt, bekommt Erwerbsunfähigkeitsrente,  besitzt ei-
nen Schwerbehindertenausweis (100%) u.a. aufgrund psychischer Erkrankung 
(mehrere Klinikaufenthalte in den letzten Jahren). Er - ehemals Drogengebrau-
cher, Prostituierter, über zehn Jahre obdachlos - lebt sozial vol lkommen iso-
liert. Das HIV-positive Testergebnis veranlaßte Herrn B zu einem Suizidversuch. 
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Er befindet sich in therapeutischer Behandlung und ist, was HIV und AIDS an-
geht, zusätzlich auf eine pädagogisch stützende Begleitung angewiesen. 

Konzept  und Arbeitsansatz 

Im Mai 1995 wurde HAMBURG LEUCHTFEUER als Träger für die Erbringung von 
Leistungen nach den §§ 39, 40 des Bundessozialhilfegesetzes (Wiedereingliede-
rungshilfe),  d.h. für die „pädagogische Betreuung im eigenen Wohnraum" von 
der Stadt Hamburg zugelassen. Menschen mit HIV/AIDS können bei ihrem zu-
ständigen Sozialamt Betreuungsleistungen im Umfang von in der Regel vier bis 
acht Stunden pro Woche beantragen. Die Leistungen umfassen Hilfen zur 
Schaffung  und Sicherung der materiellen und sozialen Lebensgrundlagen in 
den Bereichen Wohnen, Finanzen, Arbeit, Behörden, Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben, psychosoziale und Alltagsbegleitung, Koordination und Vermitt-
lung verschiedener Hilfsangebote (z.B. Selbsthilfe und Beratungsstellen). 

Für die psychosoziale Betreuung im Projekt steht qualifiziertes Fachpersonal 
bereit. Jeder Mitarbeiter verfügt über einen persönlichen Fortbildungsetat 
(zeitlich und finanziell), den er innerhalb eines Jahres nutzen kann. 

Für das Team gelten folgende Regeln: 
• keine privaten Telefonnummern an Klientinnen 
• keine privaten Unternehmungen mit Klientinnen (Klientinnenzeit  ist  Arbeits-

zeit) 
m keine Gespräche über Mitarbeiterinnen bei Klientinnen 
• keine Gespräche über Klientinnen bei Klientinnen 
• kein privates Geld an Klientinnen ausleihen oder verschenken 
• keine Geschenke und Erbschaften von Klientinnen annehmen 

Diese Regeln, die auf eine klare Trennung zwischen Privatperson und Betreuer 
abzielen, dienen zum Schutz der Mitarbeiterinnen und helfen, dem Burn-out-
Syndrom vorzubeugen. 

Grundlage für den Klientenkontakt ist die personenzentrierte Haltung nach 
Rogers2: Klientin und Betreuerin stehen in einer wechselseitigen Beziehung. 
Der Klient kann von den fachlichen und persönlichen Kompetenzen seines Be-
treuers lernen, wie auch der Betreuer von seinem Klienten etwas lernt, z.B. im 
Umgang mit Krankheit und Sterben. Keiner von beiden kennt den „r icht igen" 
Weg, sie können ihn nur - wie immer er auch aussieht - ein Stück gemeinsam 
gehen. Die psychosoziale Begleitung kann keine Psychotherapie ersetzen. Wo 
eine Psychotherapie angezeigt ist, vermitteln die Betreuerinnen auf Wunsch an 
einen Psychotherapeuten weiter. Die Betreuerinnen bieten Sterbebegleitung, 
leisten aber keine Sterbehilfe. 

Der Klient soll sein Leben so selbständig wie möglich führen. Die Betreuung 
versteht sich als Hilfe  zur  Selbsthilfe.  Der Klient soll dazu befähigt werden, sei-

2 vgl. Carl R. Rogers: Meine Beschreibung einer personenzentrierten Haltung. In: Zeitschrift  für 
personenzentrierte Psychologie und Psychotherapie, 1/1, 1982 



ne Kompetenzen voll auszuschöpfen. Wenn mit fortschreitender  Erkrankung 
seine Fähigkeiten zusehends abnehmen, leistet der Betreuer immer mehr Hilfe 
zur  Entlastung:  Er übernimmt Aufgaben und Verrichtungen, die den Klienten 
überfordern  würden. Verringern sich die Kräfte des Klienten rapide, ist es für 
den Betreuer oft eine schwierige Gratwanderung, die Angelegenheiten des Kli-
enten weiterhin in dessen Sinne zu regeln. 

Eine psychosoziale Betreuung kann erhalten, wer HIV-positiv ist und dieses 
Angebot benötigt. Außerdem muß der Interessent in Hamburg gemeldet sein. 
Die Entscheidung, das Betreuungsangebot zu nutzen, muß freiwil l ig getroffen 
worden sein. Von denjenigen, die sich dafür entscheiden, wird Fähigkeit und 
Bereitschaft  zur Kooperation erwartet - eine wichtige Voraussetzung im Rah-
men der Hilfe  zur  Selbsthilfe.  Die Bewerberinnen sollten deshalb in der Lage 
sein, über längere Zeit Absprachen und regelmäßige Termine einzuhalten. Ist 
der Bewerber i.v. Drogengebraucher, muß eine Teilnahme am Substitutionspro-
gramm gewährleistet sein. 

Die Beweberlnnen sollen aus eigener Motivation zu uns kommen. Sie sollten 
also nicht zu uns geschickt werden, z.B. als Auflage für vorzeitige Haftentlas-
sung. 

Wohnungen & Betreuung arbeitet konzeptionell sehr eng mit dem ambulan-
ten Pflegedienst  von HAMBURG LEUCHTFEUER zusammen. Beide Projekte tau-
schen sich regelmäßig über ihre Arbeit aus, um über die Möglichkeiten und Pro-
bleme der jeweils anderen Seite auf dem Laufenden zu sein. Auf diese Weise 
können Ressourcen und Kompetenzen gezielt angefordert  und genutzt wer-
den. Wird ein Klient von Mitarbeiterinnen beider Projekte betreut, können de-
ren Leistungen genauer definiert  und voneinander abgegrenzt werden. Der 
Klient weiß, wer bei welcher Frage sein Ansprechpartner ist, die Pflegerinnen 
und Betreuerinnen wiederum wissen, für welche Aufgabe sie jeweils zuständig 
sind und welche Rolle sie dabei einnehmen. Auch die Kostenträger profitieren 
von dieser Kooperation. Da Leistungsüberschneidungen vermieden werden, 
entstehen auch keine doppelten Kosten. 

HAMBURG LEUCHTFEUER hat mit der Matthias-Stiftung eine Rahmenverein-
barung über den pflegegerechten Umbau von Wohnugen abgeschlossen. 
HAMBURG LEUCHTFEUER erhält von der Stiftung das Belegungsrecht für bis zu 
20 Wohnungen. Daneben wird ein Wohnhaus im sozialen Wohnungsbau mit 17 
Wohneinheiten in Altona errichtet (Fertigstellung 1998). Alle Wohnungen sind 
mit Küche und Bad/Duschbad ausgestattet. Die Mieten werden vom Sozialamt 
in voller Höhe übernommen. Das Konzept heißt „Einzelwohnen unter einem 
Dach". Das Matthias-Stift bietet Wohnungen hauptsächlich für Menschen mit 
HIV. Die Wohnungen werden im Regelfall von Einzelpersonen oder von Paaren 
bezogen. Die Bewohnerinnen können, wenn sie dies wünschen, Kontakte und 
Beziehungen zu Mitbewohnerinnen aufbauen, ohne unmittelbar aufeinander 
angewiesen zu sein. Es ist jederzeit möglich, sich in seine Wohnung zurückzu-
ziehen, um z.B. Ruhe und Entspannung zu finden. Die Bewohnerinnen erhalten 
einen Mietvertrag, der nicht an eine Betreuung gekoppelt ist. Auch wer keine 
pädagogische Betreuung wünscht, kann also eine Wohnung beziehen, und nie-
mand verliert seine Wohnung, wenn das Betreuungsverhältnis endet. Alle 
Mietangelegenheiten werden von der Verwaltung von HAMBURG LEUCHTFEU-
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ER geregelt. Der zuständige Betreuer nimmt niemals Aufgaben des Vermieters 
wahr, um einen Rollenkonflikt zu vermeiden. 

Eine Wohnung kann erhalten, wer HlV-infiziert  ist, die Voraussetzungen zur 
Erlangung eines §-5-Scheins mit Dringlichkeit erfüllt  und Wohnraumprobleme 
hat (z.B. Obdachlosigkeit, ungesichertes Mietverhältnis, unangemessener Wohn-
raum im Hinblick auf Hygiene und häusliche Pflege). 

Darüber hinaus werden gemeinsam mit anderen Einrichtungen und engagier-
ten Vermietern zusätzliche Wohnmöglichkeiten geschaffen.  Zu diesem Zweck 
hat die HAMBURG LEUCHTFEUER Wohnraumagentur im September 1997 ihre 
Arbeit aufgenommen. Hier soll unbürokratisch und niedrigschwellig Wohnraum 
an Menschen vermittelt werden, bei denen Wohnraumprobleme im Vorder-
grund stehen. Im Rahmen einer in Hamburg durchgeführten  Bedarfserhebung 
wurden pro Jahr 200 Wohnungssuchende Menschen mit HIV/AIDS ermittelt. 

Finanzierung  und Beantragung 

Das Projekt „Wohnungen & Betreuung" unterscheidet sich in einem wesentli-
chen Punkt von dem, was üblicherweise unter betreutem Wohnen verstanden 
wird: Zwischen Mietvertrag und Betreuung wird klar getrennt, somit auch zwi-
schen Wohnungs- und Betreuungsfinanzierung.  Der Mieter kann dadurch in 
seiner Wohnung bleiben, auch wenn die Betreuung endet. Die Miete über-
nimmt das Sozialamt bei Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzungen ganz 
oder teilweise. Die Finanzierung der sogenannten pädagogischen Betreuung 
im eigenen Wohnraum übernimmt das Sozialamt komplett, wenn das zur Ver-
fügung stehende Einkommen abzüglich Mietkosten monatlich nicht mehr als 
DM 1.450,- beträgt. Ist das Einkommen höher, ist eine Eigenbeteiligung für den 
darüber hinausgehenden Betrag zu leisten. 

Nachdem HAMBURG LEUCHTFEUER nach langwierigen Verhandlungen mit 
der Stadt Hamburg im Mai 1995 als Träger der „pädagogischen Betreuung im 
eigenen Wohnraum" auf Grundlage der §§ 39, 40 BSHG zugelassen worden 
war, wurde mit dem Landessozialamt ein Stundensatz pro Betreuungseinheit 
(60 Minuten) ausgehandelt, der sich aus der Division der anerkannten Projekt-
kosten durch die Nettoarbeitszeit der Mitarbeiter ergibt. 

HAMBURG LEUCHTFEUER beginnt mit der Betreuung am Tag ihrer Beantra-
gung. In der Regel bewil l igt das Sozialamt den Antrag erst einige Wochen spä-
ter. Die in der Zwischenzeit erbrachten Betreuungsleistungen werden bei Be-
wi l l igung des Antrags vom Sozialamt rückwirkend finanziert.  Es ist auch schon 
vorgekommen, daß Anträge abgelehnt wurden, z.B. bei Asylbewerbern auf-
grund des Asylbewerberleistungsgesetzes und bei Menschen, deren Aufent-
haltsstatus ungeklärt war. HAMBURG LEUCHTFEUER wird sich trotz finanziellen 
Risikos weiterhin dafür einsetzen, daß Menschen mit HIV/AIDS im Bedarfsfall  ei-
ne Betreuung erhalten. Zwar ist es möglich, für zusätzliche Leistungen und fi-
nanzielle Risiken Spenden einzusetzen; diese Ressourcen sind jedoch begrenzt. 

Mit Interessentinnen wird ein Informationsgespräch  vereinbart. Ein solcher 
Erstkontakt entsteht oft durch die Vermitt lung einer Institution (Beratungsstel-
le, Krankenhaus, Sozialdienst usw.), durch Ärztinnen, Freundinnen oder die 
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AIDS-Hilfe Hamburg e.V. Im Informationsgespräch  stellt sich der Interessent vor, 
und ein Mitarbeiter von „Wohnungen & Betreuung" informiert  über das Be-
treuungsangebot. Umfang und Inhalt des Betreuungsbedarfs  werden geklärt. 
Wünscht der Interessent eine Betreuung, wird seine Anfrage an das Betreuungs-
team weitergeleitet. Dort wird geklärt, ob der Interessent die Zugangsvoraus-
setzungen erfüllt,  ob genügend Arbeitskapazitäten frei  sind und wann welcher 
Mitarbeiter mit der Betreuung beginnt. 

Bei der Beantragung der Betreuungsleistung wird dem Interessenten Hilfe-
stellung geboten. Er stellt beim zuständigen Sozialamt einen Antrag auf 
„pädagogische Betreuung im eigenen Wohnraum" nach §§ 39, 40 BSHG. Dem 
Antrag werden ein ärztliches Attest, die Angaben des Betreuten und eine An-
tragsbegründung beigelegt. In der Regel werden für ein Jahr durchschnittlich 
vier bis acht Stunden wöchentlich bewil l igt. 

„Wohnungen & Betreuung" durfte zunächst nur (künftige) Bewohnerinnen 
des Matthias-Stifts betreuen, in allen anderen Fällen mußten Ausnahmerege-
lungen beantragt werden. Diese Kontingentierung hatte zum Ziel, eine für die 
Behörde kalkulierbare Zahl von Betreuten festzulegen; denn die Ausgaben für 
ambulante Hilfen, zu denen auch die „pädagogische Betreuung im eigenen 
Wohnraum" gehört, waren in Hamburg von 5,58 Mil l ionen DM im Jahr 1990 
auf über 15 Mil l ionen DM im Jahr 1996 angestiegen. In einem 1991 durch einen 
freien Träger erstellten Rechtsgutachten zu dieser Praxis wurde eindeutig fest-
gestellt, daß der Hilfebedarf  nach BSHG §§ 39, 40 unabhängig vom Wohnort zu 
ermitteln ist und Grundlage der Bewill igung sein muß. Hätte die Behörde diese 
Position weiterhin vertreten, wären die Klientinnen also genöt igt gewesen, 
entweder in das Matthias-Stift einzuziehen (auch bei Vorhandensein einer an-
gemessenen Wohnung) oder gegen einen Ablehnungsbescheid des Sozialamts 
Rechtsmittel einzulegen. In intensiven Verhandlungen mit der Behörde für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales gelang es HAMBURG LEUCHTFEUER, die Aufhe-
bung dieser Regelung zu erreichen, so daß nun im gesamten Stadtgebiet be-
treut werden kann. 

Mi t der Reform des Bundessozialhilfegesetzes vom 23. Juli 1996 wurde durch 
die Regelung des § 93, 6 (Einrichtungen) der Kostensatz für die Betreuung ab 
dem 1. April 1996 auf der Grundlage von 1995 fortgeschrieben  mit einer maxi-
malen Steigerungsmöglichkeit von jährlich 1% (in den Beitrittsgebieten 2%) bis 
1998. Ab 1999 sollen dann ebenfalls auf Grundlage des § 93 Rahmenvereinba-
rungen zwischen den Leistungserbringern und den Kostenträgern geschlossen 
werden. Folgendes soll dabei festgelegt werden: die Merkmale der Leistungen, 
eine Maßnahmepauschale, die Grundsätze und Maßstäbe für Wirtschaftlichkeit 
und Qualitätssicherung, Verfahren  zur Durchführung  von Wirtschaftlichkeits-
und Qualitätsprüfungen. 

Werden neben der Betreuung die Angebote eines ambulanten Pflegedien-
stes gewünscht, wird der Pflegedienst von HAMBURG LEUCHTFEUER einge-
schaltet. Seine Leistungen werden gemäß den Vereinbarungen mit den Kosten-
trägern abgerechnet (Krankenkassen, Pflegekassen, Sozialbehörde). Die Vergü-
tungen reichen auch in diesem Bereich nicht aus, so daß auch hier zusätzliche 
Mittel eingesetzt werden müssen. Der Ausgang der derzeit laufenden Pflege-
satzverhandlungen für das Hospiz ist noch ungewiß. 
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Die Matthias-Stiftung wird das Matthias-Stift (Belegungsrecht: bis zu 20 
Wohnungen) mit Mit teln des sozialen Wohnungsbaus umbauen und dabei 20% 
Eigenkapital aufbringen müssen. Der Rest der als förderungsfähig  anerkannten 
Kosten wird von der Hamburger Wohnungsbaukreditanstalt übernommen. Ei-
ne Förderzusage und die Baugenehmigung liegen vor. Die Refinanzierung die-
ser Kapitalkosten erfolgt  durch eine subventionierte Kostenmiete, die auch An-
teile für eine Eigenkapitalverzinsung enthält. Diese Kostenmiete übernimmt 
das Sozialamt. 

Daneben wird HAMBURG LEUCHTFEUER in Altona im Rahmen des sozialen 
Wohnungsbaus ein eigenes Gebäude mit 17 Wohneinheiten errichten. Auch 
hier liegt die Baugenehmigung und eine Förderzusage der Hamburger Woh-
nungsbaukreditanstalt vor. 

Unsere Wohnraumagentur schließlich soll sich im wesentlichen selbst finan-
zieren. Ihre Dienstleistungen - Vermitt lung, Renovierung, Entrümpelung, Um-
zugshilfen - kosten Geld und werden in Rechnung gestellt. Wer dafür nicht 
selbst aufkommen kann, kann beim Sozialamt Kostenübernahme beantragen. 

Das HAMBURG LEUCHTFEUER Hospiz 

Konzept  und Arbeitsansatz 

Das noch im Bau befindliche Hospiz wird in Hamburg St. Pauli errichtet. Es wi l l 
Menschen mit AIDS oder anderen chronischen Erkrankungen ein menschen-
würdiges und selbstbestimmtes Leben ermöglichen, zu dem auch das Sterben 
gehört. Die im Hospiz Wohnenden sollen in ihrer Eigenständigkeit gefördert 
und in ihrer Selbstverantwortung und Entscheidungsfähigkeit so lange wie 
möglich unterstützt. Jeder Bewohner wird die Möglichkeit haben, sich nach ei-
genen Vorstellungen auf den Tod vorzubereiten. Von den künft igen Mitarbei-
terinnen des Hospizes wird erwartet, daß sie Krankheit und Tod als Teil des Le-
bens akzeptieren. Ihre Aufgabe wird es sein, die Kranken und Sterbenden zu 
entlasten, ihnen beim Umgang mit ihrer Krankheit zu helfen und sie so zu un-
terstützen, wie sie es möchten. Freundinnen und Angehörige werden die Be-
wohnerinnen - sofern diese es wünschen - jederzeit begleiten und zugleich 
darauf vertrauen können, daß die Erkrankten auch in ihrer Abwesenheit gut 
versorgt werden. 

Das Hospiz soll ein geschützter Ort sein, an dem emotionale und spirituelle 
Wünsche und Bedürfnisse geäußert und befriedigt werden können. Die Mitar-
beiterinnen des Hospizes sollen durch Ausbildung, Lebenserfahrung  und Ar-
beitsauffassung  dafür sensibilisiert sein, Bedürfnisse wahrzunehmen und auf 
sie einzugehen, selbst wenn sie nicht verbalisiert werden. Allen Bewohnerinnen 
soll vorurteilsfrei  und mit Respekt begegnet werden. Jeder soll so sein dürfen, 
wie er ist, solange er die Bedürfnisse der anderen nicht beeinträchtigt. 

Im Hospiz wird mit Krankheit, Sterben, Tod und Trauer gelebt werden. Hier 
wird es Raum, Zeit und Rituale für Entspannung, Ruhe, Vertrauen und Gelas-
senheit, aber auch für das Erleben von Emotionen und Erinnerungen geben. 
Der Geist des Hauses wird geprägt sein von den Menschen, die künft ig in ihm 



leben, wirken und arbeiten. Es wird zudem viel Sorgfalt  darauf verwendet, 
durch Architektur und Ausstattung dem angestrebten Charakter des Hauses 
Gestalt zu verleihen. 

Das Hospiz schließt eine Versorgungslücke in der Betreuung von Menschen 
mit HIV und AIDS. Ist eine Betreuung zu Hause nicht mehr zu gewährleisten, 
bleibt in der Regel nur die stationäre Versorgung in einem Krankenhaus oder 
Heim. Sie ist in vielen Fällen jedoch nicht bedarfsgerecht,  nicht erwünscht und 
zudem häufig nicht notwendig. Das Hospiz soll eine sinnvolle Alternative bieten. 

Gebäude und Ausstattung 

HAMBURG LEUCHTFEUER hat das Grundstück in Erbbaupacht von der Stadt 
Hamburg übernommen. Auf dem Grundstück befindet sich ein seit Jahren leer-
stehendes Nebengebäude des ehemaligen israelitischen Krankenhauses aus 
dem Jahre 1901, das umgebaut und aufgestockt, in Teilen abgebrochen und 
neu errichtet werden muß. Das nach den Umbauarbeiten dreigeschossige, un-
terkellerte Gebäude wird ca. 900 m 2 Nutzfläche haben. Es wird sehr darauf ge-
achtet, daß eine wohnliche Atmosphäre entsteht. 

Im ersten und zweiten Obergeschoß befinden sich elf Apartments, jedes aus-
gestattet mit einem behindertenfreundlichen  Duschbad. Die Apartments wer-
den komplett möbliert. Eigene Kleinmöbel und Ausstattungsgegenstände kön-
nen gerne mitgebracht werden. Der Wohnraum jedes Apartments wird mit 
einem elektrisch verstellbaren und trotzdem wohnlich wirkenden Pflegebett 
ausgestattet. Aufenthaltsmöglichkeiten für die Bewohnerinnen und ihre Zu-
gehörigen bieten ein Wintergarten im zweiten und ein Aufenthaltsraum im er-
sten Obergeschoß sowie ein Speiseraum im Erdgeschoß. Außerdem kann die 
Teeküche im ersten Obergeschoß genutzt werden. Im Erdgeschoß befindet sich 
ein großer mult i funktionaler Raum für gemeinsame Aktivitäten. Im Hospizge-
bäude befinden sich zudem ein Gästeapartment, ein geräumiges Pflegebad mit 
hydraulischer Pflegewanne und diverse Funktionsräume. 

Die Versorgung 

Die Bewohnerinnen des Hospizes werden von einem multiprofessionellen Team 
begleitet werden. Das Pflegeteam wird nach der Pflegeprozeßmethode arbei-
ten, d.h. gemeinsam mit dem Bewohner wird ein individueller Pflegeplan er-
stellt, der seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Die Bewohnerinnen 
sollen unterstützt werden, bei ihren Aktivi täten das höchstmögliche Maß an 
Unabhängigkeit zu erhalten, zu fördern  oder wiederherzustellen. Zugleich gilt 
es, ihnen dabei zu helfen, mit den Auswirkungen der Krankheit zu leben, oder 
ihr Sterben individuell zu begleiten. Die Pflege soll auf der Grundlage des Pfle-
gemodells von Roper, Logan und Tierney erfolgen. Es betont die Individualität 
beim Ausüben der Verrichtungen des täglichen Lebens unter Berücksichtigung 
der Lebensspanne, bestimmter Einflußfaktoren  und unterschiedlicher Abhän-
gigkeitssituationen. 

Zugehörige sollen als eine wichtige Ressource der Bewohnerinnen gesehen 
werden. Ein Aufenthalt im Hospiz wird jederzeit auch über Nacht möglich sein. 
Maßgebend für die Integration der Zugehörigen in die Begleitung soll der 
Wunsch des Bewohners sein. 

Die ärztliche Versorgung wird, um Kontinuität zu gewährleisten, in der Regel 
der behandelnde Hausarzt übernehmen. Eine bereits bestehende vertrauensvol-
le Zusammenarbeit kann somit bei Einzug in das Hospiz fortgeführt  werden. 
Sollte der Hausarzt die Versorgung nicht übernehmen können, wird es möglich 
sein, über das Hospiz Kontakt zu Schwerpunktpraxen oder anderen gewünsch-
ten Ärztinnen herzustellen. Das Hospiz wird eine palliative Versorgung leisten; 
als Beraterin soll die Ärztin der AIDS-Hilfe Hamburg hinzugezogen werden. 

Wichtig für das psychische und physische Wohlbefinden ist eine gute haus-
wirtschaftliche Versorgung. Die Anforderungen  an die Verpflegung von Men-
schen mit AIDS sind sehr hoch. Das Essen muß frisch zubereitet, nährstoff-,  vita-
min- und kalorienreich sowie appetitanregend und abwechslungsreich sein. 
Ferner wird eine hohe Flexibilität und Spontaneität im Speisenangebot erwar-
tet, da individuelle Wünsche der Bewohnerinnen schnell realisiert werden sol-
len. Diese Ziele können nur mit einer hospizeigenen Küche realisiert werden. 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen werden im Hospiz besondere Bedeutung 
haben. Sie sollen professionell  geschult und begleitet und je nach Fähigkeit und 
Interesse eingesetzt werden. Jemanden als Buddy individuell zu begleiten, soll 
ebenso möglich sein wie die Übernahme bestimmter hauswirtschaftlicher  Tätig-
keiten. 

Den Bewohnerinnen und ihren Zugehörigen soll psychologische Begleitung 
angeboten werden. Weitere Formen der Unterstützung werden z.B. Entspan-
nungsübungen, Reiki, Massagen, autogenes Training, Musik- und Atemthera-
pie, Akupunktur, Krankengymnastik, Bäder usw. sein. Jeder Bewohner wird 
außerdem die von ihm gewünschte spirituelle Begleitung erhalten. 

Finanzierung 

Zur Deckung der Betriebskosten des Hospizes hat HAMBURG LEUCHTFEUER mit 
den Kranken- und Pflegekassen Verhandlungen über einen Pflegesatz aufge-
nommen. Eine Regelfinanzierung für stationäre Hospize wurde im Rahmen des 
2. Neuordnungsgesetzes der Gesetzlichen Krankenversicherung geschaffen.  Zur 
Finanzierung der angestrebten Qualität des Versorgungsangebots wird HAM-
BURG LEUCHTFEUER jedoch auch weiterhin auf Spendengelder angewiesen 
sein, z.B. um genügend Zeit für die Bewohnerinnen zu haben, für die Koordi-
nation der Ehrenamtlichen, die Betreuung der Zugehörigen, die hohe Zahl qua-
lifizierter  Pflegender und für die Hospizküche. 

Zur Deckung der Investitionskosten für den Umbau des Hospizgebäudes ste-
hen HAMBURG LEUCHTFEUER Eigenmittel, größtenteils aus Spenden, zur Ver-
fügung. Daneben beteiligen sich der Förderverein Big Spender, die Behörde für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales der Stadt Hamburg, das Deutsche Hilfswerk, 
die Deutsche AIDS-Stiftung und andere Spendenorganisationen an den Investi-
tionskosten des Hospizprojekts. 



HAMBURG LEUCHTFEUER hat in einer Zeit massiven Sozialabbaus mit dem 
Aufbau seiner Projekte begonnen und ist dabei von vielen engagierten Bürger-
innen unterstützt worden. HAMBURG LEUCHTFEUER wird für den Betrieb sei-
ner Projekte auch weiterhin auf kontinuierliche Unterstützung und somit auf 
professionelle PR und erfolgreiches  Fund-Raising angewiesen sein. Wir gehen 
davon aus, daß nach der Eröffnung  des Hospizes jährlich Mit tel in Höhe von 
über einer halben Mil l ion DM aufgebracht werden müssen. 

GUTER WILLE ALLEIN REICHT NICHT -
DIE WOHNGEMEINSCHAFT SCHILLERSTRASSE 

ALS WIEGE DER ZIK GGMBH BERLIN 

Karl Lemmen 

Es war einmal eine Wohngemeinschaft... so könnte die Vorgeschichte der ziK 
gGmbh, des inzwischen größten Vermittlers von Wohnraum an Menschen mit 
HIV und AIDS in der BRD, beginnen, auch wenn diese unselige Phase inzwischen 
fast in Vergessenheit geraten ist. 

Die Wohngemeinschaft Schillerstraße 10 in Berlin-Charlottenburg war be-
reits Ende 1984 als ein Modellprojekt der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. eröffnet 
worden. Die helle, großzügig geschnittene Altbauwohnung, die mit Unterstüt-
zung der Berliner Senatsverwaltung umgebaut worden war, sollte fünf  HIV-Po-
sitiven ein neues Zuhause bieten. Die konzeptionellen Vorüberlegungen waren 
recht dürftig.  Man glaubte damals einfach, HIV-positiven Männern könne doch 
gar nichts Besseres passieren, als gemeinsam in eine Wohnung „gesperrt" zu 
werden, wo sie sich nach Herzenslust gegenseitig unterstützen und zu Tode 
pflegen können. Zu jener Zeit war es nämlich noch schwierig, Pflegepersonal 
für die Versorgung von AIDS-Patienten zu gewinnen. 

Im alltäglichen Zusammenleben zeigten sich dann sehr schnell die Grenzen 
solch idealistischer Vorstellungen: Nach eineinhalb Jahren waren zwei der fünf 
Bewohner in der WG bis zum Tode begleitet worden, die restlichen entweder 
ausgezogen oder durch den Schock dermaßen demoralisiert, daß sie sich gegen 
den Einzug neuer Bewohner sperrten. So stand lange Zeit eine mehr ca. 200 qm 
große, chice Berliner Al tbauwohnung nur zwei Bewohnern zur Verfügung -
dies angesichts des drängenden Wohnungsproblems im damaligen Westberlin 
und einer langen Liste von Wohnungssuchenden Menschen mit HIV und AIDS in 
der Stadt. Gleichzeitig türmte sich ein Schuldenberg von einigen tausend Mark: 
Kein Bewohner hatte jemals einen Pfennig Miete gezahlt, da sie vom Vermieter 
bis dato auch nicht eingefordert  worden war. 

Im Rahmen der neu verhandelten Arbeitsteilung zwischen Deutscher AIDS-
Hilfe e.V. -Dachverband - und Berliner AIDS-Hilfe e.V. - regionale Mitgliedsor-
ganisation - sollte die Trägerschaft  der WG neu verhandelt werden. Das war 
gegen Ende 1986, als ich gerade meine Stelle bei der Berliner AIDS-Hilfe ange-
treten hatte. Mein Plädoyer, die Wohngemeinschaft unter den gegebenen Be-
dingungen sofort  aufzulösen, fand damals kein Gehör, zu schön klangen die 
Worte der idealistischen Konzeptersteller in den Ohren profil ierungswütiger 
Vorstände. 

Innerhalb weniger Wochen galt es, ein „Sanierungskonzept" aus dem Boden 
zu stampfen und durchzusetzen. Dazu gehörten 
• Gespräche mit den verbliebenen Bewohnern 
• Abschluß von Nutzungsverträgen 



• Vereinbarung und Kontrolle der Mietzahlungen 
• Aufarbeitung der unseligen WG-Geschichte, um die verbliebenen Bewohner 

für die Aufnahme neuer Mieter zu öffnen  und die Einzugsbedingungen zu 
klären 

• Beantragung einer ABM-Psychologenstelle zur Begleitung der Wohngemein-
schaft 

• Erarbeitung einer gemeinsamen Hausordnung 

Mit der Einstellung der ABM-Psychologin kam frischer  Wind in die WG: Alte Gra-
benkämpfe wurden beigelegt, schnell waren alle fünf  Zimmer bewohnt, und 
auch die Mietzahlungen gingen halbwegs regelmäßig ein. Für einige Monate er-
lebte die WG eine regelrechte Blütezeit, die sich auch im gemeinsamen Engage-
ment aller Bewohner in der Berliner AIDS-Hilfe ausdrückte. Diese Phase währte 
jedoch nur solange, bis die Psychologin nach knapp einem Jahr erschöpft,  ausge-
brannt und entnervt das Handtuch schmiß und kündigte. Eine Gruppe von fünf 
schwulen Männern, die eigentlich nur das HIV-positive Testergebnis miteinander 
verband, zu einer familienähnlichen Form des Gemeinschaftslebens zu bringen 
und sie zusammenzuhalten, hatte ihre Kräfte überfordert. 

Mit der Neubesetzung der inzwischen verlängerten ABM-Stelle wurden zwei 
Intentionen miteinander verbunden: Ein reduziertes Betreuungsangebot sollte 
das Funktionieren der WG auf einem Minimallevel garantieren, zugleich sollten 
Kapazitäten für den Aufbau neuer Wohnformen und -projekte freigesetzt  wer-
den. Bei Letzteren sollte der Schwerpunkt eindeutig auf das betreute Einzel-
und Paarwohnen gelegt werden: Die langen Wartelisten in der Sozialrechtsbe-
ratung der Berliner AIDS-Hilfe wie auch übergreifende  Bedarfsanalysen legten 
die Schaffung  eines solchen Angebots nahe. 

Das 1993 aufgelöste Projekt „Wohngemeinschaft Schillerstraße" ist zwar ge-
scheitert. Dennoch konnten alle Beteiligten folgende wichtige Erfahrungen 
mitnehmen: 
• Guter Wille allein reicht nicht aus, um ein tragfähiges Projekt aufzubauen. 
• Die Bereitschaft  zur Selbsthilfe hat ihre Grenzen. 
• Der HIV-Status als einzige „natürliche Gemeinsamkeit" bietet keine ausrei-

chende Basis für ein Zusammenleben. 
• Das Zusammenleben in einer WG kann mehr Probleme verursachen denn lö-

sen und bedarf  deshalb besonderer Begleitung. 
• Viele schwule Männer scheinen aufgrund ihres überaus individualistischen 

Lebenstils für eine solche Wohnform besonders ungeeignet zu sein. 
• Ein solches Projekt bedarf  einer tragfähigen konzeptionellen und finanziel-

len Grundlage. 
• Der „wirkliche Bedarf"  von Menschen mit HIV und AIDS kann durch diese 

Wohnform nicht gedeckt werden. 

Bedenkt man, daß in der Schillerstraße 10 die „Wiege" der heutigen ziK 
gGmbH stand, dann erscheint das ungeheure finanzielle Engagement der Deut-
schen und der Berliner AIDS-Hilfe aus heutiger Sicht als gerechtfertigt;  denn be-
kanntlich wird man aus Schaden klug. Und etwas klüger sind wir allemal ge-
worden. 

AUS ERFAHRUNG WIRD MAN KLUG -
DIE ÜBERGANGSWOHNUNG 

HARKORTSTRASSE 

Dirk Martin Wolters 

Ein gutes Angebot mit schlechten Voraussetzungen 

Das Projekt Harkortstraße, eine Übergangswohnung für HIV-positive Männer 
(anfangs auch für Frauen), wurde 1993 von Kolleginnen der AIDS-Hilfe Düssel-
dorf,  der CARITAS und der AIDS-Beratung des Gesundheitsamtes ins Leben ge-
rufen. Angesichts der problematischen Wohnsituation von Menschen mit HIV 
und AIDS kam die Stadt Düsseldorf  von sich aus auf die AIDS-Hilfe zu und bot 
uns eine Wohnung zur Nutzung als Wohnprojekt an. Es gab keine Vorgaben, 
Personalfragen  wurden weder von uns noch von der Stadt thematisiert. Wir 
gingen sehr naiv an das Projekt heran. 

Aufgrund der guten Kooperation mit den anderen Beratungsstellen ent-
schieden wir uns, das Angebot anzunehmen und die erforderlichen  Betreu-
ungsaufgaben im Verbund zu übernehmen. Es entstand die Idee einer Über-
gangswohnung für Menschen mit HIV und AIDS. Das Angebot war schwer-
punktmäßig für drogengebrauchende Frauen und Männer gedacht, da bei die-
ser Gruppe die Wohnungsnot besonders groß ist. Die Betreuung sollte von den 
Mitarbeiterinnen der o.g. Einrichtungen im Rahmen ihrer Arbeitszeit übernom-
men werden. 

Die Kluft zwischen Zielen und Ressourcen 

Die Wohnung umfaßte acht Einzelzimmer, eine Gemeinschaftsküche, einen Ge-
meinschaftsraum und zwei Bäder. Es gab ein Telephon, das nur von außen an-
gerufen werden konnte und eine Waschmaschine mit Trockner. Die Zimmer 
waren voll möbliert, und es gab Bettwäsche und Handtücher, so daß auch Leu-
te, die direkt aus dem Knast oder von der Straße kamen, sofort  mit dem Nötig-
sten versorgt werden und dort leben konnten. Geplant war eine Wohndauer 
von maximal neun bis zwölf Monaten. In dieser Zeit sollten sich Bewohnerinnen 
stabilisieren und auf den Umzug in eine eigene Wohnung vorbereiten. Wie sich 
später herausstellte, war dies eine der entscheidenen Hürden, an denen das 
Projekt scheiterte: Einerseits bot der Wohnungmarkt Düsseldorfs den Bewoh-
nerinnen keine Perspektiven, andererseits war angesichts der minimalen Be-
treuung keine angemessene Stabilisierung erreichbar. 



Die Grenzen waren schnell erreicht 

Als ich in das Projekt einstieg, tei lte ich mir die Betreuungsarbeit mit einer Kol-
legin der Caritas und einem Kollegen des Gesundheitsamtes. Wir trafen uns je-
weils dienstags um 11 Uhr mit den Bewohnern zum Frühstück. Auf diesem Tref-
fen sollten zum einen die Organisation des Zusammenlebens und die Diskussi-
on der damit verbundenen Probleme Raum haben, zum anderen sollte der Be-
darf  an weitergehender Betreuung ermittelt werden. 

Überrascht stellte ich fest, daß immer nur die Betreuenden für das Frühstück 
sorgten, obwohl vorgesehen war, daß dies im Wechsel geschehen sollte. Ich 
merkte aber schnell, daß meine Erwartungen zu hoch gegriffen  waren. Die WG 
war zum damaligen Zeitpunkt relativ sauber, obwohl das Thema Sauberkeit im-
mer wieder Anlaß zu Problemen zwischen den Bewohnern gab. Fast alle Zim-
mer waren belegt, und es wohnten nur Männer in der WG. Bei den meisten 
stand der Drogengebrauch im Vordergrund. Ab und zu gab es auch einen 
schwulen Mitbewohner. Einer von diesen war ein richtiger „Glücksgriff":  Er 
hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Wohnung in Schuß zu halten und für 
„Ruhe und Ordnung" zu sorgen. Als er dann eine eigene Wohnung gefunden 
hatte, gab es für ihn leider keinen Ersatz, und in relativ kurzer Zeit fühlte sich 
niemand mehr für die Gemeinschaftseinrichtungen verantwortlich. Außerdem 
stellte sich schnell heraus, daß das wöchentliche Treffen  zur Abstimmung des 
Zusammenlebens in der WG nicht mehr ausreichte, obwohl sich der Betreu-
ungsbedarf  der Bewohner nicht verändert hatte. Es ging in erster Linie um Kon-
trolle und Aufrechterhaltung  der Hausordnung. 

Die Situation spitzte sich zu, als zwei Neue hinzukamen, die viele Dealer und 
Drogengebraucher mit sich zogen. Die Nähe zum Bahnhof förderte  dies: Die 
Leute brauchten sich nur aus dem Fenster zu hängen, um per Expreß das Ge-
wünschte geliefert  zu bekommen. Hinzu kam, daß zwei andere Männer er-
krankten. Dies veränderte die Atmosphäre deutlich. In die WG kamen nun re-
gelmäßig Krankenpflegepersonal  und Hauspfleger des Ambulanten Dienstes, 
was den Vorteil hatte, daß einige Probleme nun sichtbarer wurden (z.B. Besu-
cher, die in der WG übernachteten). Der Nachteil war, daß sich nun, da die Ge-
meinschaftsräume regelmäßig gereinigt wurden, keiner der gesunden Bewoh-
ner mehr verpflichtet fühlte, seinen Beitrag zur Sauberhaltung der Wohnung 
zu leisten. 

Aufgrund der sich häufenden Probleme wurde es immer schwieriger, neue 
Bewohner zu vermitteln. Zugleich gab es auch weniger Bedarf,  so daß in der 
letzten Phase nur noch vier Männer in der Wohnung lebten: ein schwuler 
Mann, der massiv harte Drogen und Alkohol konsumierte und anfangs ohne 
unser Wissen mit seinem Freund, der selber „drauf" war, in der WG lebte, sowie 
drei drogengebrauchende Männer, zwei davon mit besonders langer Drogen-
karriere. Die Männer fühlten sich nur noch gelegentlich verpflichtet,  zum Früh-
stück zu erscheinen, waren nicht mehr bereit, die Regeln einzuhalten, beschul-
digten sich stets gegenseitig. Die Wohnung verkam immer mehr, und wir ver-
suchten, der Lage mit „Frühstücksentzug" und Abmahnungen Herr zu werden. 
Konsequentes Handeln war jedoch nicht möglich, da es in der Stadt keine Al-
ternativen gab und das Wohnprojekt selbst zur „Notunterkunf t "  geworden 
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war. Vor allem für die beiden Erkrankten gab es keine Alternative, da eine pfle-
gerische Versorgung im Mehrbettzimmer einer „Läusepension" indiskutabel 
war. 

Wir Mitarbeiterinnen steckten in einer Zwickmühle: Eigentlich hätten wir 
das Projekt angesichts der problematischen Situation sofort  schließen müssen. 
Wir fühlten uns jedoch den erkrankten Bewohnern gegenüber verpflichtet. 

Die letzten Monate: eine Katastrophe nach der anderen 

Im Nachhinein erfuhren  wir, daß einer der Männer die Wohnung dazu nutzte, 
seinen Drogenkonsum zu finanzieren: er hatte sie obdachlosen Junkies und ei-
ner drogengebrauchenden Prostituierten ohne Aufenthaltserlaubnis als Über-
nachtungsmöglichkeit angeboten. Zum Teil wurden Türen eingetreten und 
Mobil iar zerstört. Ein Zimmer wurde als Druckraum genutzt. Niemand war 
mehr bereit, überhaupt noch etwas zum Gemeinschaftsleben beizutragen. Die 
Müllsäcke stapelten sich und wurden einfach mit Kreppband zugebunden, da-
mit nicht die ganze Wohnung stank. 

Schließlich streikte auch der ambulante Dienst, der sich um die beiden Er-
krankten kümmerte, da die Mitarbeiterinnen nicht mehr bereit waren, den 
Schmutz wegzuräumen. Einer der beiden erkrankte so schwer, daß er längere 
Zeit ins Krankenhaus mußte. Sein Freund wohnte aber weiter in seinem Zim-
mer, obwohl die Hausordnung keine Gäste über Nacht duldete. 

Eine Intensivierung der Betreuung war zum damaligen Zeitpunkt nicht mög-
lich und hätte meiner Ansicht nach auch nichts genutzt, da dieses Angebot von 
den Bewohnerinnen ohnehin nicht angenommen wurde. Als einziger Ausweg 
blieb nur noch die Auflösung des Projekts. Später hätte dann versucht werden 
können, ein Wohnungsangebot in neuer Form zu starten. Hierzu wäre nicht 
nur eine gründliche Renovierung erforderlich  gewesen, sondern auch ein höhe-
res Maß an Betreuung, was bei der Größe des Projekts mindestens zwei Halb-
tagsstellen bedeutet hätte. Aber bei allen drei Institutionen waren weder die 
Kapazitäten noch die Bereitschaft  vorhanden, einen zweiten Versuch zu wa-
gen. 

Eine kreative Pause zur Entwicklung neuer Perspektiven 

Alle Beteiligten waren froh, als das Projekt aufgelöst war und die verbliebenen 
Bewohner untergebracht werden konnten. Zugleich waren wir ausgebrannt, 
da sich die letzte Phase als besonders dramatisch erwiesen hatte. Mit der Unter-
stützung einer neuen Kollegin für den Drogenbereich der AIDS-Hilfe Düsseldorf 
und durch Einbeziehung des ambulanten Dienstes konnten wir die Erfahrun-
gen auswerten und uns Zeit für die Entwicklung neuer Perspektiven nehmen. 

Der Bedarf  für eine Übergangswohnung für Drogengebraucher ist weiterhin 
hoch. Hier wollen wir uns als AIDS-Hilfe in Zukunft die Verantwortung mit an-
deren Trägern teilen. Gemeinsam mit dem sich ausdifferenzierenden  Drogen-
hilfesystem Nordrhein-Westfalens  und anderen Institutionen, die mit dem The-
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ma Wohnungslosigkeit konfrontiert  sind, wol len wir nach neuen Wegen su-
chen und Konzepte entwickeln. Seit Juni dieses Jahres gibt es z.B. ein Drogen-
hilfezentrum mit einem Kontaktladen, der täglich von ca. 80 Personen aufge-
sucht wird. Es gibt dort außerdem zwölf Notschlafplätze. 

Außerdem haben uns unsere Erfahrungen gezeigt, daß in Düsseldorf  drin-
gend eine Wohnung für Erkrankte benötigt wird. Eine Finanzierung ist ange-
sichts der ständigen Krankenkassenreformen,  der Kürzungen im Rahmen der 
Sozialhilfe und der unzureichenden Leistungen der Pflegeversicherung  mit ei-
nem hohem Risiko verbunden. Hinzu kommt, daß in Düsseldorf  in diesem Jahr 
ein zweites Hospiz eröffnen  wird, so daß zusätzliche Bettenkapazitäten entste-
hen, mit denen wir in „Konkurrenz" treten müßten. 

Zwei weitere Anstöße kamen von außen: zum einen durch den Förderverein 
A.I.D.S., der den Ambulanten Pflegedienst jährlich mit einer Summe von ca. DM 
100.000 unterstützt und auf diese Weise vielen Menschen in der Endphase der 
Erkrankung ein Leben und Sterben in der häuslichen Umgebung ermöglicht, 
zum anderen durch das Netzwerk Wohnen, einem Projekt der drei AIDS-Hilfen 
Bonn, Köln und Düsseldorf,  und den Landesverband NRW. In allen drei Städten 
besteht ein hoher Bedarf  an finanzierbarem,  angemessenem und pflegegerech-
tem Wohnraum jenseits aller (eventuell hinzukommenden) Betreuungsnotwen-
digkeiten. Außerdem stellt sich die Frage, ob es für die AIDS-Hilfe sinnvoll ist, 
Träger von Wohnprojekten zu werden, da es zwischen den Funktionen „Ver-
mieter" und „betreuende Institution" sehr schnell zu einem Rollenkonflikt 
kommt. Sollte sich die AIDS-Hilfe nicht lieber darauf beschränken, auf das Woh-
nungsproblem von Menschen mit HIV und AIDS hinzuweisen und die Kommune 
aufzufordern,  Verantwortung zu übernehmen und für Abhilfe zu sorgen? Sinn-
voll wäre die Initi ierung eines „runden Tisches", an dem verschiedene Einrich-
tungen teilnehmen, die in ihrer Arbeit mit dem Thema Wohnungsnot befaßt 
sind. Auf diese Weise ließen sich Kräfte bündeln und größerer Druck auf die Po-
litiker ausüben. 

Aus den Erfahrungen mit dem Projekt Harkortstraße haben wir viel gelernt. 
Sie sind unser Fundament, auf dem neue Projektideen wachsen. Positiv ist zu 
vermerken, daß mit der WG Harkortstraße etlichen Menschen geholfen werden 
konnte. Die meisten konnten sie als Sprungbrett nutzen und leben heute wie-
der in normalen Wohnverhältnissen. Wir wiederum wollen anderen, die ähnli-
che Projekte planen, unsere Erfahrungen zur Verfügung zu stellen, damit sie 
sich nicht wie wir dazu verleiten lassen, Verantwortung auf dem Gebiet der psy-
chosozialen Versorgung zu übernehmen, ohne die dafür nötigen Mit tel einzu-
fordern. 
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WENN DAS ZUSAMMENLEBEN 
ZUM PROBLEM WIRD-

WOHNPROJEKT DER AIDS-HILFE BONN E.V. 

Norbert Besan^on 

Von 1987 bis 1995 unterhielt die AIDS-Hilfe Bonn e.V. ein Wohnprojekt für Men-
schen mit HIV und AIDS. Am 06.06.1995 entschloß sich der Vorstand der AIDS-
Hilfe Bonn zur Schließung des Projekts zum 30.06.1995. 

Wesentliche Gründe für die Schließung waren 
• die Konzeption des Projekts als Wohngemeinschaft 
• Rollenkonflikte der Angestellten aufgrund der Verknüpfung von Vermietung 

und Betreuung 
• Unzumutbarkeit der Wohnverhältnisse 
• mangelnde Refinanzierbarkeit  durch die Förderbedingungen der Stadt und 

des Landes 

In diesem Beitrag soll kurz auf die konzeptionellen Schwächen des Projekts, 
hauptsächlich also auf die beiden ersten Punkte, eingegangen werden. 

Die Konzeption des Projekts als Wohngemeinschaft 

Als das Projekt 1987 eröffnet  wurde, stand bei der AIDS-Hilfe Bonn vor allem 
der sekundärpräventive Aspekt im Vordergrund. Angemessene Wohnverhält-
nisse können wesentlich zu einem Leben mit HIV ohne größere gesundheitliche 
Beeinträchtigungen beitragen. Dies sollte nach damaligem Ermessen durch das 
Angebot von Obdach und Betreuung gewährleistet werden. 

Die in Frage kommende Immobilie, ein Haus in einem zentral gelegenen 
Stadtteil, bot jedoch nur die Möglichkeit einer Wohngemeinschaft (gemeinsame 
Küche, gemeinsame Sanitäranlagen). Diese Wohnform wurde damals aber auch 
als wünschenswert erachtet, weil sie geeignet schien, den Selbsthilfegedanken 
zu fördern:  Die in einer Wohngemeinschaft Lebenden sollten sich gegenseitig in 
ihrer schwierigen Lebenssituation (Umgang mit der HIV-Infektion) stützen. 

Wenig in Betracht gezogen wurde dabei, 
• daß sich das Angebot hauptsächlich an drogengebrauchende Menschen rich-

ten würde, da sie unter den HlV-lnfizierten den größten Bedarf  an Obdach 
haben. Aus Akzeptanzgründen wurde die Substitution nicht zu einer Voraus-
setzung für den Verbleib gemacht. 

• daß HlV-infizierte Bewohnerinnen erkranken und pflegebedürftig  werden 
könnten. Gemeinsame Sanitäranlagen, steile Treppen und eine insgesamt be-



hindertenunfreundliche  Bauweise waren nicht dazu angetan, die Lebensqua-
lität zu sichern: nicht für die AIDS-Erkrankten, aber auch nicht für die Nicht-
Erkrankten, die auf diese Weise ständig mit ihrem künft igen Schicksal kon-
frontiert  wurden. 

• daß der anfängliche Charakter des Wohnprojekts - Übergangsangebot bis 
zum Erhalt eigenständig geführter  Wohnverhältnisse - mit der Zeit verloren-
ging: einerseits aufgrund der sich verschärfenden Situation auf dem Woh-
nungsmarkt, andererseits durch die Unterbringung von Menschen, die gar 
nicht in der Lage sind, eigenständig eine Wohnung zu suchen und diese zu 
halten, bzw. nicht in andere Einrichtungen aufgenommen werden (vornehm-
lich Drogengebrauchende). Daraus ergab sich für diese Menschen zwangsläu-
fig ein langfristiger  Verbleib, dies selbst unter widrigen Umständen (Schwer-
sterkrankung, Pflegebedürftigkeit). 

Das ohnehin schwierige Zusammenleben von Menschen, die nur aufgrund von 
HIV-Infektion und Obdachlosigkeit eine Wohnung teilen, wurde durch Erkran-
kungs- und Sterbefälle derart verschärft,  daß die angebotene psychosoziale Be-
treuung fast ausschließlich darin bestand, die konzeptionell bedingten Schwie-
rigkeiten zu bearbeiten: Wenn jemand pflegebedürftig  wurde oder gar ver-
starb, gab es für die Mitbewohnerinnen keine Ausweichmöglichkeiten. Die 
Konfrontation mit solchen Situationen war so stark, daß Panikreaktionen an 
der Tagesordnung waren, die wiederum Gegenstand der psychosozialen Be-
treuungsarbeit wurden. 

Rollenkonflikte der Angestellten aufgrund der Verknüpfung von Vermietung 
und Betreuung 

Unter den o.g. geschilderten Umständen wurden auch Probleme mietrechtli-
cher Art Gegenstand der psychosozialen Betreuung: Die Bewohnerinnen klag-
ten oft über die beengten Wohnverhältnisse, die behindertenunfreundliche 
Bauweise und die Tatsache, daß die Wohnung mit den Jahren zunehmend ge-
sundheitsschädlicher wurde (Wände wurden feucht, Treppen defekt, Fenster 
undicht usw.). 

Da die Versuche der AIDS-Hilfe Bonn, die Mängel durch den Hauptvermieter 
beseitigen zu lassen, ohne Erfolg blieben, richteten sich die Klagen mehr und 
mehr an die psychosozialen Fachkräfte des Untervermieters AIDS-Hilfe Bonn. 
Da die eigentlichen Probleme jedoch aus dem Konzept des Projekts resultier-
ten, die Mängel an Wohnraum jedoch nicht behoben wurden, blieben die Kla-
gen der Bewohnerinnen weiterhin Gegenstand der Betreuungsarbeit. 

Über zwei Jahre suchte die AIDS-Hilfe Bonn intensiv nach einer neuen Immo-
bilie, die ein tragbares Konzept ermöglichen würde - ohne Erfolg.  Hinzu kam, 
daß sich auch von anderer Seite (Politik und Verwaltung) keine Unterstützung 
fand. Der Vorstand der AIDS-Hilfe Bonn befand daher im Juni 1995, daß die 
Auflösung des Wohnprojekts der einzig angemessene Weg sei, verantwor-
tungsvoll mit der Situation umzugehen. 

NETZWERK WOHNEN: 
STRATEGIEN ZUR VERBESSERUNG DER 

WOHNSITUATION VON MENSCHEN MIT AIDS 
IN NORDRHEIN-WESTFALEN 

Thomas Becker 

Das Projekt „Netzwerk Wohnen" 

Im März 1996 wurde auf Initiative der AIDS-Hilfen in Bonn, Düsseldorf  und Köln 
das Projekt „Netzwerk Wohnen" ins Leben gerufen. Die drei AIDS-Hilfen in 
Nordrhein-Westfalen  verbindet die gemeinsame Erfahrung  mit verschiedenen 
Wohnprojekten. 

Täglich kommen Menschen in die Beratung der AIDS-Hilfen, die vor allem von 
drei Formen der Wohnungsnot betroffen  sind: 
• Viele Menschen leben in Wohnungen, die zwar für Gesunde geeignet sind, 

jedoch nicht für Pflegebedürftige,  weil z.B. Wohnungsgröße und -zuschnitt 
für eine Pflege ungünstig sind, die Wohnungen sich in höheren Stockwer-
ken ohne Aufzug befinden oder ihre Ausstattung nicht behindertengerecht 
ist. 

• Andere Menschen leben in Wohnungen, die der Gesundheit abträglich sind. 
Sie weisen z.B. feuchtes oder schimmeliges Mauerwerk auf, die Türen und 
Fenster sind nicht genügend abgedichtet, die Wohnfläche ist im Vergleich 
zur Haushaltsgröße zu gering, das Heizungs- und Warmwassersystem ist un-
zureichend. 

• Schließlich gibt es Menschen, die obdachlos oder ohne festen Wohnsitz sind, 
also auf der Straße leben oder bei wechselnden Bekannten wohnen oder in 
Notunterkünften und Billighotels untergebracht sind. 

Alle drei AIDS-Hilfen und der Kölner Spezialpflegedienst SchwIPS verfolgen das 
Ziel, bei einer ausreichenden Grundversorgung durch Angehörige und auf 
Wunsch der Menschen mit AIDS die vertraute Wohnung beizubehalten und die 
ambulanten Dienste zu verstärken. Daneben steht das Ziel, durch das Angebot 
von Pflegewohnungen dem Bedarf  an einer stärker zentralisierten Versorgung 
gerecht zu werden. 

Das Projekt „Netzwerk Wohnen" hat deshalb die Aufgabe, 
• die Erfahrungen zu untersuchen, die die AIDS-Hilfen im Bundesgebiet in den 

letzten zehn Jahren mit Wohnprojekten gemacht haben, 
• den Bedarf  an Wohnraum im Rheinland zu analysieren, 
• die Infrastruktur  auf den Feldern Betreuung, Pflege und Wohnen zu prüfen 

und 
• eine Neuordnung des Versorgungsbereichs Wohnen zu konzipieren. 



Bedarfsermittlung 

Seit 1996 wird unter den Besucherinnen der AIDS-Hilfe Köln eine systematische 
Bedarfserhebung  zu Wohnraum für Menschen mit HIV und AIDS durchgeführt. 
Dabei werden Wohnungsanfragen, die Menschen mit HIV von sich aus stellen, 
in einem Erfassungsbogen aufgenommen. 1996 gab es 45 solcher aktiver Anfra-
gen. Von diesen Personen waren ca. 37% obdachlos oder von Obdachlosigkeit 
bedroht. Ausstattungsmängel beklagten 20%, und weiteren 20% wurde das 
bisher bestehende Mietverhältnis gekündigt. 31 % der Anfragenden wol l ten ei-
nen Ortswechsel, weil sie eine pflegegerechte Wohnung benötigten, sie sich 
vom Lebenspartner getrennt haben, das Stadtviertel nicht ihren Vorstellungen 
entsprach, es Ärger mit dem Vermieter gab, sie von den Nachbarn diskriminiert 
wurden, sie eine bessere Anbindung an dem Arbeitsplatz anstrebten oder mit 
einem Angehörigen zusammenzuziehen wünschten. 

Ca. zwei Drittel der Anfragenden lebten in Einpersonenhaushalten und ein 
Drittel in Mehrpersonenhaushalten, davon 77% in einem Zweipersonenhaus-
halt. Auch Wohngemeinschaften wurden als freiwil l ig gewählte Haushaltsform 
genannt. Diese Zahlen decken sich mit den Ergebnissen der Bedarfserhebung, 
die die AIDS-Hilfe Köln für das „Lebenshaus", dem Hospiz-Baustein in der Wohn-
infrastruktur,  durchführte. 

Die überwiegende Mehrheit der Anfragenden konnte sich keine Wohnung 
über dem Sozialhilfeniveau leisten. Das Sozialamt Köln z.B. würde für Einperso-
nenhaushalte eine maximale Miethöhe von DM 700,- warm (bis maximal ca. 
DM 15,- kalt pro qm) akzeptieren. Allerdings besteht insgesamt noch Verhand-
lungsbedarf. 

Da sich die AIDS-Hilfe Köln nicht primär als Wohnraumvermittlungsstelle ver-
steht, hat sie den Anfragenden auch kaum Wohnraumangebote unterbreiten 
können. Bei Menschen mit HIV und AIDS ist die Wohnungsnot deshalb so gra-
vierend, weil sie zum einen aufgrund ihrer Krankheit und ihres Lebensstils auf 
dem Mietwohnungsmarkt benachteiligt sind und zum anderen ihre finanziel-
len Möglichkeiten oft sehr begrenzt sind. Mieten können meist nur bis zu einer 
Höhe von DM 700,- für Einpersonenhaushalte und bis maximal DM 1000,- für 
Zweipersonenhaushalte aufgewendet werden. Die Wohnungsnot wirkt sich 
ebenso auf das Angebot „Übergangswohnen" für obdachlose Menschen aus: 
Die im Wohnprojekt im Kölner Sandweg vorgesehene Wohndauer von sechs 
Monaten kann meist nicht eingehalten werden, da es an geeigneten Anschluß-
wohnungen mangelt. 

Da der Wohnraumbedarf  anhand von aktiven Anfragen (s.o.) ermittel t wur-
de, ist davon auszugehen, daß das Erhebungsergebnis lediglich einen Mindest-
bedarf  zeigt. Der tatsächliche Bedarf  kann vorsichtig auf das Doppelte ge-
schätzt werden, da in Köln 1996 120 neue AIDS-Fälle und etwa ebensoviele 
HIV-Neuinfektionen gemeldet wurden. Das Gesundheitsamt Köln schätzt, daß 
in der Stadt ca. 2.400 Menschen mit HIV leben. Die Erfahrung  hat zudem ge-
zeigt, daß auch viele Betroffene  aus dem Umland die Kölner Angebote nut-
zen. 
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Reaktionen auf den Wohnraumbedarf 

Die AIDS-Hilfen in Bonn, Düsseldorf  und Köln verfolgen hauptsächlich folgende 
Ziele: 
• Ausbau des Versorgungsbereichs  „Wohnen".  Zu diesem Zweck soll eine ei-

genständige Geschäftsführung  eingesetzt werden. Zielgruppe für eine Woh-
nungsvermittlung sind Menschen, die auf dem Wohnungsmarkt benachtei-
ligt sind, z.B. chronisch kranke und/oder behinderte Menschen, aus der Haft 
Entlassene, schwule und lesbische Paare, schwule und lesbische Jugendliche 
mit Wohnungsnot, Frauen aus Frauenhäusern, Drogengebraucherlnnen und 
Menschen mit geringfügigem Einkommen. 

• Institutionelle  Entflechtung  der  Verantwortungsbereiche  „Betreuung"  und 
„Vermietung".  Die langjährige Erfahrung  hat gezeigt, daß die Verknüpfung 
dieser beiden Bereiche sehr konfl iktbeladen ist. 

• Intensive  Kooperation  mit  anderen  Selbsthilfegruppen  (z.B.  im Gesundheits-
bereich)  auf  dem Gebiet  „Immobilien".  Um den genannten Zielgruppen ge-
recht zu werden, sind entsprechende Kooperationspartner angesprochen 
worden, die dem Kriterium „Selbsthilfe" Rechnung tragen und in diesem Sin-
ne die Interessen der Zielgruppen vertreten können. Hierzu gehören der DP-
WV, die Deutsche MS Gesellschaft, der Verein „Zentrum für selbstbestimmtes 
Leben" und das Sozialwerk für Lesben und Schwule. Geplant ist, weitere 
Gruppen, Verbände und Vereine anzusprechen. 

Die AIDS-Hilfen in Bonn, Düsseldorf  und Köln verfügen über vielfältige Erfah-
rungen mit Wohnprojekten. Alle drei Einrichtungen initi ierten in den 80er Jah-
ren Wohngemeinschaften, in denen Menschen mit HIV und AIDS leben konn-
ten. Diese Form eines dauerhaften Zusammenlebens brachte jedoch derart 
große Probleme mit sich, daß diese Wohnform in allen drei Städten wieder ein-
gestellt wurde. Die Probleme resultierten vor allem aus der Tatsache, daß der 
kleinste gemeinsame Nenner, nämlich das Positivsein, nicht ausreicht, um in ei-
ner Wohnung gemeinsam mit anderen zufrieden leben zu können. Besonders 
schwierig wurde die Situation, wenn im Zimmer nebenan ein/e Mitbewohnerin 
erkrankte und in der WG starb. Dies belastete die anderen Bewohnerinnen sehr 
stark. 

Allerdings hat sich gezeigt, daß eine offene  Wohngemeinschaft dann sinn-
voll sein kann, wenn es sich um eine sogenannte Übergangswohnung handelt. 
Zielgruppe dieser Wohnform sind obdachlose und aus der Haft entlassene Men-
schen. Ihnen wird betreutes Wohnen angeboten, das meist auf sechs Monate 
befristet  ist. Diese Konzeption geht jedoch nur dann auf, wenn den Bewohner-
innen im Anschluß an das Übergangswohnen eine eigene Wohnung zur Verfü-
gung gestellt werden kann. 

Die AIDS-Hilfe Düsseldorf  reagierte auf den Wohnraumbedarf,  indem sie ei-
ne Reihe von Wohnungen anmietete und dann untervermietete. Dieses Modell 
stieß jedoch schnell an Grenzen, sowohl konzeptionell als auch im Hinblick auf 
die personellen und finanziellen Kapazitäten. Diese Form der Bedarfsdeckung, 
die in der AIDS-Hilfe Düsseldorf  ehrenamtlich geleistet wird, ist aus folgenden 
Gründen problematisch: Bei symptomlosen Menschen mit HIV erübrigt sich eine 



Untervermietung. Sie können, da eine Verknüpfung von Wohnen und Betreu-
ung oftmals gar nicht erforderlich  ist, selbst einen Vertrag mit dem eigentlichen 
Vermieter abschließen. Bei Mietverhältnissen mit Personen, die eine psychoso-
ziale Betreuung wünschen, kommt es zu einer Kollision zwischen den Funktio-
nen Vermietung und Betreuung, da sich an sie jeweils grundlegend andere In-
teressen knüpfen. Während es sich bei einer Betreuung um ein Vertrauensver-
hältnis handelt, ist eine Vermietung in erster Linie ein Vertragsverhältnis mit 
gegenseitigen Ansprüchen. Eine Verquickung von beidem führt,  wie die Erfah-
rung gezeigt hat, zu Konflikten unter den Mitarbeiterinnen und mit den betei-
ligten Institutionen. Allerdings hat sich auch gezeigt, daß das Modell „Anmie-
tung-Untervermietung" bei betreuungsintensiven Wohnverhältnissen (Pflege-
wohnung, Übergangswohnung, Hospiz u.ä.) sinnvoll sein kann, wenn die Berei-
che Vermietung und Betreuung getrennt werden. 

Eine in unserem Sinne ideale Wohninfrastruktur  besteht aus den Grundele-
menten Notschlafstelle, Übergangswohnung, Wohnraumvermitt lung, Pflege-
wohnung und Hospiz. Teilelemente werden in größeren Städten oft bereits von 
anderen Trägern realisiert. Wo dies der Fall ist, wird eine Kooperation ange-
strebt. Jedes der einzelnen Elemente wie das Gesamtangebot bedürfen einer 
durchdachten Konzeption, die sowohl den Wohnraumbedarf  und die Bedürf-
nisse der Zielgruppe als auch die Ansprüche von Selbsthilfe im Hinblick auf die 
Versorgungsbereiche Wohnen, Betreuen und Pflegen berücksichtigt. Zu diesem 
Zweck wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, der Mitarbeiterinnen der AIDS-Hil-
fen in Bonn, Düsseldorf  und Köln angehören. 

Zur Situation vor Ort 

Zur Zeit sieht die Situation vor Ort folgendermaßen aus: 
• In Köln  ist der Bedarf  sehr hoch. Die von der AIDS-Hilfe und SchwIPS ent-

wickelten Elemente der Wohninfrastruktur  sind Pflegewohnungen und eine 
Übergangswohnung. Die Planungen für ein Hospiz konkretisieren sich. Im 
zentralen Versorgungsbereich sind somit die wesentlichen Angebote vorhan-
den oder in Planung. Der ambulante Baustein, nämlich Einzelwohnungen, 
die zum Teil behindertengerecht auszustatten sind, fehlt noch. Eine Reihe an-
derer Träger in der Stadt (Drogenhilfe,  SKM usw.) bieten Notschlafstellen 
und auch Wohnmöglichkeiten an. Diese Angebote decken jedoch nicht den 
Wohnungsbedarf  von Ein- und Mehrpersonenhaushalten mit AIDS-kranken 
und/oder behinderten Menschen. Der Ausbau eines solchen Angebots ist des-
halb eines der Ziele in Köln. 

• In Bonn besteht Bedarf  an einer Pflegewohnung und vor allem an Einzel-
wohnungen für Ein- und Mehrpersonenhaushalte. Zur Zeit wird diskutiert, ob 
die AIDS-Hilfe Bonn wieder eine Notschlafstelle oder eine Übergangswoh-
nung für obdachlose und aus der Haft entlassene Menschen initiieren soll. 

• In Düsseldorf  ist die AIDS-Hilfe an die Grenzen ihrer Kapazitäten gestoßen 
und kümmert sich deshalb zunächst um deren Erweiterung. Die „Wohnungs-
börse" mit acht Wohnungen nach dem Modell „Hauptmieter-Untermieter" 
deckt zumindest einen Teil des Bedarfs ab. Zudem engagieren sich auch an-
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dere soziale Träger auf dem Gebiet der Wohninfrastruktur.  Der Kontakt zum 
Wohnungsamt in Düsseldorf  ist insgesamt recht gut, so daß hier häufiger als 
in Bonn und Köln an geringfügig Verdienende Wohnraum vermittelt wird. 

In Planung: ein gemeinnütziges Unternehmen 

Die AIDS-Hilfen der drei Städte planen, ein (teilweise) gemeinnütziges Unter-
nehmen einzurichten, das sich folgende Ziele setzt: 
• Vermitt lung von Wohnraum an Menschen, die auf dem Wohnungsmarkt be-

nachteiligt sind 
• Kostendeckung 
• Vernetzung mit anderen Gruppen, Verbänden, Städten und Behörden 
• Trennung der Geschäftsbereiche Wohnen und Betreuung 
• inhaltliche Auseinandersetzung mit behindertengerechtem Wohnen und Fest-

legung entsprechender Qualitätskriterien 
• Erarbeitung wohnungspolitischer Ziele 
• Einflußnahme auf die Stadtentwicklung 
• Akquisition von Erbschaften in Form von Immobilien 

Die AIDS-Hilfe Köln wird im Frühjahr 1998 den ersten Schritt in diese Richtung 
tun. Auch die AIDS-Hilfe Bonn möchte mittelfristig ein Wohnraumangebot 
schaffen.  Allerdings sind hier noch verschiedene Vorarbeiten zu leisten. Die 
AIDS-Hilfe Düsseldorf  wi l l zunächst die Entwicklungen in Köln und Bonn beob-
achten, um anhand der dort gemachten Erfahrungen entscheiden zu können, 
inwieweit sich das Projekt in ihrer Stadt verwirklichen läßt. 

Zum Aufgabengebiet des Unternehmens könnte z.B. folgendes gehören: 
• Akquisition von Wohnraum 
• Vermittlung, Bereitstellung und Begutachtung von bedarfsorientiertem  Wohn-

raum 
• Ausbau von behindertengerechtem Wohnraum 
• Verwaltung von Immobilien 
• Finanzdienstleistungen 
• sozialarbeiterische Krisenintervention 
• Renovierungs- und Umzugsservice 
• Auflösung von Nachlässen 

Der Schwerpunkt wird zunächst auf der Akquisit ion von Wohnraum liegen. Ne-
ben den Modellen „Anmietung-Untervermietung" und „Vermit t lung von Miet-
wohnungen" soll ein neuer Akquisitionsbereich erschlossen werden: die Schaf-
fung von Wohneigentum als Kapitalmarktsmodell. Hierzu hat es in Köln eine 
Fachtagung gegeben, zu der verschiedene Expertinnen aus der (sozialen) Im-
mobilien- und Kapitalmarktwirtschaft  eingeladen waren. Thematisiert wurde, 
daß es für die Schaffung  von Wohnraum verschiedene Förderungsmöglichkei-
ten gibt und daß viele Investoren daran interessiert sind, ihr Geld in sozialen 
und vor allem soliden Projekten (was Immobilien nun mal sind) anzulegen. Die 



Vorteile eines solchen Modells: Der arg strapazierte Mietwohnungsmarkt in 
den rheinländischen Innenstädten würde nicht noch mehr belastet; die Ei-
gentümer blieben für die Mieter anonym, da entsprechende Kontakte über das 
Unternehmen liefen; konkrete Objekte könnten gezielt ausgesucht und gege-
benenfalls umgebaut werden. 

Durch den Erwerb von im Stadtgebiet verteilten Einzelwohnungen - z.B. 
durch (günstige) Zwangsversteigerungen - ließen sich die Mieten sozial ver-
träglich gestalteten, und es bestünde die Chance, den Wohnraumbedarf  relativ 
rasch zu befriedigen. Gedacht wird dabei an die Bildung von Investorenge-
meinschaften, denen Einzelpersonen und Institutionen angehören: Sie erwer-
ben gemeinsam Wohnungen und profitieren  von den Mieten und den steuerli-
chen Abschreibungen. Denkbar sind außerdem die Schaffung  sozialgebunde-
ner Neubauten und das Aufstocken von Altbauten mit Hilfe diverser Förder-
möglichkeiten. 

Um das geplante Unternehmen umzusetzen, wird - zunächst in Köln - ein 
Projektmanagement-Team eingerichtet. Dieses Team soll die offenen  Fragen 
auf der Trägerebene klären, Lösungen erarbeiten und Beschlüsse fassen, Ver-
handlungen führen und das Unternehmen als Ganzes geschäftlich umsetzen. 
Dabei sollen bestehende Objekte verwalterisch umstrukturiert und weitere Pro-
jekte, wie z.B. das „Lebenshaus" und die Fundraising-Agentur, zusammenge-
führt  werden. 

Zur Zeit wird daran gedacht, das Unternehmen zuerst in Köln aufzubauen 
und dort eine Zentrale einzurichten, die ortsunabhängige Immobiliendienstlei-
stungen anbieten könnte. Der nächste Schritt bestünde in der Bildung von Un-
ternehmensmodulen in weiteren Städten, um die jeweils spezifischen Struktu-
ren vor Ort besser berücksichtigen und eine ständige Ortspräsenz gewährlei-
sten zu können. Auf diese Weise ließen sich Synergieeffekte  nutzen und Erfah-
rungen transferieren.  Die Finanzierung des Unternehmens hängt ab vom 
Umfang der Dienstleistungen, von den Ergebnissen der Verhandlungen mit der 
öffentlichen  Hand und davon, in welchem Maße sich das Unternehmen auf den 
Immobilienmarkt begibt. 

Ein solches Unternehmen wäre in zweierlei Hinsicht solidarisch: Zum einen 
erschlösse es tragfähige Wirtschaftsbereiche  und dadurch Dienstleistungen für 
wohlhabendere Menschen, um mit diesem Profit  den sozialen Bereich zu 
decken. Zum anderen böte es in kleineren Städten die Möglichkeit, am Unter-
nehmen zu partizipieren und Synergieeffekte  zu nutzen. 

Die Pläne sind innovativ und zukunftsorientiert.  In der nächsten Zeit gilt es, 
entsprechende Verhandlungen mit der Kommune, dem Land und den Koopera-
tionspartnern zu führen. Auf diese Weise werden Erfahrungen gesammelt, die 
dazu beitragen, die Unternehmensziele weiterzuentwickeln und schließlich zu 
verwirklichen. 
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GRATWANDERUNGEN IN DER 
BETREUUNGSBEZIEHUNG -

DIE AUFFANGWOHNUNGEN VON 
SIDA E.V. HANNOVER 

SIDA e.V. 

Handlungsbedarf 

Viele Mil l ionen Menschen sind in Deutschland von chronischen oder anderen 
unheilbaren Krankheiten betroffen.  Ohne die Probleme der an diesen Krank-
heiten leidenden Menschen relativieren oder gar verharmlosen zu wollen, stellt 
eine HIV-lnfektion/AIDS-Erkrankung  die Betroffenen  vor eine Reihe ganz be-
sonderer Probleme und Notlagen: 

• Im Gegensatz zu anderen chronisch/unheilbar Erkrankten haben die Men-
schen mit HIV und AIDS nicht nur mit der Krankheit zu kämpfen; sie werden 
auch immer noch mit Ausgrenzung und Diskriminierung konfrontiert.  Die mit 
AIDS assoziierten Themen Sexualität, Sucht, Krankheit und Tod erzeugen ei-
ne brisante Mischung aus Ängsten, Projektionen, Schuldzuweisungen, die 
schnell zu einer zumindest latenten Bereitschaft  zur Ausgrenzung führt.  Die-
se Situation veranlaßt viele Betroffene  nach wie vor, ihre Krankheit zu ver-
heimlichen; oft folgt daraus auch soziale Isolation. 

• Die an AIDS Erkrankten sind in der Regel sehr jung: Fast 60% sind beim Aus-
bruch der Krankheit noch keine 40 Jahre alt. Dies verweist auf ein besonderes 
sozialpolitisches Problem, denn die soziale Versorgung in Deutschland basiert 
auf langjähriger, kontinuierlicher Erwerbstätigkeit. Junge Menschen sind im 
Falle dauerhafter  Erwerbsunfähigkeit  nicht ausreichend abgesichert. Haben 
AIDS-Kranke Versorgungsansprüche erworben, sind diese meist so gering, 
daß sie unter der Sozialhilfe liegen. Dies bedeutet, eine große Zahl der an 
AIDS erkrankten Menschen lebt am Existenzminimum. 

• Nach wie vor rekrutiert sich die Mehrzahl der AIDS-Kranken aus gesellschaft-
lichen „Randgruppen" (Drogengebraucherlnnen und Homosexuelle). Die 
Bindung zur Familie hat sich - lebensgeschichtlich bedingt - häufig schon vie-
le Jahre vor der Erkrankung gelöst. Die Folge ist für viele der Verlust des tra-
dit ionell primären sozialen Netzes. Nicht immer kann dieser Ausfall durch an-
dere soziale Kontakte ausgeglichen werden, bei Drogengebrauchenden noch 
seltener als bei Homosexuellen. Vielen AIDS-Kranken fehlt daher ein trag-
fähiges soziales Umfeld; sozialer Abstieg und Verlust der Wohnung können 
die Folge sein, so daß sie auf öffentliche  Versorgungssysteme angewiesen 
sind. 

• Der spezifische Verlauf von AIDS beinhaltet rasch wechselnde Krankheitszu-
stände; Phasen hoher Hilfsbedürftigkeit  wechseln sich ab mit solchen sehr ge-
ringer Versorgungsanforderungen.  Die bestehenden Versorgungs- und Un-
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terbringungsmöglichkeiten wie Kliniken, Pflegeheime und Obdachlosenun-
terkünfte können in der Regel darauf nicht angemessen reagieren. Entweder 
ist die medizinische Versorgung nicht sichergestellt, wi rd nicht flexibel genug 
auf die Bedürfnisse reagiert oder die Möglichkeiten eigener Lebensgestal-
tung und gesellschaftlicher Teilhabe sind erheblich eingeschränkt. 

Es fehlt an einer Versorgungsstruktur,  die sowohl den unterschiedlichen Stadi-
en der Erkrankung als auch der jeweil igen sozialen Situation des einzelnen 
Rechnung trägt. Insbesondere fehlen Wohnformen, die eine flexible und um-
fangreiche Versorgung (krankenpflegerisch,  hauswirtschaftlich und psychosozi-
al) bieten und den HIV-lnfizierten/AIDS-Kranken  zugleich ein selbstbestimmtes 
und menschenwürdiges Wohnen und Leben ermöglichen. 

Auffangwohnungen als Versorgungsangebot eines Spezialpflegedienstes 

SIDA e.V. wurde als Spezialpflegedienst immer wieder mit der Betreuung von 
Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen konfrontiert,  wiederholt wur-
den Anfragen zwecks Versorgung und Unterbringung an den Verein gerichtet. 
So entstand 1994 die Idee für das Projekt „Auffangwohnungen  für AIDS-Kran-
ke in Hannover". 

Das Projekt hat folgende Ziele: 
• auf akute Wohnungsnot zeitnah und angemessen reagieren zu können 
• Wohnmöglichkeit zur Verfügung zu stellen, in der trotz gesundheitlicher Ein-

schränkung und Therapie der All tag nach eigenen Vorstellungen soweit und 
solange wie möglich selbst bestimmt werden kann 

• qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte  Versorgung zu gewährleisten, 
die auf die spezifischen Anforderungen  reagiert und dadurch Krankenhaus-
aufenthalt verkürzt oder sogar vermeidet 

• menschenwürdiges Sterben in häuslicher Umgebung zu ermöglichen 
• in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen eine flächendeckende, vielfäl-

t ige Versorgung zu gewährleisten. 

Dementsprechend entschied sich SIDA dafür,  als Verein Wohnungen anzumie-
ten und diese AIDS-Kranken in Form des „betreuten Einzelwohnens" zur Verfü-
gung zu stellen. Aufnahmekriterien  sind das Vorliegen einer HIV-Infektion oder 
AIDS-Erkrankung, eine ungesicherte Wohnsituation und ein Mindestmaß an 
Fähigkeiten zur Selbstversorgung. Die Auffangwohnung  ist damit nicht nur ein 
Hilfsangebot für Schwerkranke, sondern auch für Menschen mit geringem Pfle-
geaufwand und Menschen im Vorfeld der Pflege. Die Wohndauer ist nicht be-
grenzt und richtet sich nach der Lebensperspektive des einzelnen. 
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Das Pro und Contra des betreuten Einzelwohnens 

Die Wohn  form 

SIDA e.V. hat sich bei der Gründung des Wohnprojekts für die Form des „be-
treuten Einzelwohnens" entschieden. Negative Erfahrungen mit Wohngemein-
schaften und Betroffenenwohngruppen  aus anderen Bereichen sozialer Arbeit, 
z.B. aus der Obdachlosenarbeit, forcierten  diese Entscheidung: 
• Die Ansprüche der Träger an das gemeinsame Wohnen (gemeinsame Lebens-

gestaltung, solidarisches Miteinander usw.) klaffen  mit der Realität unserer 
Meinung nach oftmals weit auseinander. Anlaß für den Einzug in eine Wohn-
gemeinschaft bildet in den meisten Fällen eine akute Krisensituation, Woh-
nungsverlust aufgrund der Erkrankung, Obdachlosigkeit, Entlassung aus Haft 
oder Krankenhaus. Infolgedessen ist die Wohngemeinschaft meist eine 
Zwangs- und Notgemeinschaft, in der das Zusammenleben entsprechend 
konfliktreich verläuft. 

• Viele wollen nicht täglich mit der Krankheit konfrontiert  werden, wol len 
nicht miterleben, wie sich der Gesundheitszustand von Mitbewohnern ver-
schlechtert, bis hin zu deren Tod. Diese Situation stellt für viele eine zusätzli-
che psychische Belastung dar, der sie sich nicht aussetzen wollen. 

• Konflikte ergeben sich aus dem Zusammenleben von HIV-positiven Drogen-
gebraucherlnnen und Homosexuellen, da die Lebenshintergründe und -Stile 
allzu unterschiedlich sind. Die HIV-Infektion als gemeinsames Problem reicht 
nicht aus, diese Unterschiede abzubauen und solidarisches sowie unterstüt-
zendes Verhalten zu fördern. 

„Betreutes Einzelwohnen" bietet unserer Meinung nach Möglichkeiten zur in-
dividuellen Lebensführung und kommt den Prinzipien von Normalisierung und 
autonomem Leben am nächsten. Damit erfüllt  es die Voraussetzungen für die 
Verwirklichung des Ziels der selbstbestimmten Lebensweise. 

Die Wohnform hängt u.a. vom Grad der Selbständigkeit ab. Eine eigene 
Wohnung zu bewohnen, überfordert  manche Menschen, da sie die hierfür 
nötige Selbständigkeit und Verantwortung nie erleben und erlernen konnten. 
Jahrelange Heimaufenthalte, oft gefolgt von Haft, kennzeichnen die Lebenser-
fahrungen einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Menschen mit HIV und AIDS. 
Diese Menschen bedürfen zur Alltagsbewältigung zusätzlicher Hilfen, die ent-
sprechend der individuellen Lebenssituation, der unterschiedlichen Erfahrun-
gen, Fähigkeiten und Wünsche ausgehandelt werden müssen. Die bisherigen 
Erfahrungen zeigen auch, daß das „betreute Einzelwohnen" eine Wohn- und 
Lebensform ist, die Selbständigkeit fördern  kann. 

Gratwanderungen  in der  Betreuungsbeziehung 

Jeder Bewohner beschreitet seinen eigenen Weg und muß darauf vertrauen 
können, in seiner Individualität wahrgenommen zu werden. Entsprechend un-
terschiedlich gestalten sich Umfang und Inhalt der Betreuung. Es muß immer 



wieder eine Gratwanderung vollbracht werden: Zu berücksichtigen sind die Be-
wohner mit ihren Bedürfnissen nach Autonomie, nach Unterstützung, aber 
auch die Möglichkeiten und Grenzen des Hilfesystems. Im Betreuungsprozeß ist 
angemessene Versorgung immer wieder neu auszuhandeln. 

Andere Wohnprojekte, z.B. mit Jugendlichen oder Behinderten, sind auf die 
Verselbständigung der Bewohner ausgerichtet; soziale Arbeit verfolgt hier das 
Ziel, eine abnehmende Größe zu sein. Im Gegensatz dazu geht es in einer Auf-
fangwohnung für Menschen mit HIV und AIDS um den Erhalt selbständiger Le-
bensführung unter der Bedingung, daß die Betroffenen  durch das Fortschreiten 
der Erkrankung immer mehr auf Hilfe angewiesen sind. Die mit AIDS einherge-
henden Schwankungen im Gesundheitszustand bringen es mit sich, daß die Be-
wohner ihren Alltag nicht nur mit individuell unterschiedlicher, sondern auch 
mit phasisch sich verändernder Kompetenz bewältigen. 

Das Kunststück sozialer Arbeit besteht darin, den Betreuungsprozeß diesen 
schwankenden und individuell unterschiedlichen Fähigkeiten anzupassen und 
so zu gestalten, daß Über- und Unterforderung  ebenso vermieden werden wie 
Über- und Unterversorgung. Der Betreuer steht immer wieder vor der nicht ein-
fachen Aufgabe, eine Balance zu finden zwischen Selbstbestimmungs- und Ver-
sorgungsbedürfnissen. 

Die HIV-Infektion hat unmittelbare und gravierende Auswirkungen auf die 
gesamte Lebensgestaltung eines Menschen. Unter dem Druck einer begrenzte-
ren Lebenserwartung und eines sich verschlechternden Gesundheitszustands 
erhöhen sich die psychische Belastung und auch das Krisenpotential. 

Die Betreuungsbeziehung wird hinsichtlich Tragfähigkeit  und Verläßlichkeit 
besonders gefordert.  Glaubwürdigkeit und Umfang des Angebots werden von 
den Betroffenen  immer wieder angezweifelt, die Grenzen immer wieder aus-
getestet. Vom Betreuer wird erwartet, als verläßlicher Ansprechpartner konti-
nuierlich zur Verfügung zu stehen und bei der Bewältigung unterschiedlicher 
sozialer Probleme zu helfen; am besten wird deren Lösung gleich ganz an den 
Betreuer delegiert. 

Gerade bei den Bewohnern der Auffangwohnungen  haben wir die Erfah-
rung gemacht, daß die Krankheit oft instrumentalisiert wird, d.h. dafür herhal-
ten muß, Aufgaben zu delegieren und vehement Hilfe einzufordern.  Damit die 
eigenen Bedürfnisse möglichst schnell befriedigt werden, wird schon mal mora-
lischer Druck ausgeübt, wird an das Gewissen appelliert. „Ich bin krank, mir 
geht es so schlecht, und keiner hilft mir," ist nach wie vor ein vielfältig einge-
setztes/einsetzbares Argument. 

Bei allem Verständnis für die Situation kann es aber nicht darum gehen, stell-
vertretend für die Bewohner zu handeln. Ziel der Betreuung ist schließlich der 
Erhalt der Selbständigkeit. Hinzu kommt, daß professionelle Hilfe immer auch 
Kontrolle bedeutet. Schließlich kontroll ieren die Mitarbeiter ja, inwieweit die 
Bewohner mit den Anforderungen  des Alltags, mit ihrer Lebenssituation zu-
rechtkommen. Aus dieser Situation entwickeln sich zwangsläufig auch Abhän-
gigkeiten, die gegebenenfalls bei den Betroffenen  zu einer Ambivalenz ge-
genüber der Hilfeleistung führen. Auch hier hat soziale Arbeit im Projekt „Auf-
fangwohnung,, eine Gratwanderung zu vollziehen und zwischen Selbstverant-
wor tung der Bewohner und Eingreifen zu jonglieren. 
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Es gibt keine generelle Beschreibung, wie Betreuung auszusehen hat. Be-
treuung ist ein Prozeß, der von Betreuern und Betreuten gemeinsam gestaltet 
werden muß. Wichtig ist, daß soziale Arbeit sich der Gratwanderung in diesem 
Prozeß bewußt ist, die eigene Rolle immer wieder definiert  und reflektiert.  Nur 
dann kann der beschriebene Wechsel zwischen Unterstützung und Abgrenzung 
verstanden, verarbeitet und im Alltagshandeln angemessen vollzogen werden. 

Grenzen  des Projekts 

In den vergangenen Jahren verbesserten sich die medizinisch-therapeutischen 
Möglichkeiten für Menschen mit HIV und AIDS enorm. Die Lebenszeit verlän-
gerte sich erheblich, die Lebensqualität kann über einen langen Zeitraum hin-
weg auf einem recht hohen Niveau stabilisiert werden. Dadurch hat sich aber 
auch das Krankheitsbild verändert: Immer mehr Betroffene  leiden an neurolo-
gisch-psychiatrischen Veränderungen, d.h. an zeitlichen, örtlichen und situati-
ven Desorientierungen. 

Auf diese Erkrankungen ist im Rahmen der Auffangwohnungen,  überhaupt 
im Rahmen ambulanter Versorgung nur schwer angemessen zu reagieren. Hier 
offenbart  sich eine Versorgungslücke, ausgelöst durch die Veränderungen im 
Sozial- und Gesundheitswesen: Psychosoziale Leistungen sind immer schwerer 
abrechenbar, werden immer weiter gekürzt und kaum noch finanziert.  Der 
notwendige Umfang der Versorgung und Betreuung ist nur dann zu gewährlei-
sten, wenn die professionelle Unterstützung durch das soziale Umfeld ergänzt 
wird. Eine solche Ergänzung ist jedoch bei den Bewohnern der Auffangwoh-
nungen in der Regel nicht möglich. 

Die Leistungen der Pflegeversicherung  decken bei weitem nicht den tatsäch-
lichen Bedarf;  die Krankenkassen finanzieren nur Grund- oder Behandlungs-
pflege, aber keine neurologisch indizierte Betreuung. Die Alternative wäre 
dann ein Pflegeheim, welches zwar eine Rund-um-die-Uhr- Versorgung ge-
währleistet, aber in der Regel mit einer AIDS-Erkrankung überfordert  ist. Bei ei-
nem hauptsächlich neurologisch-psychiatrischen Krankheitsbild sind die Versor-
gungsgrenzen des Projekts erreicht. 

Materielle Grundsicherung, psychosoziale, medizinisch-pflegerische Versor-
gung und eine angemessene Wohnung sind notwendige Voraussetzungen 
dafür,  daß an HIV/AIDS erkrankte Menschen ein menschenwürdiges Leben 
führen können. Sie alleine machen jedoch kein erfülltes Leben aus. Zur Lebens-
qualität gehören darüber hinaus Möglichkeiten zur Teilnahme am gesellschaft-
lichen und kulturellen Leben, Freizeitangebote, vielfältige soziale Kontakte, die 
sinnvolle Ausfüllung des Tages. 

Zu den Folgen der HIV-Infektion und der Lebensgeschichte der Bewohner 
zählen in der Regel Vereinsamung und Isolation. Gerade bei alleine lebenden 
Menschen ist es von existentieller Bedeutung, ob es gelingt, Tagesstrukturen 
und Alltagskontakte wiederherzustellen. In der Praxis offenbart  sich aber das 
Dilemma: Diesem Anspruch stehen meist keine oder nur begrenzte Möglichkei-
ten der Einlösung gegenüber. Nach der Eingewöhnungsphase in die neue Woh-
nung äußern die Bewohner oft den Wunsch nach sozialen Kontakten und sinn-



voller Beschäftigung. Das bestehende Hilfesystem kann aber familiäre und 
freundschaftliche  Einbindung nicht ersetzen, Hilfen zur Alltagsstrukturierung 
stehen nur bedingt zur Verfügung. Obwohl die professionelle Betreuung durch 
ehrenamtliche Betreuer ergänzt wird, sind dem Projekt auch hier Grenzen ge-
setzt. Die Einschränkung der Teilnahmemöglichkeit am gesellschaftlichen Le-
ben kann nur teilweise ausgeglichen werden, Vereinsamung und Isolation sind 
nicht immer zu verhindern oder aufzuheben. 

SPEZIFISCHE ANSATZE 
UND PROJEKTE 
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ZWISCHEN SISYPHUSARBEIT UND 
UNERWARTETEN ERFOLGEN: 

DAS „ÜBERGANGSHAUS" FÜR MENSCHEN 
MIT HIV UND AIDS DER ziK  gGmbH 

Kristine Leicht 

Vor nunmehr drei Jahren wurde am 1.9.94 unser Wohnprojekt „Übergangshaus" 
für wohnungslose HIV-Positive in Krisensituationen in der Pankstraße 77 in Berlin-
Wedding eröffnet.  Seitdem wurden hier insgesamt 100 Menschen aufgenommen 
und zum überwiegenden Teil nach einer mehrmonatigen Phase der Orientierung 
und Stabilisierung durch die ziK gGmbH in eine eigene Wohnung vermittelt. 

Zielgruppe 

Zielgruppe des Wohnprojekts sind hauptsächlich Drogengebraucher (82%), von 
denen wiederum 80 % substituiert sind. Die Bewohner kommen direkt nach der 
Haftentlassung (36%) oder aus dem Krankenhaus (19%) in das Projekt; sie ha-
ben in Pensionen (24%) oder auf der Straße gelebt. 

Die Kontaktaufnahme der Bewerber erfolgt über Sozialarbeiter in Haftan-
stalten und Krankenhäusern, über die ziK-Geschäftsstelle und durch Eigeni-
nitiative (angeregt durch Mundpropaganda), vereinzelt auch über Drogenbera-
tungsstellen und Streetworker. 

Fast alle Bewohner haben seit vielen Jahren keine eigene Wohnung mehr 
gehabt, einige sogar noch nie in ihrem Leben. Nach langer Wohnungslosigkeit, 
Inhaftierung und Drogenabhängigkeit hat die eigene Wohnung einen enorm 
hohen Stellenwert für die neue Lebensplanung, stellt aber zugleich (noch) eine 
Überforderung  dar. Damit der Traum von den eigenen vier Wänden nicht zum 
Trauma wird und vermittelter Wohnraum auch langfristig erhalten bleibt, wer-
den die Übergangshaus-Bewohner professionell  unterstützt, um sich auf das Le-
ben in einer eigenen Wohnung vorzubereiten. 

Die instabile Lebenslage und Problemvielfalt  sind der Grund für das hohe 
Krisenpotential der Bewohnerschaft.  Der überwiegende Teil der Projektbewoh-
ner hat akute Suchtprobleme, die gesundheitliche Verfassung ist oft schlecht, 
und es gibt eine Vielzahl medizinischer, sozialer, psychischer und rechtlicher 
Probleme, die festgestellt und bearbeitet werden müssen, bevor die Vermitt-
lung in eine eigene Wohnung möglich ist. 

Besonders wichtig sind die Sicherung des Lebensunterhalts (Leistungen nach 
BSHG, AFG, SGB), die Einbindung in das medizinische Versorgungssystem (auch 
Substitution) sowie die Klärung der justiziellen Situation (bei ca. 90% der Be-
wohner sind laufende Justizangelegenheiten zu bearbeiten). 

Das Feststellen der eigenen Fähigkeiten und des Hilfebedarfs  sowie die Be-
reitschaft,  sich helfen lassen zu wollen, sind wichtig für die Vermitt lung in eine 
eigene Wohnung und die Einbindung in eine sinnvolle Nachbetreuung. 
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Projektplanung und -umsetzung 

Im Vorfeld der Projektplanung, die bereits 1992 begonnen wurde, gab es viele 
Bedenken, ob bei einer Klientel, die als besonders schwierig gilt, ein sozial-
pädagogisch betreutes Wohnprojekt funktionieren würde, das sich zum Ziel 
setzt, diesen Menschen in relativ kurzer Zeit (in sechs bis zwölf Monaten) zur 
„Wohnfähigkei t" zu verhelfen und sie in eine eigene Wohnung zu vermitteln. 

Einerseits war für die Wirtschaftlichkeit  des Projekts eine Projektgröße von 
mindestens 16 Plätzen notwendig. Andererseits bestand die Befürchtung, beim 
Zusammenleben einer größeren Zahl von Menschen, die sich in einer sehr 
schwierigen Lebenssituation befinden, werde sich ein hohes Konfl iktpotential 
zusammenballen: Es könnte sozusagen ein „Pulverfaß" entstehen, das im Hin-
blick auf „Sozialverträglichkeit" für die Nachbarschaft  und für den Träger zu ei-
ner Zumutung würde. 

Die „Horrorvisionen" während der Planungsphase (und auch während der 
ersten Monate des Projektbetriebs) waren vielfältig: Berge herumliegender 
Spritzen in der Nachbarschaft  des Projekts und im Haus selbst, Bildung einer 
Drogenszene, Gewalttätigkeiten, Feuer durch Brandstiftung im Drogenrausch, 
permanente polizeiliche Überwachung und Hausdurchsuchungen, Drogentote 
usw. Außerdem wurde befürchtet,  daß aufgrund des „ßurnout"-Phänomens, 
verursacht durch die intensive und „dichte" Klienten-Arbeit, und die Arbeitsbe-
dingungen des Schichtbetriebs (Wochenend- und Spätdienste bis 22 Uhr, nachts 
Rufbereitschaft)  die Mitarbeiter-Fluktuation sehr hoch sein würde. 

In Deutschland gab es damals kein Wohnprojekt mit vergleichbarer Zielset-
zung, so daß mit der Projektplanung ein risikobehaftetes Neuland betreten 
werden mußte. Gleichwohl profit ierte  die ziK in der Vorbereitungsphase von 
zahlreichen bundesweiten Kontakten zu anderen Wohnprojekten der AIDS-
und Drogenhilfe. 

Die relativ lange Planungsphase von zwei Jahren bis zur Projekteröffnung  er-
möglichte zunächst eine genaue Analyse des Bedarfs und der zukünft igen Ziel-
gruppe. In den drei folgenden Jahren Projektarbeit haben sich die in der Kon-
zeption festgelegten Ziele und Methoden der sozialen Arbeit für die Zielgrup-
pe auch praktisch bewährt, so daß sich die Mühen der Vorbereitung und des 
Aufbaus des Projekts gelohnt haben. 

Die gesetzliche Grundlage für die Arbeit des Übergangshauses ist der § 72 
des BSHG (Hilfe in besonders schwierigen Lebenslagen). Aufgrund der massiven 
Mehrfachproblematik  und des hohen Krisenpotentials der Klientel ist eine aus-
reichend hohe personelle und professionelle Ausstattung des Projekts von ent-
scheidender Bedeutung. Dazu gehört auch die Anwesenheit von Mitarbeitern 
rund um die Uhr. 

Damit das konzeptionell definierte Ziel der Weitervermitt lung innerhalb von 
sechs bis zwölf Monaten erreicht werden kann, ist eine intensive sozialpädago-
gische Einzelfallarbeit  notwendig. In diesem relativ kurzen Zeitraum müssen 
viele Probleme aufgearbeitet  werden. 

Kaum ein Bewohner hat selbst einen ausreichenden Überblick über die zu er-
ledigenden Dinge. Da ca. 40% vor dem Einzug in das Projekt überhaupt keine 
und ca. 20 % nur im Rahmen der Haftbetreuung (v.a. durch die AIDS-Hilfe) Kon-
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takte zu Hilfsinstitutionen hatten, müssen Informationen bei Ämtern, Gerichten 
und Krankenhäusern mühsam zusammengetragen werden. Regelmäßige Kon-
takte zu anderen Hilfseinrichtungen hatten lediglich ca. 25 % der Bewohner. 

Die im Schichtbetrieb arbeitenden Kollegen tauschen aktuelle interne Infor-
mationen über das Dienstbuch, bei den täglichen Dienstübergaben und in den 
wöchentlichen Teamsitzungen aus. Der reibungslose Informationsfluß  ist 
enorm wichtig, damit alle Mitarbeiter über die Krisenpotentiale und Hand-
lungsstrategien Bescheid wissen und „an einem Strang ziehen" können. 

Motivierte Projektbewohner, gute Teamarbeit der Mitarbeiter, Unterstüt-
zung der Geschäftsführung  und ein transparentes Betreuungskonzept (dazu 
gehört auch ein deutlich strukturiertes Sanktionssystem) sind unbedingte Vor-
aussetzungen für die erfolgreiche  Umsetzung der Projektziele. 

Selbstverständlich muß die Projektarbeit auch ausreichend finanziert  sein. 
Die Kosten für das Übergangshaus werden über einen Tagessatz gemäß § 72 
BSHG von zur Zeit DM 146,20 DM (einschließlich Miete) gedeckt, der von dem 
jeweils zuständigen Sozialamt der insgesamt 23 Berliner Stadtbezirke gezahlt 
wird. Trotz der relativ hohen Kosten für Unterbringung und Betreuung wurde 
bisher in keinem Fall die Kostenübernahme verweigert. 

Die Mitarbeiter und die pädagogische Arbeit 

Im Übergangshaus arbeiten insgesamt sechs Sozialarbeiter einschließlich Pro-
jekt lei tung (zwei Vollzeitstellen, vier Dreiviertelstellen), ein hauswirtschaftli-
cher Mitarbeiter und mehrere freie Mitarbeiter, die den täglichen 12-Stunden-
Nachtdienst abdecken. Die Personalfluktuation war bisher gering. 

Die Arbeit ist aufgrund der Problemlagen sehr konfliktreich, of t muß rasch 
und kompetent gehandelt werden, um akute Krisensituationen zu bewältigen. 
Auch gibt es viele Grenzsituationen, in denen es auf das richtige Nähe-Distanz-
Verhältnis ankommt (z.B. bei Rollenkonflikten, Übertragungen, unangemesse-
ner Anspruchshaltung usw.). 

Die Vernetzung mit anderen professionell  helfenden Einrichtungen und Per-
sonen (Krankenhäusern, Ärzten, Rechtsanwälten, AIDS- und Drogenberatungs-
stellen) ist eminent wichtig, um im Bedarfsfall  schnell entscheiden und umge-
hend handeln zu können (z.B. sofortiger  Einstieg in die Substitution, kurzfristi-
ge Entgiftung, Vermeidung von Inhaftierung usw.). 

Die Projektkonzeption bietet zwar eine klare Zieldefinition und methodische 
Vorgaben, immer wieder sind jedoch pragmatische, am Einzelfall orientierte 
Entscheidungen zu treffen,  um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. 
Als Grundregeln gelten, daß Einzelfallentscheidungen immer mit dem Konzept 
des Projekts vereinbar sein müssen und daß sich die Bewohner im Rahmen ihrer 
Fähigkeiten selbst um Problemlösungen bemühen, d.h. zwecks Wahrnehmung 
ihrer Interessen aktiv „verhandeln" sollten. Das bedeutet, daß von denen, die 
über weniger Ressourcen verfügen, nicht soviel erwartet werden kann wie von 
denen, die mehr Fähigkeiten haben und selbständiger sind. Entsprechend mehr 
Unterstützung erhalten sie von außen. Eine Gleichbehandlung aller Bewohner 
ist somit nicht angestrebt, was gelegentlich dazu führt,  daß sich einzelne unge-
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recht behandelt fühlen (vor allem bei Sanktionen: „Die anderen sind doch noch 
schlimmer als ich!"). In solchen Situationen wird mit dem Betreffenden  ein in-
tensives Gespräch über Konzeption und Arbeitsweise des Projekts geführt,  die 
bisher in der Regel verstanden und akzeptiert worden sind. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der pädagogischen Einzelfallarbeit  ist, daß 
nicht über andere Bewohner „gepetzt " wird. Wenn Kritik öffentlich  gemacht 
werden soll, müssen alle Betreffenden  am Gespräch beteiligt sein. 

Der Umgang mit dem Suchtproblem 

Suchtprobleme von Bewohnern werden im Zusammenhang mit der Wohn-
fähigkeit betrachtet. Das wichtigste Ziel der Projektarbeit lautet: „das Sucht-
problem unter Kontrolle bekommen". Das bedeutet für den einen völlige Ab-
stinenz, weil er seinen Konsum nicht „ in den Griff"  bekommt, während ein an-
derer einen Weg findet, mit Suchtstoffen  kontroll iert umzugehen, d.h. „sozial-
verträglich" zu bleiben und nicht den Wohnraum aufs Spiel zu setzen durch 
unterlassene Mietzahlung, Ärger mit den Nachbarn oder Inhaftierung. 

Konsum, Konsumformen und -mengen sind stets Hauptthemen in der Projekt-
arbeit, mit denen notwendigerweise offen  umzugehen ist: Die Sozialarbeiter wol-
len gemeinsam mit dem Bewohner möglichst schnell dessen Suchtstruktur ken-
nenlernen, um die von hier ausgehenden Gefährdungspotentiale besser einschät-
zen und geeignete lnterventions-/Bewältigungsstrategien planen zu können. 

Es gilt die Regel, daß im Haus nicht konsumiert werden darf,  um für andere 
Bewohner mit Drogenproblemen einen „Schutzraum" zu gewährleisten und um 
die Existenz des Projekts nicht durch strafbare  Handlungen im Haus zu gefähr-
den. Dennoch ist nicht auszuschließen, daß diese Regel mitunter mißachtet wird. 
In begründeten Fällen müssen die Bewohner mit Zimmerkontrollen rechnen. 

Werden die Hausregeln nicht eingehalten oder erweist sich ein Bewohner im 
Betreuungskontakt als nicht verbindlich (weil er z.B. häufig abwesend ist und 
Termine nicht einhält), wi rd eine fristlose Kündigung ausgesprochen. In drei 
Jahren Projektarbeit mußten 30% der Bewohner das Übergangshaus aus „dis-
ziplinarischen Gründen" verlassen. Der Hintergrund für Verstöße gegen die 
Hausordnung und den Betreuungsvertrag war fast ausschließlich fortgesetzter 
unkontroll ierter Drogengebrauch. 

Der Umgang mit der HIV-Erkrankung 

Das Übergangshaus befindet sich im Berliner Innenstadtbezirk Wedding in ei-
nem verkehrsgünstig gelegenen sanierten Altbau, in dem für das Projekt neben 
einem kleinen Büro sechs 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen genutzt werden. Weite-
re vier Wohnungen des Hauses werden von anderen Mietern (zum Teil mit 
mehreren Kindern) bewohnt, die nicht HIV-betroffen  sind. Somit ist das Projekt 
in ein „normales" Wohnumfeld im Berliner Kiez integriert. 

Im Übergangshaus leben einige Menschen, die erst vor wenigen Wochen ihr 
HIV-positives Testergebnis erhalten haben. Andere sind bereits seit Anfang der 
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achtziger Jahre HIV-positiv. Während einige Bewohner keinerlei HIV-spezifi-
sche Probleme haben, sind manche bereits schwer erkrankt und teilweise pfle-
gebedürftig.  Viele Bewohner leiden zusätzlich an gravierenden Folgeerkran-
kungen des Drogenkonsums (Hepatitiden, Hauterkrankungen, Gehbehinde-
rung nach Leistenabszessen u.v.m.). 

Die behindertenfreundliche  Ausstattung der Räumlichkeiten und einige be-
sonders große Zimmer (ca. 28 m2) erlauben auch die Aufnahme schwerkranker 
und gehbehinderter Menschen. Gleichwohl werden nur Bewohner aufgenom-
men, die noch in eigenen Wohnraum oder in andere betreute Einrichtungen 
vermittelbar sind, da das Übergangshaus keine Pflegeeinrichtung oder gar ein 
Hospiz ist. Die Pflege im Haus wird von einer ambulanten Pflegestation gelei-
stet. In den letzten beiden Jahren hat die pflegerische Versorgung auch bei sehr 
schwierigen Patienten durch die enge Kooperation mit dem AIDS-Pflege-Pro-
jekt „Felix" gut funktioniert. 

Da im Projekt ausschließlich HIV-positive Menschen leben, f indet hier eine in-
tensive Auseinandersetzung mit der Krankheit statt: im Rahmen der professio-
nellen Betreuung, aber auch im Austausch mit den Mitbewohnern. Themen 
sind hauptsächlich Krankheitsbilder, Medikation und Perspektiven. Niemand im 
Projekt hat das Gefühl, aufgrund seiner Erkrankung ausgegrenzt oder „anders" 
als andere behandelt zu werden. Diese Erfahrung  fördert  den Prozeß der „Nor-
malisierung" des Lebens trotz HIV und AIDS, ohne zu einer Verdrängung der Er-
krankung zu führen, die eine Auseinandersetzung mit adäquaten Lebens- und 
Behandlungsformen verhindern würde. 

Vor allem Bewohner, die erst kurze Zeit infiziert  sind oder bei denen die 
Krankheit gerade ausbricht, profitieren  hiervon. 

Rückblick und Ausblick 

Von den 100 Personen, die in der Zeit vom 01.09.94 bis zum 31.08.97 aufge-
nommen worden waren, konnten 51 in Wohnraum vermittelt werden (durch-
schnittliche Aufenthaltsdauer 7,5 Monate); 24 Personen wurde aus disziplinari-
schen Gründen gekündigt, zehn verließen das Projekt aus anderen Gründen 
(überwiegend Einweisung in eine Pflegeeinrichtung oder Psychiatrie); 15 Perso-
nen lebten im August 97 noch im Haus. Von elf ehemaligen Bewohnern ist uns 
bekannt, daß sie inzwischen verstorben sind. 

Von den 51 Personen, die seit Projektbeginn in Wohnraum vermittelt wur-
den, hat bisher lediglich eine Person die Wohnung verloren. Der Zeitraum von 
drei Jahren ist jedoch noch zu kurz, um Aussagen darüber treffen  zu können, 
wie hoch bei unserer Klientel die Zahl erneuten Wohnraumverlusts mittel- bis 
langfristig sein wird. 

Schwierig ist nach wie vor die Organisation einer qualifizierten Nachbetreu-
ung für diejenigen Bewohner, bei denen eine zeitintensive und nachgehende 
Arbeit erforderlich  ist. Hier haben wir in 15 Fällen eine sozialpädagogische Ein-
zelfallhilfe  gem. § 39 BSHG mit einem wöchentlichen Stundenumfang von fünf 
bis 15 Stunden organisiert - derzeit die einzige finanzierbare  Betreuungsform 
für diese Zielgruppe. 



Die Angebote für substituierte Drogengebraucher in Berlin haben sich in den 
letzten Jahren verbessert. Durch die sukzessive Ausweitung der Betreuungska-
pazitäten in den Drogenberatungsstellen, die gemäß § 39 BSHG finanziert  wer-
den, wurden die jahrelang bestehenden Engpässe vermindert (finanziert  wer-
den 300 Betreuungsstunden in zwei Jahren). 

Zur Zeit arbeiten wir mit einigen Drogenberatungsstellen an einem Modell, 
das darauf zielt, Klientinnen, die bisher nur über Einzelfallhilfe  betreut werden 
konnten, in das fachlich besser abgesicherte Angebot von institutionellen Bera-
tungsstellen zu integrieren und zugleich die notwendige nachgehende Arbeit 
(Hausbesuche) sicherzustellen. 

Die Einbindung in die Nachbetreuung wird gemeinsam mit dem Bewohner 
geplant und orientiert sich nach seinen Wünschen. Sechs in Wohnraum vermit-
telte Bewohner haben eine kontinuierliche Weiterbetreuung abgelehnt oder 
für nicht notwendig erachtet, auch wenn sich dies nicht immer mit unserer Ein-
schätzung deckte. Für den Notfall haben wir diesen Bewohnern Krisenstrategi-
en vermittelt und Kontaktadressen ausgehändigt. 

Insgesamt betrachtet haben sich die „Horrorvisionen" nicht bestätigt. Gleich-
wohl ist die suchtbegleitende Arbeit im Projekt anstrengend und erfordert  im-
mer hohe Aufmerksamkeit  und Kontrolle durch entsprechend kompetente Mit-
arbeiter. Eine Reduzierung des Mitarbeiterstamms würde mit Sicherheit sowohl 
die „Sozialverträglichkeit" des Projekts als auch den Erfolg der pädagogischen 
Arbeit gefährden (Erreichung der Vermittelbarkeit in relativ kurzer Zeit). 

Phasenweise kommt es zu „Szenebildung" innerhalb des Hauses, was aber 
durch gezielte Interventionen des Mitarbeiterteams (z.B. fristlose Kündigung) 
beeinflußt und unterbunden werden kann. 

Mit den Nachbarn und dem sonstigen Umfeld kam es bisher zu keinen nen-
nenswerten Reibereien. Im Verlauf von drei Jahren gab es einen Notarzteinsatz 
anläßlich einer Methadon-Überdosierung; der Betroffene  war jedoch kein Be-
wohner, sondern ein drogenkonsumierender Gast. Einige Male wurden Bewoh-
ner von Mitbewohnern oder Mitarbeitern in starken Rauschzuständen ange-
troffen;  ein ärztlicher Einsatz war in diesen Fällen jedoch nicht erforderlich.  Po-
lizeiliche Durchsuchungen der Zimmer einzelner Bewohner (zur „Sicherung von 
Beweismitteln") fanden gelegentlich statt, waren aber unspektakulär. 

Das größte Risiko ist die Brandgefahr:  Es gab bisher einen Zimmerbrand, der 
durch den schnellen Einsatz des durch die Brandmelde-Anlage alarmierten Mit-
arbeiters gelöscht werden konnte, sowie mehrere Brandalarme, die dadurch 
ausgelöst wurden, daß Bewohner in berauschtem Zustand Lebensmittel im 
Backofen oder auf der Herdplatte vergessen hatten. 

Die Erfahrungen,  die wir in den ersten drei Projektjahren machten, haben 
uns geholfen, im Umgang mit alltäglichen Krisen Routine zu entwickeln. Viele 
Phänomene treten immer wieder auf, wodurch unser Tun gelegentlich als Sisy-
phusarbeit erscheint (immer wieder „breit und pleite", stets „die gleichen 
Sprüche und Lügen"). Andererseits erleben wir auch nach drei Jahren noch 
Überraschungen, erwartete und unerwartete Erfolge. Und wir begegnen nach 
wie vor interessanten Menschen mit sehr unterschiedlichen Biographien. Des-
halb macht die Arbeit im Projekt auch nach drei Jahren noch Spaß. 
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EINEN NEUBEGINN WAGEN -
DIE ÜBERGANGSWOHNUNG SANDWEG 

DER AIDS-HILFE KÖLN E.V. 

Benedikt Kisters, Stephan Fels und Thomas Lorenz 

Das Wohnprojekt am Sandweg besteht seit November 1992. Ein Reihenhaus im 
Kölner Norden, eingebettet in ein kleinbürgerliches Wohnumfeld. In der Nähe 
ein Fleischer, ein Bäcker, ein Kiosk, eine Eisdiele, etwas weiter ein Supermarkt. 
Mi t der Straßenbahn ist die Innenstadt in 15 bis 20 Minuten zu erreichen. 

Ursprünglich war das Haus für zwei Wohnparteien gedacht. Vorhanden sind 
sechs Zimmer auf vier Etagen, eine Küche, ein Bad und auf drei Etagen ein WC. 
Ein kleiner Garten schließt sich hinterm Haus an. 

Ein schwieriger Anfang 

Damals hatten die Mitarbeiterinnen der AIDS-Hilfe Köln e.V. immer häufiger 
mit Menschen zu tun, die ohne Obdach waren, kurz vor der Räumung standen, 
ohne mietrechtliche Absicherung bei wechselnden Bekannten und Freunden 
lebten oder denen die Stadt ein sehr einfaches Hotelzimmer am Stadtrand zu-
gewiesen hatte, das den hygienischen Anforderungen  meist nicht entsprach. 
Deutlich wurde dabei, daß ohne eine feste Unterkunft  weitere Stabilisierungs-
versuche meist erfolglos blieben. 

Aus dem Druck heraus, diesen Menschen eine angemessenere Bleibe anbie-
ten zu wollen, in der sie einen Raum für sich haben und zudem brauchbare 
Wasch- und Kochmöglichkeiten, suchte die AIDS-Hilfe Köln nach einem geeig-
neten Projekt und nach Kooperationspartnern. Das Wohnungs- und das Sozial-
amt wurden für eine Zusammenarbeit gewonnen. Ersteres vermittelte die Lie-
genschaft, Letzteres gab einen finanziellen Zuschuß zur Grundeinrichtung 
(Waschmaschine, Trockner, Küchengeräte und -möbel). 

Schon bald zogen die ersten Bewohnerinnen - fünf  Männer und eine Frau -
in den „Sandweg" ein. Ein Sozialarbeiter des BBB-Teams (Beratung, Beglei-
tung, Betreuung) der AIDS-Hilfe betreute das Projekt neben seinen laufenden 
Aufgaben. Doch die Rechnung ging schon bald nicht mehr auf. Sehr schnell 
wurde klar, daß ein solches Projekt nicht nebenher begleitet werden kann. Die 
Menschen, die dort mit einem Male auf relativ engem Raum zusammenlebten, 
kamen aus sehr unterschiedlichen Lebenszusammenhängen, und es fiel ihnen 
schwer, aufeinander zuzugehen. 

Die teilweise gemeinschaftliche Nutzung der Räume erforderte  Abspra-
chen und Rücksichtnahme. Bedrohlich war vor allem die Nähe und Konfron-
ta t ion mit HIV und AIDS. War der eine Bewohner noch symptomlos, so war 
der andere bereits erkrankt und von der Krankheit gezeichnet. Nach weni-



gen Monaten gab es den ersten Schwerstpflege- und später Todes-„fal l" im 
Haus. 

Die Begleitung des Projekts wurde intensiviert. Wir erstellten ein schriftliches 
Konzept und führten regelmäßige Bewohnerversammlungen ein, auf denen 
u.a. auch Regeln für das Zusammenwohnen erarbeitet wurden. Dennoch blieb 
die Situation angespannt. Gegenseitige Abwertungen und Beschimpfungen bis 
hin zu körperlichen Auseinandersetzungen, massiver Alkohol- und Drogenkon-
sum, gesundheitliche und seelische Krisen und die darauf folgenden „Krisenin-
terventionen" zehrten an den Nerven der Bewohnerinnen und Betreuerinnen. 

1995 „war die Luft raus". Das BBB-Team war, was die Begleitung des Sand-
weg-Projekts anbetraf,  ausgebrannt. Eine weitere Wohngemeinschaft der 
AIDS-Hilfe, die ebenfalls von diesem Team betreut wurde, stand kurz vor der 
Auflösung bzw. Umwandlung in eine Pflegewohnung. 

Ein Neubeginn 

Im gleichen Jahr bot die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. im Waldschlößchen ein Semi-
nar für Betreuerinnen von Wohnprojekten an. Aus verschiedenen Regionen 
Deutschlands kamen Interessierte, um von ihren Wohnprojekten - geplanten, 
gescheiterten oder gelungen - zu berichten und sich auszutauschen. Und dieser 
Austausch tat gut. Deutlich wurde, daß es nicht nur Erfolge, sondern auch 
Schwierigkeiten und Rückschläge gab, und zwar bei allen Wohnprojekten, ob 
bereits verwirklicht oder noch in der Planung befindlich. Deutlich wurde ebenso, 
daß unzureichende Planungs- und Konzeptionierungsphasen zu oft erheblichen 
Problemen bei der praktischen Umsetzung führen. Meist sind nicht die „schwie-
rigen" Bewohnerinnen oder die mangelnde Kompetenz auf Betreuerseite dafür 
verantwortlich, daß Projekte problematisch werden und schließlich scheitern. 
Meist sind im Vorfeld viele Fragen nicht ausreichend bedacht worden, z.B.: 
• Welchen Personenkreis wollen wir erreichen? 
• Mi t welchen Schwierigkeiten haben diese Menschen zu tun? 
• Wie gehen wir mit solchen Schwierigkeiten in einem Wohnprojekt um? 
• Was brauchen/suchen die Bewohnerinnen? (Stichwort: zwischen Autonomie 

und Geborgenheit) 
• Wieviel Zeit sollte für die Begleitung der Bewohnerinnen zur Verfügung ste-

hen? 
• Wo können sich die Betreuerinnen Unterstützung geben oder holen? 
• Gibt es Zeit und Möglichkeiten für die (professionelle) Reflexion, Fallbespre-

chung, kollegiale Beratung? 
• Wer fungiert  als Vermieter? 
• Sind Betreuer- und Vermieterfunktion  zu trennen? 
• Wie kann eine angemessene Betreuung der Bewohnerinnen finanziert  wer-

den? 
• Wie wird die Anbahnung der Aufnahme und die Nachbetreuung gestaltet? 

Deutlich wurde in diesem Seminar auch, daß Wohnprojekte für Menschen mit 
HIV und AIDS dringend gebraucht werden und bei bestimmten Personen, z.B. 

nach Haftentlassung oder Hoteleinweisung, als Übergangsmaßnahme sehr sta-
bilisierend wirken können. 

So bin ich nach dem Seminar mit dem Entschluß nach Hause gefahren, 
nochmal Kraft  und Energie in das Hausprojekt zu investieren, um einen „Neu-
beginn" zu wagen und mich für die Weiterführung  einzusetzen. Eine Zeit vieler 
Verhandlungen innerhalb und außerhalb der AIDS-Hilfe folgte. Mit viel Unter-
stützung durch meine Kolleginnen und die Geschäftsführung  konnte nach lang-
wierigem Ringen mit der Stadt eine intensivere Finanzierung des Projekts er-
reicht werden. Wir betreuen die Bewohnerinnen auf der Grundlage der Einglie-
derungshilfe für Behinderte nach den §§ 39, 40 BSHG. Durch die neuerlichen 
Verhandlungen mit der Stadt konnte erwirkt werden, daß für jeden Bewohner 
ein wöchentlicher Betreuungsaufwand von fünf  Stunden anerkannt wurde. 
Diese Regelung ermöglichte es uns, das Projekt bei einer durchschnittlichen Be-
legung mit 4,5 Bewohnerinnen im Rahmen einer Vollzeitstelle zu begleiten. 
Gleichzeitig entschieden wir, daß das Projekt von zwei Hauptamtlichen betreut 
werden sollte, um eine Entlastung und gegenseitige Unterstützung und Vertre-
tung der Mitarbeiterinnen zu gewährleisten. Zwei Mitarbeiter des BBB-Te'ams 
stehen mit 2/3 und 1/3 ihrer Arbeitszeit für die Begleitung des Projekts zur Ver-
fügung. Bei Einzelbetreuungen können sie außerdem von anderen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der AIDS-Hilfe Köln e.V. unterstützt werden. 
Im Keller des Hauses richteten wir ein Besprechungszimmer ein, in das auch ein 
Telefonanschluß installiert wurde, um direkt vom „Sandweg" aus Kontakt zu 
Ämtern, Kolleginnen, Ärztinnen und anderen Kooperationspartnerinnen knüp-
fen zu können. Der für die AIDS-Hilfe eingestellte Hausmeister führt  auch im 
„Sandweg,, kleinere Reparatur- und Wartungsarbeiten durch. Zivildienstleisten-
de stehen bei Umzügen und Entrümpelungen zur Verfügung. 

Durch all diese Maßnahmen konnte die Situation für die Bewohnerinnen 
und Betreuerinnen erheblich verbessert werden. Schwierig ist nach wie vor die 
rechtzeitige Weitervermitt lung der Bewohnerinnen in eigene Wohnungen, 
wenn sie sich soweit stabilisiert haben, daß sie diese anmieten können. Da es zu 
wenig angemessenen und bezahlbaren Wohnraum gibt, starteten die AIDS-Hil-
fen der „Rheinschiene" (Köln, Bonn, Düsseldorf)  zusammen mit der AIDS-Hilfe 
Nordrhein-Westfalen  das Projekt „Netzwerk Wohnen". In einem ersten Schritt 
wurde eine Bestandsaufnahme der Wohnungssituation von HlV-infizierten und 
AIDS-kranken Menschen in diesem Gebiet durchgeführt.  Jetzt sollen Strategien 
zur Akquise, Vermitt lung und gegebenenfalls zum Erwerb eigenen Wohnraums 
entwickelt werden. Über dieses Projekt wird an anderer Stelle dieses Bandes 
ausführlich berichtet. 

Der „Sandweg" heute 

Der „Sandweg" verliert nun immer mehr von seinem „Dauerkrisen-Image". Die 
Bewohnerinnen und Betreuerinnen sind zufriedener,  es gibt mehr Luft und 
Raum für Begegnung und vorausschauende bewohnerzentrierte Begleitung 
und Betreuung. Wir haben mitt lerweile viele Bewohnerinnen kennengelernt. 
Oft sind wir sehr berührt von ihrer Geschichte und der Kraft,  mit der sie ihr Le-



ben meistern. Einige haben den „Sandweg" nutzen können, um aus der Ob-
dachlosigkeit herauszukommen und in einer eigenen Wohnung einen Neube-
ginn zu wagen - Entwickungen, die Vieles bewegen und dennoch eher still ver-
laufen. 

Thomas und Stephan sind, wie der folgende Bericht zeigt, eher außerge-
wöhnliche Beispiele für den „Start ins neue Leben". 

Chance für einen Neubeginn - Thomas und Stephan 

Stephan erzählt: 

Ein paar Tage vor dem Osterfest 1995, ich befand mich bereits sehr lange in ei-
ner hafttherapeutischen Einrichtung, entschloß ich mich, von dort zu flüchten. 
Ich woll te mit einem längeren Aufenthalt in Freiheit ohne Reglementierungen 
und Gitter den Beweis antreten, ein straftatfreies  und selbstverantwortliches 
Leben führen zu können. 

Als erstes Fluchtziel wählte ich einen Verein im Ruhrgebiet aus, von dem ich 
erfahren  hatte, daß man dort vorerst unterkommen könne. Am Ostersamstag 
flüchtete ich aus der Anstalt hin zu diesem Verein. Dort mußte ich dann einige 
Wochen die schlimme Erfahrung  machen, daß meine Situation und meine Kräf-
te ausgenutzt wurden. Ich entschloß mich, von dort wegzugehen und wählte 
die Stadt Köln und den dort ansässigen Verein SSK (Sozialistische Selbsthilfe 
Köln) als neues „Fluchtzuhause" aus. Ich rief  vorher an und schilderte kurz mein 
Ansinnen. Daraufhin tei l ten mir die Leute des SSK mit, daß ich mich am näch-
sten Tag in der täglich stattfindenden Morgenversammlung vorstellen könne 
und dort meinen Wunsch vortragen solle. Das tat ich dann auch. Ich wurde erst 
mal auf Probe aufgenommen und vier Wochen später schließlich ganz. 

Der SSK ist ein Selbsthilfeverein, der sich durch Möbeltransporte, Gebraucht-
möbel- und Altkleiderverkauf  selbst trägt. Jeder erhält pro Woche einen Be-
trag, von dem er seinen Unterhalt bestreiten muß. Wohnen ist frei.  Leider ist, 
wer dort lebt, weder sozialversichert noch krankenversichert, wenn er keine 
Rente bezieht. Aufgrund des Gleichheitsprinzips ist es nicht gestattet, Arbeits-
losengeld oder Sozialhilfe zu beziehen oder nebenher Geld zu verdienen. Ge-
ringere Kosten für Arztbesuche und Medikamente werden aus der SSK-Kasse 
bezahlt. Für mich als AIDS-kranken Menschen war das extrem schwierig; denn 
als ich schließlich kränker wurde und teure Antibiotikatherapien notwendig 
wurden, sprengte das den finanziellen Rahmen des SSK. Zudem konnte ich mir 
während meiner gesamten SSK-Zeit keine Medikamente gegen HIV leisten. 

Damals nahm ich Kontakt zur AIDS-Hilfe Köln auf und erhielt, nachdem ich 
meine Situation geschildert hatte, Hilfestellungen in verschiedensten Berei-
chen. Außerdem wurde ich Mitgl ied im PAIRAT, dem Positiven- und AIDS-Rat 
der AIDS-Hilfe Köln, und nahm an regelmäßigen Treffen  und öffentlichen  Ak-
t ionen teil. U.a. war ich Teilnehmer der Bundespositivenversammlung 1995 in 
Köln. Das alles, obwohl ich als entflohener Strafhäftling  bundesweit (und durch 
das Schengener Abkommen sogar europaweit) gesucht wurde und in den Fahn-
dungslisten der Polizei war. 
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Als ich durch die schwere Arbeit im SSK (Möbeltransporte usw.) immer krän-
ker und somit zu einer Belastung für die anderen Leute des Vereins geworden 
war, lernte ich in einer der PAIRAT-Sitzungen der AIDS-Hilfe meinen heutigen 
Lebenspartner Thomas kennen, einen jungen Menschen, der leider süchtig 
nach der Aufputschdroge „Speed" war, die er sich spritzte. Er war 1989 nach 
Öffnung  der „Mauer" aus der DDR in die Bundesrepublik gekommen, hatte viel 
erlebt und war aufgrund des Scheiterns seiner vorherigen Beziehung ohne ei-
gene Wohnung. Die Stadt Köln hatte ihn in einem Hotelzimmer untergebracht, 
aus dem er bereits zweimal rausgeschmissen worden war, weil er die Nacht wo-
anders zugebracht hatte. Es ist nämlich vorgeschrieben, daß von der Stadt un-
tergebrachte Wohnungslose jede Nacht zum Schlafen dasein müssen. 

Eines Tages flog er wieder mal aus seinem Hotelzimmer raus, weil er bei mir 
im SSK übernachtet hatte. Und schließlich stand er ohne jede Unterkunft  da. 
Nach großer Diskussion in der morgendlichen Hausversammlung beschloß die 
SSK-Gruppe, daß Thomas als mein Freund für sechs Wochen zu mir in mein Zim-
mer einziehen könne. Für den SSK bedeutete das eine kleine Revolution: Wir 
waren das erste offen  schwul lebende Paar. 

Thomas und ich hatten anfangs schwere Auseinandersetzungen, weil ich ihn 
vor die Wahl stellte, entweder „Speed" oder eine auf die Zukunft ausgerichte-
te Beziehung. Thomas entschied sich für beides. 

Da Thomas nicht auf Dauer im SSK wohnen durfte,  nahm er Kontakt zu den 
Sozialarbeitern der AIDS-Hilfe Köln auf. Von ihnen erfuhr  er, daß es ein von der 
AIDS-Hilfe initiiertes Wohnprojekt für wohnungs- und obdachlose Menschen 
mit HIV gibt: das Haus im Sandweg in Köln Bickendorf.  Die für die Aufnahme 
notwendigen Formalien regelte er gemeinsam mit dem für das Wohnprojekt 
verantwortl ichen Sozialarbeiter, so daß Thomas etwa sechs Wochen später ein-
ziehen konnte. Er bekam eines der Zimmer in der eigentlich für ein Paar ge-
dachten Zweiraumwohnung. Ein stolzer und glücklicher Thomas kam nun jeden 
Tag in den SSK oder schlief auch mal des Nachts bei mir. Trotz anfänglicher 
Rückfälle, die aber immer seltener wurden, blühte Thomas immer mehr auf, 
strahlte förmlich sein Glück nach außen aus. 

Als ich zusehends schwächer und kränker wurde, erhielt ich, vermittelt durch 
die AIDS-Hilfe, die Möglichkeit, mich an der Universitätsklinik Köln ärztlich be-
handeln zu lassen. Das rettete damals mein Leben, da ich, ohne es bewußt er-
faßt zu haben, bereits eine AIDS-spezifische schwere Lungenentzündung hatte. 
Da aufgrund meiner illegalen Situation ein stationärer Aufenthalt im Kranken-
haus nicht möglich war, erhielt ich entsprechende Medikamente zum Einneh-
men, die aber schwächer waren als die eigentlich notwendigen Infusionen und 
Aufbaustoffe. 

In dieser Situation entschlossen sich Thomas und ich, gemeinsam mit den So-
zialarbeitern des Wohnprojekts und mit dem für mich zuständigen Sozialarbei-
ter der AIDS-Hilfe den Schritt zu wagen, daß auch ich in die Zweizimmeretage 
im Sandweg einziehe, obwohl ich nach wie vor in den Fahndungslisten der Po-
lizei stand. Mit all meinen im SSK angesammelten Möbeln und Sachen und mit 
meinem schwarzen Perserkater, den ich aufgenommen hatte, weil er von je-
mandem im Stich gelassen worden war, zog ich dann an einem sonnigen Tag in 
das leere Zimmer neben Thomas ein. 



Daß meine Eltern mich nun regelmäßig in Köln besuchten, daß sie Thomas 
kennenlernten, ihn mochten und als meinen Partner annahmen, gehörte zu den 
kleinen Lebensfreude spendenden Dingen in der langen Zeit meines Auf-der-
Flucht-Seins. Ebenso, daß ich täglich meine Tageszeitung „Neues Deutschland" 
lesen konnte, die mir der Verlag während meiner Zeit hinter Gittern als Ge-
schenkabo zugesandt hatte und die ich später einfach an den SSK senden ließ. 

Nachdem sich Thomas und ich im Sandweg „eingerichtet" hatten, leben wir 
dort fast wie einer neuen heilen Welt. Fast, denn jedesmal, wenn mir draußen 
ein Streifenwagen oder ein Polizist begegnete, rutschte mir das Herz in die Ho-
se. Im Sandweg nahmen wir regelmäßig an der wöchentlichen Bewohnerver-
sammlung teil und wuchsen so richtig mit dem Haus zusammen, zu dem auch 
ein schöner Garten gehört. Die Sozialarbeiter der AIDS-Hilfe und das Wohnpro-
jekt haben Thomas und mir ein neues Leben ermöglicht! 

Karfreitag  1996 fand im Regenbogen-Cafe der AIDS-Hilfe Köln ein Früh-
stücksbrunch statt, an dem auch Thomas und ich teilnehmen wollten. Was wir 
nicht wußten, war, daß am Vortag irgendwo ein gefährlicher  Straftäter  aus dem 
Gefängnis ausgebrochen war und bundesweit gesucht wurde. Ausgerechnet in 
Köln wurden deshalb Passantenkontrollen durchgeführt.  Thomas und ich fuhren 
also mit der Bahn zum Frühstücksbrunch. Auf den letzten Metern vor dem Re-
genbogen-Cafe sah ich Polizei auf den Gehwegen, die Leute kontrollierte. Wir 
wichen in eine Seitenstraße aus, sahen aber zu spät, daß auch dort Polizei war. 
Thomas und ich wurden kontroll iert - und starben tausend Tode. Als uns dann 
unsere Pässe zurückgegeben wurden und die Polizisten sagten, alles sei okay, 
waren wir derart perplex, daß wir mit den Beamten noch ein paar freundliche 
Worte wechselten und dabei sogar erwähnten, wir seien gerade auf dem Weg 
zum Regenbogen-Cafe der AIDS-Hilfe Köln. Die Beamten wünschten uns noch 
einen schönen Tag, und wir gingen zum Brunch. Wenige Minuten später ging 
die Eingangstür des Cafes auf - die Polizei stand wieder da. Aufgrund eines Feh-
lers im Computer hatten sie erst einige Zeit später erfahren,  daß ich in den Fahn-
dungslisten stand. Ein weinender Thomas, der sich an mich klammerte, und ein 
Gefühl, als würde die ganze Welt zusammenbrechen. „Ich werde nie wieder mit 
'Speed' anfangen" und „Ich warte auf dich" waren seine Worte, als ich von ihm 
weggezogen und in den Streifenwagen geschafft  wurde. 

In Polizeigewahrsam hörte ich dann, daß mein Freund noch gekommen sei, 
um meine Medikamente zu bringen; denn meine Lungenentzündung war im-
mer noch nicht ausgeheilt und ich, ohne es zu wissen, in großer Gefahr.  Nach 
einigen Tagen fuhr ich dann wieder in die Anstalt ein, aus der ich geflüchtet 
war. In den folgenden Wochen setzten die Mitarbeiter der AIDS-Hilfe Köln alles 
daran, mich dort wieder herauszuholen. Thomas besuchte mich nahezu alle vier 
Tage. Nach zwölf Wochen wurde ich schließlich aus dem Vollzug beurlaubt und 
kurze Zeit später auf Bewährung entlassen. Daß ich entgegen der gängigen 
Praxis der Vollzugsanstalt letztlich doch in die Freiheit entlassen wurde, verdan-
ke ich dem Jahr auf der Flucht ohne Straftaten, den Mitarbeitern der AIDS-Hil-
fe Köln sowie meinem Freund Thomas. 

Wenige Wochen später, nachdem ich wieder im Sandweg wohnte, bekam 
ich erneut eine schwere Lungenentzündung, verlor fast 20 Prozent Gewicht, 
sprang aber dem Tod nochmals von der Schippe. 
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Inzwischen haben Thomas und ich, unterstützt durch die AIDS-Hilfe Köln, ei-
ne eigene Wohnung gefunden, und wir beide arbeiten. Es gibt noch viele er-
wähnenswerte Dinge, die zu unserem Start ins neue Leben beigetragen haben, 
z.B., daß der Schuldenberater der AIDS-Hilfe Köln uns fast schuldenfrei  bekom-
men hat, daß ein großer Bekannten- und Freundeskreis da ist, daß Thomas und 
meine Eltern sehr glücklich darüber sind, daß ihre Söhne doch noch „den richti-
gen Weg" gefunden haben. 

Abschließend möchte ich noch anfügen, daß die Tageszeitung „Neues 
Deutschland" über all die Zeit bis heute regelmäßig ihren Weg zu mir gefunden 
hat und die darin enthaltenen Artikel zum Thema HIV und AIDS manchmal 
auch in die Presseumlaufmappe der AIDS-Hilfe Köln gelangt sind. 

Thomas und ich möchten an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der AIDS-Hilfe Köln für ihr wahrhaft  lebensspendenes Engagement aus 
ganzem Herzen danken. 

1 



LEBEN ZWISCHEN AUTONOMIE UND 
GEBORGENHEIT: BETREUTES WOHNPROJEKT 

DESSAUER STRASSE VON 
zuhause im Kiez  (ziK)  BERLIN 

Christoph Labuhn und Winnie Weicht 

Die Anzahl der Menschen mit HIV und AIDS, die in Berlin eine angemessene 
Wohnung suchen, steigt beständig. Die gemeinnützige GmbH zuhause im Kiez, 
kurz: ziK, vermittelt seit 1989 Menschen mit HIV und AIDS Wohnraum; zusätz-
lich wird psychosoziale Betreuung angeboten. Dieses Betreuungsangebot 
reicht in Umfang und Gestaltungsmöglichkeiten oft nicht aus, so daß der Ver-
lust der Wohnung nicht immer auszuschließen ist. 

Im Sommer 1993 bezog die ziK einen Neubau in einer Wohnanlage am Pots-
damer Platz und richtete dort ein betreutes Wohnprojekt für AIDS-Kranke ein. 
Die Senatsverwaltung für Gesundheit übernahm die Einrichtungskosten und 
die Personalmittel für die ersten neun Monate. Seit April 1994 erfolgt  die Fi-
nanzierung über Tagessätze nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG). In dem 
Haus stehen AIDS-Kranken acht Appartements (bestehend aus Zimmer und 
Bad) zur Verfügung. Der Gemeinschaftsraum sowie die drei Küchen werden 
von allen Bewohnern genutzt. Das Haus ist mit einem Fahrstuhl ausgestattet 
und teils behindertenfreundlich  eingerichtet. Im Wohnprojekt Dessauer Straße 
fanden von Sommer 1993 bis Sommer 1997 20 Menschen mit AIDS Aufnahme, 
die nicht mehr oder noch nicht wieder in der Lage waren, einen eigenen Haus-
halt zu führen. 

Der Personalschlüssel beträgt 1 zu 3,5. Im pädogogischen Bereich teilen sich 
drei Mitarbeiter 80 Wochenstunden einschließlich Projektleitung, eine Haus-
wirtschaftskraft  ist mit 19,25 Wochenstunden beschäftigt. Das Betreuungsan-
gebot kann täglich in Anspruch genommen werden. Die pflegerische Versor-
gung der Bewohner wird durch einen externen Pflegedienst sichergestellt. Zwi-
schen diesem und der ziK wird eng kooperiert. In das Projekt vermittelt werden 
die Bewohner über AIDS-Beratungsstellen, die Sozialdienste der Krankenhäu-
ser, Drogenberatungsstellen sowie v.a. über die Wohnraumvermitt lung in der 
ziK-Geschäftsstelle. Vor dem Einzug in das betreute Wohnprojekt besaßen die 
meisten Bewohner keine eigene Wohnung. Sie waren zum Teil stationär im 
Krankenhaus, in der Psychiatrie oder in Obdachlosenpensionen untergebracht. 
Einige Bewohner mußten auch die eigene Wohnung aufgeben, weil sie psy-
chisch und/oder physisch nicht mehr in der Lage waren, einen Haushalt zu 
führen. 

Jedem Bewohner steht ein eigenes Appartement mit Bad zur Verfügung. Die 
Zimmer können von den Bewohnern nach eigenen Wünschen eingerichtet wer-
den. Manche bringen ihre eigenen Einrichtungsgegenstände mit. Wenn keine 
Möbel vorhanden sind, werden mit dem Bewohner zusammen welche ange-
schafft,  meist mit dem Geld, das vom Sozialamt für diesen Zweck zur Verfügung 
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gestellt wird. Durch die zusätzliche Unterstützung der AIDS-Stiftungen könnten 
alle Zimmer angemessen eingerichtet werden. 

Mit dem Neueinzug eines Bewohners heißt es gerade in den ersten Mona-
ten, viel Bürokratisches zu regeln. Priorität hat eindeutig die Sicherung des Le-
bensunterhalts. Der Anspruch auf Sozialleistungen wird geprüft  und gegebe-
nenfalls durchgesetzt. Fast alle Bewohner haben hohe Schulden. Mit dem Ein-
zug ins Projekt und - damit verbunden - der festen Meldeadresse sind die Be-
wohner für Gläubiger erreichbar. Vereinbarungen zur Schuldenregulierung 
müssen getroffen  werden. Ähnliches gilt für Verfahren,  die bei Gericht anhän-
gen: In Verhandlungen der Mitarbeiter mit den Justizbehörden konnte zumeist 
die Einstellung der Verfahren  erreicht werden. 

Die Kontaktbedürfnisse der Bewohner sind unterschiedlich. Jeder im Haus 
hat die Möglichkeit, sich in sein Zimmer zurückzuziehen und für sich zu leben. 
Mit den Mitbewohnern müssen nur die Küchen und der Gemeinschaftsraum 
geteilt werden. Manche Bewohner kochen regelmäßig gemeinsam und gestal-
ten zusammen ihre Freizeit. Diese Vereinbarungen werden im kleinen Kreis ge-
troffen.  Sie werden einige Zeit aufrechterhalten,  um sich dann wieder aufzulö-
sen, z.B. weil Bewohner ausziehen oder durch die Erkrankung nicht mehr die 
Kraft  und Mobil i tät haben, an solchen Akt ionen teilzunehmen. 

Viele der Hausbewohner fühlen sich jedenfalls sehr einsam - trotz der Kontak-
te untereinander oder zu den Mitarbeitern. Der überwiegende Teil der Hausbe-
wohner sind ehemalige Drogengebraucher, die jetzt substituiert werden. Auf-
grund ihrer Lebenssituation hatten sie in ihrer Zeit auf der Drogenszene keine 
sozialen Kontakte außerhalb dieser knüpfen können. Nun, da sie sich von diesem 
Umfeld fernhalten wollen, finden sie kaum Bekanntschaften außerhalb des Pro-
jektes. Hinzu kommt, daß viele aufgrund ihrer Erkrankung auch nicht mehr so 
mobil sind. Wenn Beziehungen außerhalb des Projektes bestehen, dann zumeist 
zu Sozialarbeitern aus verschiedenen Beratungsstellen und aus dem Strafvollzug. 

Versuche einzelner Bewohner, neue Bekanntschaften über Kontaktanzeigen 
zu schließen, verliefen nicht erfolgreich.  Partnerschaftliche  Beziehungen, wie 
sie von den Bewohnern häufig gewünscht werden, konnten sich - so die Erfah-
rung - nicht entwickeln; oft stand dem die „schwierige" Persönlichkeit, der ab-
hängige Drogengebrauch oder die manifeste AIDS-Erkrankung entgegen. Nur 
vereinzelt haben Bewohner noch Kontakt zu ihren Familienangehörigen. Die 
Beziehungen der Eltern, Bekannten und Freunde zu den Betroffenen  sind häu-
fig gestört durch leidvolle Erfahrungen während derzei t des Drogengebrauchs. 
Umgekehrt war die Mißbrauchserfahrung  einiger Bewohner Grund für den Ein-
stieg in den Drogenkonsum. 

Immer wieder t r i t t die Situation ein, daß Bewohner aufgrund ihrer Erkran-
kung nicht mehr in der Lage sind, Angebote außerhalb des Hauses wahrzuneh-
men. Deshalb wird vieles gemeinsam mit den Bewohnern im Haus organisiert. 
Auf Wunsch wird gemeinsam gekocht und gebacken. Darüber hinaus werden 
regelmäßig Ausstellungen, Theater, Kino und Musikveranstaltungen besucht. 
Den Höhepunkt der gemeinsamen Bewohneraktivitäten markiert die in jedem 
Jahr durchgeführte  mehrtägige Bewohnerreise an die Ostsee. Diese Fahrt ist für 
alle immer ein besonderes Erlebnis; viele hatten aufgrund ihrer Lebensumstän-
de früher  nie oder nur selten Urlaub machen können. 

Seit Beginn des Projektes „Betreutes Wohnen" findet einmal wöchentlich für 
alle im Haus ein Bewohnertreffen  statt. Dieser feste, verbindliche Termin erwies 
sich als sehr sinnvoll. Anläßlich dieser Zusammenkunft werden organisatorische 
Belange geklärt und Probleme des gemeinschaftlichen Wohnens besprochen. 

Ins Wohnprojekt aufgenommen werden können nur manifest an AIDS er-
krankte Menschen. Das dafür nötige ärztliche Gutachten wird durch die AIDS-
Beratungsstelle Kreuzberg erstellt. Durch enge Kooperation mit der Beratungs-
stelle sowie dem Sozialamt haben wir bisher ohne große Mühe die Kostenüber-
nahmen gemäß dem Tagessatz erhalten. Wir haben die Erfahrung  gemacht, 
daß v.a. die Drogengebraucher über kein ausreichendes soziales Umfeld verfü-
gen; ihnen stehen daher in ihrer letzten Lebensphase keine anderen Versor-
gungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Das gemeinsame Leben von Drogengebrauchern in einem Haus geht nicht 
ohne Probleme ab. Diejenigen Bewohner, die dean leben und neben der Sub-
stitut ion keinen Beigebrauch haben, reagieren häufig aggressiv auf jene, die 
noch konsumieren. Drogenkonsum ist immer wieder Thema der Betreuungsge-
spräche. Bewohner mit anhaltendem Beikonsum lassen sich nur schwer betreu-
en. Wegen massiven Drogenkonsums mußte immer wieder Bewohnern - ob-
schon manifest an AIDS erkrankt - gekündigt werden. 

Ärztlich versorgt werden die Bewohner in der Regel außerhalb des Wohn-
projektes in den AIDS-Schwerpunktpraxen. Wichtig gerade für schwerster-
krankte Bewohner ist, daß Ärzte bereit sind, Hausbesuche zu machen. All dies 
gewährleistet, daß stationäre Klinikaufenthalte der Bewohner aufs Nötigste 
beschränkt bleiben. Bei akuten Erkrankungen oder umfassenden Untersuchun-
gen sind die Bewohner meist gezwungen, sich zum stationären Aufenthalt in 
die Klinik zu begeben. Die Möglichkeit der pflegerischen Versorgung durch den 
Pflegedienst im Haus hilft aber längere Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. 

Der pflegerische Bedarf ist unterschiedlich. Soweit die Bewohner gesund-
heitlich dazu in der Lage sind, erledigen sie Tätigkeiten wie Einkaufen, Kochen 
und Reinhaltung der Räume eigenständig. Die pflegerische und hauswirtschaft-
liche Versorgung der Bewohner wird durch das CARO-Pflegeteam geleistet. Der 
Pflegedienst und die Mitarbeiter der ziK im Projekt arbeiten eng zusammen. 
Neben den täglichen Absprachen beider Teams findet einmal wöchentlich un-
ter Beteiligung der ziK-Mitarbeiter eine Pflegebesprechung statt. Insgesamt 
wird darauf geachtet, daß die Bewohner, auch wenn sie erkrankt sind, mög-
lichst weitgehend in die alltäglichen Aufgaben und Arbeiten einbezogen wer-
den. Dies zum einen, um so ihre Mobil i tät zu erhalten, zum anderen, um den 
Pflegeaufwand  zu begrenzen. Bis auf eine Ausnahme war es bisher möglich, al-
le AIDS-kranken Bewohner im Finalstadium im Wohnprojekt zu pflegen. Ihrem 
Wunsch entsprechend konnten sie bis zum Schluß in ihrer vertrauten Umge-
bung, ihrem Zimmer im Projekt, bleiben. 

Das Sterben von Bewohnern erlebten die Mitbewohner und Mitarbeiter je-
desmal intensiv mit. Jedes Sterben, jeder Tod im Haus führt  den Mitbewohnern 
die eigene Perspektive vor Augen. Das Miterleben der letzten Lebensphase und 
die Konfrontation mit dem Tod haben großen Einfluß auf das Zusammenleben 
im Haus. Das Abschiednehmen vom verstorbenen Mitbewohner ist für die Verar-
beitung der eigenen Betroffenheit  überaus wichtig. Während der Phase des 



Trauerns und Abschiednehmens sind die Mitarbeiter intensiv mit den Bewohnern 
im Gepräch. Ängste, Wut und Trauer können so leichter verarbeitet werden. 

Durch die umfassende psychosoziale und pflegerische Betreuung im Wohn-
projekt stabilisiert sich die Lebenssituation der meisten Bewohner. Viele von ih-
nen bleiben dauerhaft  auf intensive Betreuung angewiesen. Sie möchten in der 
Regel bis zu ihrem Tod im Wohnprojekt bleiben. Die Betreuung und die pflege-
rische Versorgung geben ihnen ausreichende Sicherheit für ihre Lebensperspek-
tive. 20 Prozent der Bewohner konnten nach einer Phase psychischer und ge-
sundheitlicher Stabilisierung wieder in eine eigene Wohnung ziehen. Woh-
nungsvermittlung und Weiterbetreuung erfolgten ebenfalls über ziK. 

Die Perspektive, wieder aus dem Projekt ausziehen zu können, ist für alle Be-
wohner wichtig, auch wenn diese Möglichkeit nur für wenige tatsächlich in Fra-
ge kommt. Dadurch wird deutlich, daß das Haus nicht zwangsläufig die letzte 
Lebensstation sein muß. 

Alle Bewohner des Wohnprojekts konnten mit dem Einzug ins Projekt ihre 
Lebenssituation wesentlich verbessern. Es war leider nicht möglich, alle Bewer-
ber zu berücksichtigen. AIDS-Kranke in der letzten Lebensphase konnten auf-
grund fehlender Kapazität und begrenzter pflegerisch-medizinischer  Ausstat-
tung nur in Ausnahmen aufgenommen werden. 

Das betreute Wohnprojekt der ziK stellte in den letzten Jahren für Berlin ein 
überaus wichtiges Angebot in der Versorgung AIDS-kranker Menschen mit be-
sonderen sozialen und psychischen Schwierigkeiten dar. Wir erachten es für die 
Zukunft als nötig, weitere Betreuungs- und Wohnmöglichkeiten für AIDS-Kran-
ke zu schaffen  und die bestehenden Angebote auszubauen. 

Ein Beispiel aus dem Alltag 

Henry A. wurde in einer Kleinstadt östlich von Berlin geboren, wo er auch auf-
wuchs. Schon als Kind hatte er mit seinen Eltern so große Schwierigkeiten, daß 
er in einem Heim untergebracht wurde. In seiner Jugendzeit kam Henry mit 
dem Gesetz in Konflikt, was zur Einweisung in den Jugendwerkhof führte.  Bis 
1989 verbrachte Henry insgesamt 15 Jahre im Gefängnis. Kurz nach der Wende 
ging er in den Westteil Berlins. Langjährig alkoholabhängig, begann er nun 
auch harte Drogen zu konsumieren. In diese Zeit fällt seine HlV-lnfizierung. 

Anfang 1996 zog Henry aus dem Übergangshaus von ziK zu uns in das be-
treute Wohnprojekt. Er hatte nie zuvor selbständig in einer eigenen Wohnung 
gelebt. Dementsprechend gestaltete sich für ihn die Bewältigung des alltägli-
chen Lebens recht schwierig. Er benötigte intensive Unterstützung bei der Ein-
richtung seines Zimmers, der Regelung sozialrechtlicher Angelegenheiten, der 
Regulierung von Schulden und der Klärung offener  Strafverfahren.  Gemeinsa-
me Gänge zu Behörden gehörten ebenso zur betreuerischen Arbeit wie an-
fängliche Begleitungen bei Einkäufen für den täglichen Lebensbedarf.  Henry 
mußte lernen, mit seiner Sozialhilfe so umzugehen, daß sie für den gesamten 
Monat reichte und nicht schon nach wenigen Tagen aufgebraucht war. Er tat 
sich auch schwer damit, seinen Tagesablauf zu planen, Absprachen einzuhalten 
und neue Lebensinhalte außerhalb von Drogen und Alkohol zu finden. 

Außer zu seiner Schwester, die in allen schwierigen Lebenssituationen stets 
zu ihm gehalten hatte, gab es für Henry kaum mehr Kontakt zu seiner Familie; 
im Gegenteil: das Verhältnis war sehr gespannt, da Henry von Familienmitglie-
dern wegen seiner Homosexualität und seiner AIDS-Erkrankung abgelehnt 
wurde. Nachdem ihn ein Verwandter bei einer Familienfeier herabwürdigend 
behandelt hatte, unternahm er im Projekt unter Alkoholeinfluß einen Suizid-
versuch. Durch die umsichtige und schnelle Reaktion seiner Mitbewohner konn-
te Henry gerettet werden. Gemeinsame Gespräche mit ihm und seinen An-
gehörigen halfen, die angespannte Situation etwas zu entspannen. 

Bereits in den ersten Wochen seines Aufenthaltes im Projekt zeichnete sich 
ab, daß akute Krankheitsphasen, verbunden mit mehrwöchigen Krankenhaus-
aufenthalten, Henrys ständige „Begleiter" sein würden. Zusätzlich durch schwe-
re rheumatische Schübe aller Gelenke in seiner Bewegungsfähigkeit einge-
schränkt, war er immer mehr auf pflegerische und hauswirtschaftliche Versor-
gung angewiesen. 

Henry, der durch seine umgängliche Art schnell Kontakt zu seinen Mitbe-
wohnern gefunden hatte, wurde im Laufe der Zeit immer mehr gemieden; 
großflächige Hautekzeme und Candidabefall der Hände und Fingernägel riefen 
zunehmend Ekelgefühle bei einigen seiner Mitbewohner hervor. Die Situation 
veränderte sich erst, als Henry so schwer erkrankte, daß er das Bett nicht mehr 
verlassen konnte. Manche Mitbewohner brachten ihm ein warmherziges Mit-
gefühl entgegen und besuchten ihn fast täglich in seinem Zimmer. 

Nach seinem dri t ten mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt  hatte sich Henry 
in Absprache mit seinem Arzt, dem Pflegepersonal und dem Betreuer dafür 
entschieden, nur noch solche Medikamente einzunehmen, die ihm - seinem 
Umstand entsprechend - eine gewisse Lebensqualität sicherten. Weitere sta-
tionäre Aufenthalte lehnte Henry ab. Er hatte sich entschieden, die letzte Zeit 
seines Lebens im betreuten Wohnprojekt zu verbringen. Die Voraussetzungen 
dafür waren gegeben: gute pflegerische Betreuung durch den CARO-Pflege-
dienst, regelmäßige Besuche seines Hausarztes, notwendige Konsiliarien des 
Haut- und Augenarztes. Henry hatte lange Zeit unter starken Schmerzen bei 
akuten Rheumaschüben gelitten, die durch großflächige Ekzeme und offene 
Geschwüre verstärkt wurden. Mit Hilfe einer gezielten Schmerztherapie als 
dem Schwerpunkt der medizinischen und pflegerischen Betreuung konnte er 
die letzten Wochen relativ schmerzfrei  erleben. 

Henrys Situation verschlechterte sich dramatisch, als er aufgrund einer CMV-
Retinitis in wenigen Tagen erblindete. Fast ausschließlich auf fremde Hilfe an-
gewiesen, beklagte er sich selten über seine Situation - im Gegenteil: Er freute 
sich über Kleinigkeiten, z.B. das Vorlesen der Tageszeitung, tägliche Besuche 
seiner Mitbewohner, Kuscheltiere, die er mit den Händen fühlen konnte, oder 
aromatische Düfte in seinem Zimmer. Höhepunkte wurden für ihn sein 38. Ge-
burtstag und das Weihnachtsfest. 

In seinen letzten Lebensstunden im Januar 1997 wurde Henry von einer 
Freundin und einer Mitarbeiterin des Pflegedienstes liebevoll begleitet. Er hat-
te in den letzten vier Monaten seines Lebens das Bett nicht mehr verlassen kön-
nen. Henry äußerte häufig, wie froh er sei, nicht im Krankenhaus liegen zu müs-
sen, und wie gut ihm die intensive Zuwendung des Pflegedienstes, seiner Mit-



bewohner, der Mitarbeiter des Projekts und seiner Schwester tue. All dies hatte 
er nie zuvor in seinem Leben erfahren.  Erst dadurch konnte er sich mit seinem 
Leben versöhnen und sich ohne Kampf und Schmerz verabschieden. 

In seinem Geburtsort, nahe am Wohnort seiner Schwester, wurde Henry be-
erdigt. Die Trauerfeier  wurde von den Bewohnern und Mitarbeitern des Wohn-
projekts gestaltet. 

DER VIELFALT MENSCHLICHER 
AUSDRUCKSMÖGLICHKEITEN RAUM GEBEN: 
DAS HAUS REGENBOGEN DER FREIBURGER 

AIDS-HILFE E.V. 

Hiltrud Jacob 

Mein erster Eindruck war Erleichterung - Auszug aus einem Interview mit einem 
Bewohner im Herbst 1996 

Uwe: Ich bin seit  dem 2. Juli  hier  im Haus Regenbogen in Freiburg,  habe meine 
ganze Existenz  draußen  aufgegeben,  meine Privatwohnung,  mein Privatauto 
und so weiter,  weil  meine Freundin  Silvia  in einem Krankheitsstadium  ist,  in 
dem ich  sie selber  nicht  mehr  pflegen  kann.  Durch  das WPP  (Wohn-Pflege-Pro-
jekt) fühle  ich  mich entlastet,  um mit  mir  wieder  ins Reine zu kommen,  klarzu-
kommen mit  der  Krankheit  und um hier  Unterstützung  in der  Pflege  zu haben. 
Deshalb sind  wir  hier.  Und  um trotzdem  menschenwürdig  zu wohnen und so, 
wie  wir  uns das vorstellen.  Ja, diese  Erwartung  habe ich  an das Haus. 

Mein  erster  Eindruck  war  Erleichterung.  Ich habe Silvia  ein dreiviertel  Jahr  al-
leine  gepflegt,  zu Hause privat.  Für  mich  war  es jetzt  wieder  sehr  leicht,  mit 
Leuten in Kontakt  zu kommen, die  selber  von der  Krankheit  betroffen  sind, 
mich  mit  ihnen austauschen  zu können,  endlich  dem Luft  zu machen, was mich 
bedrückt,  und mich  mit  Leuten zu unterhalten,  die  die  gleichen  Probleme  ha-
ben wie  wir.  Diese Möglichkeit  finde  ich  hier.  Hier  werde  ich  mehr  aufgefan-
gen, als wenn ich  mir  privat  Hilfe  suche und einmal  in der  Woche  zur  AIDS-Hil-
fe  nach Mainz  fahre.  Hier  im familiären  Umfeld  ist  es einfacher,  und man fühlt 
sich  geschützter.  Hier  ist  unsere  Insel.  Hier  weiß  ich,  ich  kann mit  den Leuten re-
den. Die wissen  auch, um was es geht.  Das kann ich  mir  draußen  nicht  holen. 
Wenn  jemand  keine  Ahnung vom Thema  hat, mit  dem kann ich  nicht  darüber 
sprechen.  Hier  gibt  es bei den Bewohnern  viele  Parallelen.  Man kann sich  ver-
schiedene  Meinungen  anhören.  Es fällt  leichter,  darüber  zu reden,  und von da-
her  tut  mir  das WPP  gut. 

Ja, ich  bin froh,  mich  mit  Leuten austauschen  zu können,  die  sich  auch mit  der 
Krankheit  auseinandersetzen.  Auf  der  anderen  Seite  war  es für  mich,  durch  mei-
ne konservative  Erziehung  zu Hause, schwer,  mit  Leuten,  die  homosexuell  oder 
lesbisch  sind,  umzugehen. Es ist  für  mich  etwas  Neues, mit  diesen  Leuten auf  eng-
stem Raum zusammen zu wohnen und zu leben. Aber  ich  habe dadurch  auch viel 
gelernt,  konnte  meine Vorurteile,  die  ich  anerzogen  bekam, sehr  gut  abbauen. 
Beim Pflegepersonal  ist  immer  ein offenes  Ohr  da. Im Laufe  der  Zeit  hat sich  her-
auskristallisiert,  zu wem ich  einen guten  Draht  habe und wer  mir  weniger  sym-
pathisch  ist.  Aber  ich  bin ziemlich  zufrieden,  daß auch Verständnis  dafür  da ist, 
wie  man lebt,  und daß das auch toleriert  wird.  Vom  Pflegepersonal  wird  sich 
schon Mühe gegeben, alles  zu regeln  und zu klären.  Gerade  wir  Junkies  haben 
uns draußen  um nichts  gekümmert.  Wir  können hier  unser  Leben neu aufbauen. 



um wieder  einigermaßen  in die  normale  Gesellschaft  integriert  zu werden.  Was 
Krankheit,  ärztliche  Versorgung  und Pflege  betrifft,  ist  hier  alles  abgesichert.  Ab-
warten,  was jetzt  mit  Silvia  passiert  und wie  mein Leben dann weitergeht. 

Was  ich  mir  wünsche  vom Personal  und von den Bewohnern  ist,  daß ich,  auch 
wenn der  Tod  bei Silvia  eintritt,  ein Netz  habe, das mich  abfängt.  Nicht,  daß ich 
wieder  in meine alte  Bahn zurückrutsche;  das geht  ziemlich  schnell... 

Da fühle  ich  mich  hier  schon geborgen  und sicher.  Ich weiß,  bevor  ich  ir-
gendwelchen  Mist  baue oder  so, sage ich  lieber:  „Hör'  zu, wir  müssen reden, 
mir  geht's  nicht  gut."  Das wünsche  ich  mir  vom Haus und den Leuten,  mit  de-
nen ich  zusammen lebe. 

Entstehung des Wohn-Pflege-Projekts (WPP) 

Am 1. Dezember 1992, zum Welt-AIDS-Tag, fand die Schlüsselübergabe zur 
Eröffnung  des WPP der AIDS-Hilfe Freiburg statt. Die AIDS-Hilfe konnte damals 
auf fast 4 Jahre Erfahrung  in der ambulanten Betreuung AIDS-kranker Men-
schen im Rahmen einer betreuten Wohngemeinschaft zurückgreifen.  Vor allem 
für Patientinnen, die der poststationären oder gar der dauerhaften Pflege be-
durften, gab es keine adäquate Einrichtung. Häufig bestanden nur geringe 
oder gar keine sozialen oder familiären Bindungen, so daß die Betreffenden 
bei dauerhafter  Pflegebedürftigkeit  nicht mehr alleine zu Hause leben konn-
ten. Die Sozialstationen befürworteten  den Aufbau des WPP, um eine Rund-
um-die-Uhr-Versorgung zu gewährleisten, ohne den Einsatz ständig wechseln-
der Pflegepersonen. 

Entwicklung bis zum Kauf und Umbau des Hauses im Herbst 1995 

Im Dezember 1992 wurde die Arbeit noch ehrenamtlich geleistet, im Januar 
und Februar 1993 konnten dann zwei Pflegekräfte  übernommen werden. Dank 
der solidarischen Hilfe des Diakonischen Werkes Freiburg auf der Basis eines 
Koordinationsvertrages konnten die Pflegekosten erbracht werden. Am 1. Juli 
1993 markierte die Anerkennung des WPP als Pflegeeinrichtung durch den 
LWV Baden einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung. Durch den Ab-
zug der französischen Streitkräfte  aus Freiburg ergab sich zwischenzeitlich die 
Möglichkeit, ein Doppelhaus zu mieten. 

Nach einiger Zeit mußte die Erfahrung  gemacht werden, daß die vorwie-
gend auf informeller  Zuständigkeit basierende Organisation nicht mehr in der 
Lage war, die sich mehr und mehr ausdifferenzierende  Arbeit effektiv  zu re-
geln. Dies führte zu einer ernsthaften Krise im Sommer 1994, mit der Überle-
gung, das Haus abzugeben. Mit Hilfe eines Krisenmanagements entstand die 
nötige aufbauorganisatorische  Klarheit im Haus, mit Martin Mybes als Leiter. 
Dieses Krisenmanagement führte zu einer voll arbeitsfähigen Einrichtung, die 
sich mit viel Geduld, harter Arbeit und dem Engagement ehrenamtlicher Mitar-
beiterinnen in der pflegerischen Betreuung der Bewohnerinnen einen guten 
Ruf erworben hat. 
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Aktueller Stand - vom WPP zum Haus Regenbogen 

Auf dieser Grundlage entschloß sich der Vorstand der AIDS-Hilfe, das Haus zu 
kaufen, zu renovieren und von acht auf dreizehn Plätze zu erweitern, damit es 
kostendeckender arbeiten kann. Im Dezember 1995 wurde der Kaufvertrag  un-
terschrieben, im September 1996 begann der Umbau. 

Im Vorfeld bedeutete dies viel zusätzliche Arbeit. Ein von der Stadt zur Ver-
fügung gestelltes Ausweichquartier mußte unter großem ehrenamtlichen Ein-
satz zunächst renoviert werden. Das Ausweichquartier in der Sundgauallee war 
sehr eng und eine große Zumutung für Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen. 
Doch entstand auch eine Notgemeinschaft, mit dem Wissen, bald in schöne 
neue Räume ziehen zu können. Zunächst mußte der Wiedereinzugstermin 
zweimal verschoben werden. Am 12. Januar 1997 war es dann soweit: Wir zo-
gen wieder in die Türkenlouisstr. 22 ein. 

Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen freuen sich sehr über die erneuerten 
Räume, über vergrößerte Gemeinschaftsräume, Aufzug, Terrasse, Balkon, die 
neue Küche und den Garten. Die Inneneinrichtung und die Neugestaltung des 
Gartens ziehen sich auf Grund fehlender finanzieller Mittel in die Länge, doch 
mit kleinen Schritten geht es voran. 

Der Umbau bildete auch den Anlaß, einen neuen Namen zu suchen. „Haus 
Regenbogen" erschien als ein passender Vorschlag. Der Regenbogen steht als 
Symbol für die Vielfältigkeit menschlicher Ausdrucksmöglichkeiten, denen wir 
im Haus Raum geben. 

Bewohnerinnen 

Bis Ende 1996 lebten 59 Menschen im Haus Regenbogen, 37 wurden bis zu 
ihrem Tod begleitet. Im Jahr 1996 gab es eine durchschnittliche Belegung von 
sechs Bewohnerinnen, mitbedingt dadurch, daß während der Umbauzeit keine 
Neuaufnahmen möglich waren. Seit dem Wiedereinzug gab es sechs Neuauf-
nahmen und zwei Todesfälle. Zur Zeit sind zehn Plätze belegt. Die längste Auf-
enthaltsdauer beträgt drei Jahre, ein weiterer Bewohner lebt seit eineinhalb 
Jahren hier, alle anderen von einem Jahr an abwärts. Einen Bewohner durften 
wir nur knapp zwei Wochen bis zu seinem Tod begleiten. 

Neuanfragen kommen verstärkt von substituierten Drogengebraucherlnnen. 
Ihnen fehlt in der Regel ein tragendes soziales Beziehungsgefüge. Reichen die 
Kräfte noch aus, um sich mit den Lebensumständen nach einer HlV-lnfizierung 
noch selbst zu arrangieren, bricht bei Ausbruch der Krankheit dieses System 
sehr häufig zusammen. Ambulante und offene  Hilfsangebote reichen dann 
nicht mehr aus. Notwendig wird ein stabiler Rahmen, um den nötigen Halt und 
die ihnen angemessene Hilfe geben zu können. Ist jedoch ein stabiles soziales 
Umfeld vorhanden und besteht ein gutes finanzielles Auskommen, wird der 
Schritt in eine stationäre Einrichtung möglichst lange hinausgezögert. Der Aus-
bau der ambulanten Pflegedienste und der Erfolg der Kombinationstherapien 
gegen HIV unterstützen diese Tendenz. Für die Bewohnerinnen erschwerend 
hinzu kommt die Tatsache, daß ihnen im Haus ein Barbetrag von DM 160,- bis 



maximal DM 240,- bleibt, da sonstiges Einkommen und Vermögen (bis auf ei-
nen Freibetrag) für die Finanzierung eingesetzt werden müssen. 

Diese Situation führte dazu, daß sich der Vorstand dafür aussprach, das Haus 
im Einzelfall auch für nicht-HIV-infizierte junge, pflegebedürftige  Menschen zu 
öffnen.  Seitdem leben zwei Bewohnerinnen mit einem apallischen Syndrom bei 
uns. 

Pflege und Betreuung 

Für die Pflege bedeutet eine solche Bewohnerinnenstruktur eine spannende 
Auseinandersetzung zwischen Intensivpflege und schwerpunktmäßiger psycho-
sozialer Betreuung. Das Team befindet sich mitten in dem Prozeß, einen Weg 
zu finden, mit derart unterschiedlichen Anforderungen  so zu arbeiten, daß es 
den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und den Möglichkeiten der Mitarbeiter-
innen gleichermaßen gerecht wird. 

In dieser Kombination von Wohnen und Pflegen ist das Haus Regenbogen 
weiterhin eine der wenigen stationären Einrichtungen in der ganzen Bundesre-
publik. Andere Heime verstehen sich als Hospiz. Auch wir begleiten Sterbende 
und werden immer wieder aufs Neue mit dem Tod konfrontiert.  Doch ins Haus 
Regenbogen kommen, heißt nicht von vornherein, zum Sterben zu kommen. 
Die Rund-um-die-Uhr-Versorgung kann zu einer Stabilisierung mit neuen Per-
spektiven führen, die auch einen Auszug wieder möglich machen. 

Pflegeversicherung 

Mit dem Inkrafttreten  der zweiten Stufe der Pflegeversicherung  entstand ein 
erhöhter Mehraufwand an Organisation und Verwaltungsarbeit. Mit dem 
Wechsel der Zuständigkeit vom überörtlichen zum örtlichen Sozialhilfeträger 
muß jedes Sozialamt neu mit unseren Bedingungen vertraut gemacht werden. 
Rechnungen werden an jedes Sozialamt, an die jeweilige Pflegekasse und - bei 
eigenem Einkommen - an den Bewohner selbst gestellt. Der Medizinische 
Dienst ist mit seiner derzeitigen Begutachterpraxis nicht in der Lage, flexibel 
auf die sich manchmal schnell ändernde gesundheitliche Verfassung AIDS-kran-
ker Menschen zu reagieren. Während der Übergangsregelung bis Ende 1997 ist 
noch gewährleistet, daß der Sozialhilfeträger  die Differenz  zwischen dem Pfle-
gesatz (derzeit DM 248,31) und den Erstattungen durch die Pflegeversicherung 
übernimmt. 

Ausblick 

Ein Artikel in der Badischen Zeitung vom 10. Mai 1997 („Land wil l bei Pflege 
nicht kürzen") läßt hoffen:  Heime, die Apalliker und AIDS-Kranke betreuen, 
sollen eigenständig bewertet werden. Für eine Einrichtung in der Größe und 
mit den Aufgaben des Hauses Regenbogen sind feste Pflegesätze existentiell 
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notwendig. Würden wir je nach Einstufung in eine bestimmte Pflegestufe  für 
den Aufenthalt eines Bewohners mal mehr, mal weniger erhalten, könnten wir 
als kleines Projekt auf Dauer nicht kostendeckend arbeiten. 

Darüber hinaus sind wir auf großzügige finanzielle Unterstützung angewie-
sen, da sich die Umbaukosten unvorhersehbar erhöhten und die Spendenein-
nahmen niedriger ausfielen. Nun gilt es einen Schuldenberg abzubauen. Mit 
der Energie des „Trotzdem", mit der bisherige Krisen erfolgreich  bewält igt 
wurden, werden wir auch weiterhin an die Arbeit gehen. Schließlich ist ein Zu-
hause für Menschen in Grenzsituationen zu erhalten, sind diese in ihren Äng-
sten und Hoffnungen  liebevoll zu begleiten. 

Nachtrag November 1997: Leider hat die erwähnte „Energie des Trotzdem" 
vom Juli 1997 nicht ausgereicht. Der Vorstand der AIDS-Hilfe Freiburg e.V. hat 
beschlossen, das Haus Regenbogen aus finanziellen Gründen zu schließen. 



„ALS AUSGEBILDETER STERBEBEGLEITER FAND ICH 
MICH MIT LEBENSBEGLEITUNG KONFRONTIERT" -

BETREUTES WOHNEN BONN LIGHTHOUSE 

Jürgen Goldmann 

Bonn Lighthouse ist ein Verein für ambulante und stationäre Hospizarbeit. Seit 
April 1995 besteht das Angebot „Betreutes Wohnen" mit 17 Appartements für 
Menschen mit schweren chronischen Krankheiten, die in der Regel zum Tode 
führen. Jedes Appartement besitzt eine eigene Küche und ein eigenes Bad. 

Unser Aufgabenschwerpunkt ist die psychosoziale Betreuung und Pflege von 
Menschen mit HIV und AIDS. Die Pflege wird von einer externen Sozialstation 
ambulant geleistet. 

Drogengebraucherlnnen können nur aufgenommen werden, wenn sie sich 
in Substitutionsbehandlung befinden und frei  von Beikonsum sind. Personen 
mit schweren psychischen Krankheiten können nicht aufgenommen werden. 

Im Oktober 1994 begann meine Arbeit für Lighthouse, so daß ich von An-
fang an als Sozialpädagoge das Betreute Wohnen begleiten und gemeinsam 
mit anderen engagierten Menschen aufbauen konnte. Da wir ein recht junges 
Projekt sind, verfügen wir im Vergleich zu anderen Wohnprojekten über einen 
noch relativ geringen Erfahrungsschatz.  Aus diesem Grunde müssen meine Aus-
führungen auch vergleichsweise knapp ausfallen. Ich habe aber versucht, das 
aus meiner Sicht Wichtigste komprimiert zusammenzufassen. 

Psychosoziale Betreuung im Wohnprojekt 

Unser Anspruch als Hospizverein ist es, kranken und sterbenden Menschen auf 
deren Wunsch hin bis zum Lebensende das gewohnte Umfeld zu erhalten, in 
dem sie selbstbestimmt leben und sterben können. 

Als wir im April 1995 das Betreute Wohnen eröffneten,  rechneten wir bald 
mit dem Auftreten schwerer Pflegebedürftigkeit,  da einige Mieter bereits in 
schlechter gesundheitlicher Verfassung eingezogen waren. Bis zum heutigen 
Zeitpunkt ist jedoch nur ein Bewohner an den Folgen einer Krebserkrankung 
verstorben. 

Zu dieser Bilanz tragen im Bereich HIV und AIDS ohne Zweifel die neuen 
Kombi-Therapien gegen HIV und die erweiterten Behandlungsmöglichkeiten 
gegen opportunistische Infektionen bei. Zusätzlich jedoch stärkt eine eigene 
Wohnung mit dem Angebot punktueller psychosozialer Begleitung in einem 
geschützten Umfeld den Lebensmut; dies verbesserte die Gesamtkonstitution 
einiger Bewohner. Diese Entwicklung bedeutete für mich einen anderen als 
den erwarteten Aufgabenschwerpunkt:  Als „ausgebildeter" Sterbebegleiter 
fand ich mich nun mit Lebensbegleitung „konfront ier t" . 
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Betreuung in einem Wohnprojekt beinhaltet zumeist eine sehr intensive und 
enge Beziehung zu den Klientinnen. Tägliche Beziehungsarbeit erfordert  auch 
tägliche Auseinandersetzung mit sich selbst und den eigenen Grenzen. Als re-
gelmäßig anwesende Ansprechpartner stellen Sozialarbeiterinnen und Sozial-
pädagoglnnen wichtige Bezugsperson für die im Wohnprojekt Lebenden dar. 
Da die Arbeit mit den Bewohnerinnen psychisch stark belastet, ist regelmäßige 
Supervision der Mitarbeiterinnen unverzichtbar. Auch sollten regelmäßige 
Fortbildungen zum Thema angeboten werden. 

Die Stadt Bonn hatte zu Beginn des Projektes für die psychosoziale Betreuung 
einen Personalschlüssel von 1 zu 12 festgelegt, was sich schon nach kurzer Zeit 
aus den oben beschriebenen Gründen nicht mehr rechtfertigen  ließ. Seit Juni 
1996 liegt der Betreuungsschlüssel bei 1 zu 9, so daß wir uns personell verstärken 
konnten. Andere, ähnlich konzipierte Projekte in Deutschland sind mit günstige-
ren Bertreuungsschlüsseln ausgestattet. Auf diesem Gebiet ist daher in Verhand-
lungen mit der Stadt Bonn noch weitere Überzeugungsarbeit zu leisten. 

Drogengebraucherlnnen 

Schnell stellte sich heraus, daß die Integration von Drogengebraucherlnnen in 
die Hausgemeinschaft eines der größten Probleme darstellte. Trotz unserer 
„großzügigen" Auslegung von Drogenbeikonsum wurde auch diese Grenze 
nicht selten überschritten; dies führte immer wieder zu Konflikten zwischen den 
Bewohnern und einzelner von ihnen mit der Hausordnung. Vermittlungsversu-
che zwischen den unterschiedlichen Bewohnergruppen erwiesen sich als nahezu 
aussichtslos. Auch die Doppelrolle des Sozialpädagogen als Vertrauensperson 
und gleichzeitiger Vermieter, d.h. Hüter der Hausordnung, erfordert  besonders 
im Umgang mit Drogengebraucherlnnen einen kaum zu leistenden Balanceakt. 

So kamen wir - wie viele andere Wohnprojekte auch - zu dem Entschluß, 
diese Wohnform werde den Bedürfnissen und dem Lebensstil vieler aktiver 
Drogengebraucherlnnen nicht gerecht. Daher finden heute nur noch Ex-Dro-
gengebraucherlnnen und Substituierte Aufnahme ins Projekt, wenn sie „relativ 
frei"  von Beikonsum sind und sich weitestgehend in eine Hausgemeinschaft 
einordnen können. 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 

Einen wichtigen Platz im Konzept von Bonn Lighthouse nehmen die ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen (EA) ein. Sie werden bislang an zehn Abenden und zwei 
Wochenenden für die Begleitung Kranker und Sterbender mit Schwerpunkt HIV 
und AIDS geschult. Die Schulung wird von einer Diplom-Psychologin durchge-
führt.  Koordiniert werden die „Einsätze" durch die Sozialpädagoglnnen. 

Zwischen den Bewohnerinnen und den EA entwickeln sich oftmals fruchtba-
re Beziehungen, die eine sinnvolle Ergänzung zur psychosozialen Begleitung 
sind. Aufgrund der häufig entstehenden Nähe sind regelmäßiger Austausch 
und Supervision auch hier ein Muß. Ein Gesprächskreis mit EA und Sozial-

pädagoginnen sowie eine Gruppensupervision für EA einmal monatlich decken 
diesen Bedarf bislang ausreichend ab. Bei schwerwiegenderen Problemen ist 
auch eine Einzelsupervision für EA möglich, die ebenso wie die Gruppensuper-
vi^ion vom Verein finanziert  wird. Diese Form der „Begleitung der Begleiter" 
hat sich bewährt; eine qualitativ gute und verantwortungsbewußte Mitarbeit 
der L \ ist unserer Auffassung  nach ohne sie kaum zu gewährleisten. Die Be-
gleitung der EA sollte deshalb im Verein bzw. für den Träger einen ähnlichen 
Stellenwert einnehmen wie die Begleitung der Kranken selbst. Schwierig wird 
die Zusammenarbeit mit EA, die sich, aus welchen Gründen auch immer, diesen 
Angeboten vollkommen entziehen. In der Regel sind solche EA auf Dauer für 
die Begleitung nicht tragbar. 

Typische Konflikte zwischen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und EA ent-
zünden sich an den unterschiedlichen Ansätzen in der Arbeit mit Kranken. 
Noch vorhandene Ressourcen Betroffener  werden von EA eher übersehen; in 
der Folge wird dann „Überbetreuung" der „Hilfe zur Selbsthilfe" vorgezogen. 
Dies kann schnell zu Co-Abhängigkeiten und schließlich zu problematischen Be-
ziehungsgrundlagen führen - Phänomene, die selbstverständlich auch bei „Pro-
fis" nicht gänzlich auszuschließen sind. 

Die Größe des Projekts 

Als Krit ikpunkt am Wohnprojekt von Bonn Lighthouse wird häufig die Größe 
der Einrichtung genannt. Auch für mich selbst stellten sich in diesem Zusam-
menhang von Beginn an Fragen; Nimmt ein Projekt mit siebzehn Appartements 
nicht doch schnell Heimcharakter an? Entsteht nicht automatisch ein Kranken-
ghetto? Schafft  das Zusammenleben so vieler (sterbens)kranker Menschen nicht 
eher Probleme, als daß es diese lindert? Ein Projekt dieser Größenordnung wi-
dersprach zunächst auch meinen Erwartungen an Hospizarbeit, die im allge-
meinen in einem kleineren, „famil iäreren"  Rahmen stattfindet. 

Auch wenn klar festzustellen ist, daß ein Projekt mit höchstens zehn bis 
zwölf Wohnungen günstiger wäre; Bis heute entstand im Betreuten Wohnen 
keine Heimatmosphäre; dies liegt in erster Linie daran, daß die Betroffenen  so 
lange wie möglich ihren Lebensalltag selbst gestalten und deshalb fast wie in 
einem „normalen" Mietshaus leben können. Bis auf die Hausordnung gibt es 
keine wesentliche Reglementierung. Es besteht keine Pflicht zur Teilnahme an 
Gruppenveranstaltungen, Mieterversammlungen oder Ausflügen. Der „Indivi-
dualist" kann sich ebenso entfalten wie der „Gruppenmensch". Nach meinem 
Verständnis läßt das Prinzip der Selbstbestimmung auch nichts anderes zu. 

Unterschiedliche Erfahrungen sind zu berichten über die Folgen des Zusam-
menlebens mehrerer von einer schweren Krankheit bedrohter Menschen: Bis 
heute äußerten nur zwei Bewohnerinnen öfter ihr Unbehagen, mit anderen 
Kranken zusammenzuleben und z.B. ihr eigenes Schicksal am sich verschlech-
ternden Zustand anderer Mitbewohner vorweg mitzuerleben. Eine Betroffene 
verließ u.a. aus diesem Grund das Projekt. Der weitaus größere Teil der Bewoh-
nerschaft  entwickelt jedoch trotz mancher hausinterner Querelen gerade in 
Phasen gesundheitlicher Krisen von Mitbewohnerinnen Solidarität, Hilfsbereit-



Schaft und Mitgefühl. In solchen Situationen verspüren viele Mitbewohnerin-
nen ein gesteigertes Gesprächsbedürfnis:  Verdrängte Fragen und Gedanken 
über ihr eigenes Befinden und ihre eigene Zukunft rücken in den Vordergrund, 
bedürfen des Raums und der Aufmerksamkeit.  Hier kann eine größere Gruppe 
oder Hausgemeinschaft sogar von Vorteil sein, um die Ängste und Befürchtun-
gen besser aufzufangen. 

Pflege im Projekt 

Seit Jahresbeginn verschlechterte sich die gesundheitliche Verfassung einiger 
unserer Bewohnerinnen, aufwendige Pflegen standen an. Besonders für die 
Pflege AIDS-Kranker erwies sich die Notwendigkeit einer kompetenten und fle-
xiblen Sozialstation. 

Neben qualifizierter  Durchführung  von Infusionstherapien mit umfangrei-
cher parenteraler Ernährung und Portpflege beinhaltet Kompetenz auch Tole-
ranz und Verständnis für die Lebensstile der an HIV und AIDS Erkrankten aus 
den sog. Hauptbetroffenengruppen.  Um ihre Mitarbeiterinnen gerade im Be-
reich der Pflege von HIV- und AIDS-Kranken auf dem neuesten Stand zu halten, 
sollte eine Sozialstation entsprechende Fortbildungen ermöglichen. 

Darüber hinaus erwarten wir als Verein für Hospizarbeit von unserem Pfle-
gepartner eine Identif ikation mit der Hospizidee, so daß z.B. auch Sterbende 
auf eigenen Wunsch bis zum Ende bei uns bleiben können. Konkret heißt das 
z.B. schnelles und flexibles Gewährleisten von Nachtwachen. Dazu gehört eben-
falls die Gewährleistung von Pflegeleistungen, deren Finanzierung noch nicht 
hundertprozentig gesichert ist, wobei Bonn Lighthouse im Einzelfall auch einen 
Teil der Pflegekosten vorschießt oder gegebenenfalls übernimmt. 

Leider mußten wir mit unserem ersten Kooperationspartner die Erfahrung 
machen, daß die genannten Erwartungen nicht immer erfüllt  werden konnten. 
Die Zusammenarbeit wurde folgerichtig beendet. Wir hatten jedoch Glück, und 
schnell stand uns ein neuer Partner zur Verfügung, der den Bedarf  an Pflege in 
unserem Haus mit der notwendigen Kompetenz und Flexibilität abdecken konn-
te. Ohne gute Kooperation mit einem Pflegepartner  wäre das Angebot des 
Wohn- und Pflegeprojektes von Bonn Lighthouse kaum aufrechtzuerhalten. 

Für die Zukunft der Pflege in unserem Projekt wäre es noch besser, wenn der 
Pflegepartner  in der Nähe der Einrichtung oder in unserem Haus selbst eine 
Niederlassung hätte. Wünschenswert wäre überdies die Verbesserung der pfle-
gerischen Ausstattung der Einrichtung, z.B. durch eine mit Lifter ausgestattete 
Wanne - zusätzlich zu dem bereits betehenden Pflegezimmer mit entsprechen-
dem Bett und Pflegehilfsmitteln. 

Perspektiven 

Die aus meiner Sicht größte Herausforderung  liegt in der (finanziellen) Absi-
cherung von Schwerst- und Finalpflegen im Betreuten Wohnen. Die Übernah-
me kostenintensiver Nachtwachen oder von „Pflegen rund-um-die-Uhr" muß in 

88 

Verhandlungen mit Krankenkassen oder dem Sozialamt erreicht werden, um 
unserem Anspruch als Verein für Hospizarbeit gerecht zu werden. Dies ist kurz-
fristig unser wichtigstes Ziel. 

Ein Defizit, das es noch zu beheben gilt, stellt die derzeit brachliegende Öf-
fentlichkeitsarbeit  dar. Bonn Lighthouse besitzt bislang nicht genug Mitarbei-
terinnen, um gute Öffentlichkeitsarbeit  zeitintensiv durchzuführen.  Hier sind 
verschiedene Modelle zur Optimierung zu prüfen, z.B.: Könnte Öffentlichkeits-
arbeit ausschließlich durch EA betrieben werden? Sollten nicht professionelle 
Agenturen in irgendeiner Form mit einbezogen werden? 

Nach nunmehr zweieinhalb Jahren „Betreutes Wohnen" von Bonn Lighthou-
se, die allen Mitarbeiterinnen eine Menge Kraft  kosteten und einige schmerz-
hafte und unangenehme Erfahrungen mit sich brachten, schaue ich nach wie 
vor insgesamt optimistisch in die Zukunft. 

Zum gegenwärtigem Zeitpunkt verspreche ich mir durch die bereits erwähn-
ten Veränderungen eine menschenwürdige und bedarfsgerechte  Versorgung 
kranker und sterbender Menschen in unserem Projekt. Diese sollte mit dem 
weiter vorhandenen hohen Engagement unserer Mitarbeiterinnen auch reali-
sierbar sein. 



EXPERTEN FÜR GRENZÜBERSCHREITUNG: 
„BETREUTES WOHNEN" DER AIDS-HILFE 

TÜBINGEN-REUTLINGEN E.V. 

Thomas Pfister 

Einleitung 

Die Schilderung einer Arbeitswoche in unserem Projekt schien mir ein gutes 
Mit tel zu sein, unsere Arbeit mit drogengebrauchenden und HIV-positiven 
Menschen zu beschreiben. Eine Art Tagebuch Ober die Ereignisse, wie ich sie 
erlebte. Dabei würden, so hoffte  ich, die Besonderheiten und Probleme der 
von uns betreuten Menschen plastischer zutage treten als in einer abstrakten 
Abhandlung. Zugleich könnten die Leserinnen in unterhaltsamer Form etwas 
über unseren Arbeitsansatz und unsere Probleme in der psychosozialen Be-
treuung erfahren. 

Beim Abfassen dieses Tagebuchs war ich dann selbst überrascht. Allein die 
Notizen zu Montag und Dienstag fül l ten schnell über 10 handgeschriebene 
Seiten. Dies, obwohl ich hier nur die hervorstechendsten, „sensationellen" 
Abläufe schilderte, mit denen wi r durch unsere Klientinnen konfront iert  wur-
den. Die laufende Routine - Telefonate mit Ämtern, Stellen von Stiftungsan-
trägen, Besprechungen mit Kolleginnen - war hier noch gar nicht beschrie-
ben. 

Aufgrund dieses Umfangs entschloß ich mich, die Tagebuchaufzeichnung 
auf diese zwei Tage zu beschränken. Dies dürfte ausreichen, einen Eindruck 
von der Arbeitsatmosphäre in unserer Einrichtung zu gewinnen. Daran ansch-
ließend werde ich die Ziele und Schwerpunkte unserer Arbeit kurz zusammen-
fassen und auf einige der auftretenden Probleme hinweisen. Mein Beitrag en-
det mit einem Interview, das ich mit einem langjährigen Bewohner unseres 
Projekts führte. Zuerst jedoch ein paar Rahmendaten zu unserem Projekt „Be-
treutes Wohnen". 

Rahmendaten zum Projekt 
„Betreutes Wohnen,, 

Im Projekt werden derzeit 18 Männer und 2 Frauen betreut, die alle seit 10 bis 
20 Jahren Drogen gebrauchen und jetzt von ihren Hausärzten mit Polamidon 
substituiert werden. Alle sind auch HlV-infiziert,  wenige bereits an AIDS er-
krankt. Die Biografie unserer Klientinnen ist geprägt durch das Leben auf der 
Drogenszene, im Gefängnis, auf Therapie und in Obdachlosigkeit. Die meisten 
konsumieren regelmäßig mehrere Drogen: Sie brauchen nicht nur Heroin 
(oder jetzt Polamidon), sondern benutzen auch Kokain, Schlaf- und Beruhi-
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gungsmittel sowie Alkohol. Dieser sogenannte Beikonsum findet mehr oder 
weniger kontinuierl ich statt.1 

Das Team der Hauptamtlichen besteht aus 2 Sozialpädagoginnen und 2 Psy-
chologen. Wir werden in unserer Arbeit durch Praktikantinnen und einige 
Buddies unterstützt. Insgesamt haben wir 2,4 Stellen zur Verfügung und arbei-
ten alle Teilzeit (zwischen 50 und 75%). Jede/r von uns ist Bezugsperson für 4 
bis 6 Menschen, je nach Stellenumfang. Wir werden bisher nach BAT 4a 
(Bund/Länder) ent lohnt (aufgrund schlechter Finanzlage droht Rückstufung 
auf 4b). 

Die AIDS-Hilfe mietete von der Stadt Tübingen zwei sich gegenüberliegende 
Wohnungen, in denen jeweils 4 von uns betreute Menschen in einer Wohnge-
meinschaft zusammenleben. Die anderen Klientinnen leben in von ihnen ange-
mieteten Wohnungen. Der Großteil der Kosten für die psychosoziale Betreu-
ung wird vom Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern getra-
gen. Die Finanzierungsgrundlage bildet § 39 BSHG (Eingliederungshilfe für Be-
hinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen). Es handelt sich um eine 
ambulante Betreuung. Wir besuchen die meisten Klientinnen regelmäßig zu 
Hause und haben unser Büro in der AIDS-Hilfe, wo wir an vier Tagen in der Wo-
che Sprechstunden anbieten. 

Tagebuch2 

Sonntagabend 

Ich komme aus dem Wochenende nach Hause. Meine Kollegin Gitta hat auf den 
Anrufbeantworter  gesprochen. In den Wohngemeinschaften hat es am Wo-
chenende viel Ärger gegeben. Möglicherweise sei Blut geflossen. Sie hatte ei-
nen Anruf von Frank, einem Bewohner, bekommen. Der erzählte ihr, daß Gaby 
trotz von uns erteiltem Übernachtungsverbot bei Thomas, einem Bewohner der 
gegenüberliegenden Wohngemeinschaft, übernachtet habe. Gaby und Frank 
waren bis Anfang des Jahres ein Paar, bevor sie sich von ihm trennte. Sie wird 
ebenfalls von uns betreut, wohnt aber nicht im Wohnprojekt. Frank forderte 
meine Kollegin auf, gegen den Regelverstoß vorzugehen, bevor ein Unglück 
geschehe. Meine Kollegin beruhigte ihn, wol l te mir aber, da ich Thomas be-
treue, Bescheid geben. 

1 Ich spreche in diesem Beitrag von „Drogengebraucherlnnen" oder „Drogenkonsumentlnnen", 
obgleich die meisten der von uns Betreuten von wenigstens einer Droge (Heroin bzw. Polami-
don) abhängig sind. Abhängig deshalb, weil sie diese Droge unbedingt brauchen und, um das 
Verlangen nach ihr zu stillen, zu offensichtlich  selbstschädigendem Verhalten bereit sind (Ein-
gehen hoher Gesundheitsrisiken beim Konsum, Beschaffungsdelikte  trotz Bewährungsstrafe). 
Dies gilt jedoch nicht - oder nur zeitweise - für die anderen der von ihnen konsumierten Dro-
gen (Kokain, Tabletten, Alkohol, Haschisch). Der umfassendere Begriff  „Drogenkonsument" ist 
deshalb treffender  und zudem weniger abwertend als „Drogenabhängiger". 

2 Die Namen unserer Klientinnen sind geändert. 

92 

Montag 

Vormittags ist Bürodienst und Sprechstunde. Meine Kollegin und ich be-
schließen, in das Wohnprojekt zu fahren, um die Lage schon vor der WG-Sit-
zung am Mittag zu klären; unsere Praktikantin übernimmt derweil den Büro-
dienst. 

Wir treffen  in der WG nur Heinz. Er klagt über die derzeitigen Zustände, die 
er so nicht länger aushalten könne. Samstagnacht hätte Frank an sein Fenster 
geklopft und sich beschwert, daß Gaby trotz Verbot im Nachbarzimmer über-
nachte. Frank hätte ihm einen Knüppel überreicht, damit er für die Durchset-
zung der Regeln sorge. Ihn, Heinz, störe aber vielmehr der Drogenkonsum von 
Thomas. Seit dieser vor zwei Wochen aus dem Gefängnis entlassen wurde und 
hier eingezogen sei, sehe er ihn „brei t " herumlaufen, d.h. voll mit Heroin oder 
Tabletten. Dieser Anblick ist für Heinz kaum auszuhalten, da er selbst seit zwei 
Wochen auf „Nul l " ist. Heinz hat sich über einige Wochen hin von Polamidon 
runterdosieren lassen, weil er „das Zeug" nicht mehr nehmen wil l. Jetzt kann er 
aber kaum mehr schlafen, muß sich immer wieder übergeben, hat keinen Ap-
petit mehr - Entzugserscheinungen, die einige Wochen andauern können. Mit 
dem „vol lgedröhnten" Thomas in einer WG zusammenzuleben, sei für ihn da-
her ziemlich unerträglich. 

Wir beschließen, die WG-Sitzung auf morgen zu verschieben; dann kann 
meine Kollegin dabei sein, und wir werden Frank dazu bitten. Ich gehe mit dem 
Zweitschlüssel in Thorstens Zimmer und hole einige Kleider heraus. Thorsten 
rief  heute morgen aus der Nervenklinik an und bat mich, ihm die Sachen in die 
Klinik zu bringen. Dort macht er seit Freitag einen Alkoholentzug. In den letz-
ten Wochen hatte er täglich mindestens ein bis zwei Flaschen Jägermeister ge-
trunken. In der Nervenklinik spreche ich kurz mit ihm. Er fühlt sich ganz wohl. 

Mittags fahre ich wieder zum Wohnprojekt, um mit Thomas zu sprechen. Un-
terwegs treffe  ich Heinz und Rüdiger, beide auf dem Weg zum Kontaktladen 
für Drogenkonsumenten. Heinz erzählt, Thomas und Gaby seien gerade in die 
WG gekommen und duschten sich. Thomas „ to ta l breit"; solle ich mir mal an-
schauen. Ich frage Rüdiger, der in der anderen WG wohnt, ob Martin, sein Mit-
bewohner, wieder aufgetaucht sei. Ende letzter Woche war Rüdiger ziemlich 
sauer auf Martin: „Der kriegt von mir ein paar reingeschlagen". Dieser hatte 
ihm wohl irgendwelche Schulden nicht, wie abgemacht, zurückgezahlt und war 
einfach für zwei Tage verschwunden. Martin ließ außerdem sein erst vor einer 
Woche zugelegtes Kätzchen im Zimmer eingesperrt. Am zweiten Tag schlug 
Rüdiger eine Holztafel aus Martins Tür und befreite das Kätzchen, das schon 
beinahe verhungert war. Auf meine Frage antwortet Rüdiger, Martin sei wie-
der da, alles sei auch wieder okay, keine Probleme mehr. 

In der Wohngemeinschaft angekommen, setze ich mich mit Thomas und Ga-
by zusammen. Thomas steht sichtbar unter Drogeneinfluß: verlangsamte Bewe-
gungen, unsicherer Robotergang, verhangener Blick. Er zeigt mir einen Brief-
umschlag, der am Wochenende unter seiner Zimmertür durchgeschoben wur-
de: „Drei, zwei, eins, zero. Bumm. Das wird wohl reichen!" ist auf dem Kuvert 
zu lesen. Drinnen eine Patrone. Ich rate ihm, zur Polizei zu gehen, es handele 
sich schließlich um eine Morddrohung. Will er aber nicht. Das sei doch Kinder-



kram. Aber ich solle das Kuvert aufbewahren. Falls ihm etwas zustoße, gäbe es 
Beweise. Ich spreche beide auf das Übertreten des Übernachtungsverbots an. 
Sie geben es zu. Gaby sagt, sie hätte gar nicht gewollt, aber Thomas hätte sie 
überredet. Ich sage ihr, daß wir ihr zumindest für die nächsten 3 Wochen abso-
lutes Hausverbot erteilen. Sie akzeptiert das und packt ihre Sachen. 

Thomas beschwert sich unterdessen über Heinz. Eine Frau habe am Wochen-
ende bei ihm, Thomas, geklingelt (jeder Bewohner hat sein eigenes Klingelzei-
chen). Da habe doch glatt Heinz die Tür geöffnet  und die Frau in die Wohnung 
gelassen. Sie hat Thomas dann eine ziemliche Szene gemacht, da er mit ihr eine 
„kurze Affäre"  hatte, jetzt aber mit Gaby zusammen ist. Heinz wisse bestimmt 
auch, wer das Kuvert unter der Tür durchgeschoben hat - oder er sei es gar 
selbst gewesen. Ich spreche Thomas auf seinen Drogenkonsum an und melde 
meine Zweifel an, ob er in diesem Zustand, in dem ich ihn nun schon einige Ma-
le angetroffen  habe, einen Job findet. Das hatte er sich fest vorgenommen. Er 
sagt, er nehme außer Polamidon nur noch Haschisch. Das haue aber voll rein. Er 
zeigt mir in seiner Brieftasche vier Pillen - als Beweis, daß er sie nicht nehme, 
sonst hätte er ja keine mehr! Ich erwidere, es sei mir letztlich egal, was er neh-
me. Wenn er jedoch morgen zur WG-Sitzung nicht mit klarem Kopf komme, 
müsse er mit Konsequenzen rechnen. 

Ich gehe in die andere WG rüber, um mit Mart in zu sprechen. Beim Eintreten 
höre ich, wie Martin sich in sein Zimmer einschließt. Auf mein Klopfen und Zu-
reden kommt keine Antwort . Ich fahre nach Hause. 

Dienstag 

Wir treffen  uns um halb zehn zur Teamsitzung. Außer mir sind nur Gudrun, 
Konrad und Jens, der Praktikant, da. Alle anderen sind im Urlaub oder verhin-
dert. Ich berichte von den Ereignissen der letzten Tage. Die anderen sind recht 
erschlagen davon. Wir diskutieren, ob es nicht sinnvoll wäre, ein Verbot andau-
ernder Übernachtungsbesuche in den Mietvertrag aufzunehmen, da solche Be-
suche immer zu großen Problemen führten. Muß ich mit Christa und Gitta, die 
mit mir die Wohngemeinschaften betreuen, mal überdenken. Konrad formu-
liert die Quintessenz: Wir bieten eine Nische für drogengebrauchende HIV-posi-
tive Menschen, die sonst niemand haben wi l l und die nirgends angemessen un-
terkommen. Ich erzähle dann von zwei Männern in meiner Betreuung, die über 
Monate hin sehr viel dafür getan haben, ins Gefängnis zu kommen. Ich ver-
suchte dies immer wieder abzuwenden. Mitt lerweile sind beide tatsächlich im 
Gefängnis, und es geht ihnen sowohl körperlich als auch psychisch wesentlich 
besser. Ich denke, wir müssen besser unterscheiden lernen, wer in unserer Ni-
sche überhaupt überleben kann oder wil l. Das nächste Mal werde ich jedenfalls 
nicht mehr so kämpfen. 

Konrad weist darauf hin, wie wichtig eine Heroinvergabe für manche von 
uns betreuten Menschen wäre. Jens berichtet über ein Seminar von JES (Selbst-
hilfeorganisation von Junkies, Ex-Junkies und Substituierten), an dem er vor 
kurzem teilnahm. Dort wurde vom Schweizer Heroinvergabe-Modellversuch 
berichtet: Viele „Schwerstabhängige" und bisher „therapieresistente" Drogen-
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konsumentinnen haben sich unter der Heroinvergabe psychosozial bemerkens-
wert stabilisiert. Die Methadonvergabe schnitt hier wesentlich schlechter ab.3 

Es fehlt auch, so meine dann ich, an Einrichtungen, die akzeptierende Drogen-
arbeit machen und gleichzeitig eine halbwegs verpflichtende Tagesstruktur 
bieten können. Ein solches Angebot wäre eine wesentlich bessere und ange-
messenere Alternative als das Gefängnis. Doch bevor es solche Einrichtungen 
geben kann, braucht es den Schwenk zu einer vernünftigen Drogenpolit ik. 

Nach der Teamsitzung bin ich um 12 mit Elisa verabredet. Sie ist seit sechs 
Wochen mit Klaus verheiratet, den ich seit einem Jahr betreue. Klaus ist jedoch 
seit vier Wochen verschwunden. Ich rate Elisa, zur Polizei zu gehen und sein 
Verschwinden zu melden, was ich auch schon getan habe. Ich biete ihr an, am 
Freitag gemeinsam mit ihr auf das Sozialamt zu gehen. Elisa ist Ausländerin, 
verdient nichts und hätte Anspruch auf Sozialhilfe. Ich rufe mit Elisas Einver-
ständnis ihre Rechtsanwältin an, um unser Vorgehen abzustimmen. 

Nach der Mittagspause fahre ich in das Wohnprojekt. Ich bin mit Rachmir 
verabredet. Er muß bei uns 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten, ist 
aber seit drei Wochen nicht mehr erschienen. Wir verabreden seine nächsten 
Arbeiten, und ich erkläre ihm, daß wir ihm nicht länger hinterherlaufen  wer-
den. Hält er sich künft ig nicht an die Absprachen, werden wir dies dem Be-
währungshelfer  melden. 

Nach dem Gespräch gehe ich in die andere WG, um mir Mart in vorzuknöp-
fen. Der steht im Gang und flüchtet vor mir in sein Zimmer. Ich gehe ihm nach, 
klopfe und trete ein. Er sagt mürrisch, ich solle verschwinden. Seine übliche rau-
he Begrüßung. Ich spreche ihn auf die Katze an, und er steigt in das Gespräch 
ein: Er hätte eine Bekannte beauftragt,  sich um seine Katze zu kümmern und 
ihr dafür seinen Schlüssel gegeben. Er werde ihr die Meinung sagen. Ich erkläre 
ihm, daß er dafür verantwortl ich ist, seine Katze zu versorgen, daß ich sein Ver-
halten unmöglich finde und er deshalb auch eine Abmahnung bekommt. 
Anschließend reden wir noch über seine Zukunftspläne. Ihm wurde angeboten, 
auf dem Bauernhof der Familie seiner Schwägerin mitzuleben und mitzuarbei-
ten. Momentan ist er immer wieder für ein paar Tage dort, er kann sich aber 
nicht entscheiden. Ich rate ihm, sich eine paar Wochen Zeit zu lassen. Gerne 
würde ich auch mit ihm gemeinsam mal auf den Bauernhof fahren. Er ist damit 
einverstanden, meint aber, daß es noch Zeit hätte. 

Für die WG-Sitzung haben wir wie üblich Kuchen gekauft, und es gibt Kaffee 
dazu. Alle WG-Bewohner bis auf Thorsten, der in der Nervenklinik ist, Frank von 
der Nachbar-WG, Gitta und ich sitzen zusammen. Gitta und ich fragen Frank, 
was ihm denn einfalle, Heinz einen Knüppel zu überreichen. Er begründet sei-
ne Wut damit, daß Gaby schon zweimal Leute gegen ihn aufgehetzt habe, und 
die hätten ihn dann verprügelt. Thomas entgegnet, dies könne nicht sein, da 
Gaby doch große Angst davor habe, von Frank verprügelt zu werden. Frank be-
streitet heftig, so etwas vorzuhaben. Er wol le nur von Gaby in Ruhe gelassen 
werden. Mit dem Besuchsverbot für Gaby ist Thomas nicht einverstanden, da ja 
Sonja auch bei Heinz übernachten dürfe, obwohl es deshalb schon mehrmals 

3 Regelmäßige Informationen hierzu kann man anfordern  bei ARUD, Arbeitsgemeinschaft  für ri-
sikoarmen Umgang mit Drogen, Konradstr.1, CH-8005 Zürich. 



Ärger gab. Wir wenden ein, daß auch Sonja deshalb Besuchsverbot bekommen 
hatte, vor 2 Wochen aber in der WG-Sitzung gemeinsam beschlossen wurde, es 
noch einmal mit ihr zu versuchen. 

Nach der WG-Sitzung schaue ich noch bei Rüdiger vorbei. Ich frage ihn, ob er 
wie geplant am Wochenende seine Tochter bei deren Pflegeeltern besucht ha-
be. Hat er nicht. Er wil l nicht recht sagen, warum nicht (einige Tage später gibt 
er zu, mich angelogen zu haben, damit ich beim Arzt anrufe und er sein Pola-
midonrezept einen Tag früher  bekommt). Er fragt mich, ob ich bei der „Neuen 
Arbeit" für ihn was erreicht hätte. Ich hatte ihm vorgeschlagen, dort einen Ar-
beitsversuch zu machen und wol l te mich für ihn erkundigen. Wir einigen uns, 
es morgen in meiner Bürosprechstunde gemeinsam zu tun. Dann sprechen wir 
noch über die für September geplante viertägige Bodenseefreizeit,  an der Rü-
diger großes Interesse hat. Schließlich verfolgen wir noch einige Zeit fachsim-
pelnd die Leichtathletikweltmeisterschaft  im Fernsehen. Feierabend. 

Ziele, Schwerpunkte und Schwierigkeiten unserer Arbeit 

Hauptziel unserer Arbeit ist es, drogengebrauchende HlV-infizierte oder bereits 
an AIDS erkrankte Menschen so zu unterstützen, daß sie ein menschenwürdiges 
und möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Wir sind davon über-
zeugt, daß dies nur mit dem Ansatz der akzeptierenden Drogenhilfe4 möglich 
ist. Unserer Ansicht nach - und diese Ansicht teilen wir mit den von uns betreu-
ten Menschen - ist es weder im Gefängnis noch auf der Drogenszene, weder in 
stationären Drogentherapieeinrichtungen noch in Krankenhäusern möglich, 
ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben zu führen (für eine Min-
derheit unserer Klienten allerdings auch nicht unter den Bedingungen unseres 
ambulant betreuten Wohnens; s.o.). Die von uns betreuten Menschen haben 
aber aufgrund des inhumanen gesellschaftlichen Umgangs mit den Benutzerin-
nen sogenannter harter Drogen5 den Großteil ihres Erwachsenenlebens eben 
dort verbracht oder verbringen müssen. Ein Großteil von ihnen wurde schon als 
Jugendliche straffällig,  meist wegen unerlaubten Besitzes von Haschisch, und es 
begann der bekannte Kreislauf:  Gefängnis, Therapie, Dogenszene, Gefängnis 
usw. An diesen Orten lernten sie, zu überleben und sich durchzusetzen. Hierbei 
haben sie Schäden erlitten und Fähigkeiten entwickelt. 

Wenn unsere Klientinnen über das Gefängnis oder die Drogentherapie spre-
chen - und das tun sie oft - , stehen zwei Aspekte regelmäßig im Vordergrund: 
Sie schildern in bitterem Ton die dort erfahrene  Entmündigung, Demütigung 
und Ungerechtigkeit. Und dann - viel lebendiger - berichten sie über die Über-
listung des jeweil igen „Regimes": Beispielsweise werden die Regeln der sta-
tionären Therapie unterlaufen oder mit den eigenen Waffen  geschlagen. Man 
weiß, was Psychologen hören wol len und spielt mit, denkt jedoch völlig anders. 
Im Gefängnis werden, um Most zu brauen, Tauchsieder gebaut und Drogen auf 

4 Ausführliche Informationen dazu gibt es beim Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit 
und humane Drogenpolitik, Am Roggenkamp 48, 48165 Münster. 

5 Hervorragende Lektüre zu diesem Thema von Burkhard Schröder: „Heroin. Sucht ohne Aus-
weg? Ein Aufklärungsbuch." 

abenteuerlichen Wegen eingeschmuggelt. Gegen die Demütigung durch die 
Einschränkung der Handlungsfreiheit  in „ totalen Institutionen" (Goffman)  er-
kämpfen sich die Insassen ein Stück Selbstachtung, indem sie sich durch trickrei-
ches Unterlaufen der Regeln ein wenig Handlungskontrolle zurückerobernd 

Das Leben auf der Drogenszene ist zwar freier  als das im Gefängnis oder auf 
Therapie, jedoch ist zumeist auch nicht frei  gewählt. Auf der Szene sammeln 
sich Menschen, die aufgrund ihres illegalen Drogenkonsums und dessen Folgen 
Wohnung, Arbeit und Freunde verloren. Es bleibt nur die Szene als Treffpunkt, 
wo man und frau ohne Probleme und als Gleiche aufgenommen werden. Hier 
werden Neuigkeiten ausgetauscht und Kontakte geknüpft. Trotzdem wird die 
Szene nur von wenigen ihrer Teilnehmerinnen als „Heimat" erlebt. Illegaler 
Drogenkonsum und damit verbundene Geschäfte verunmöglichen immer wie-
der Solidarität und Zusammenhalt. Vorteilsnahme, das „Übers-Ohr-Hauen" der 
anderen, besonders der Schwächeren, steht auf der Tagesordnung. 

Erst ihre HIV-Infektion - oft genug eine Folge der lllegalisierung des Drogen-
konsums - eröffnet  Menschen, die jahrelang so gelebt haben, (wieder) die 
Chance, ein „normales" Leben zu führen. Dazu verhelfen Substitution, Woh-
nung und regelmäßige Betreuuung. 

Durch unser Angebot wol len wir die Integration dieser Menschen in den ge-
sellschaftlichen Alltag ereichen. Weil wir die vorangegangene Lebensgeschich-
te unserer Klientinnen7 kennen, geben wir uns hier mit „kleinen Brötchen" zu-
frieden. Für uns ist es schon ein großer Erfolg, wenn ein Mann, dessen Leben 
sich bisher im Heim, auf der Straße und im Gefängnis abspielte, einige Jahre in 
der Wohngemeinschaft lebt und damit zufrieden ist. Dies stellt im Vergleich zu 
seinem bisherigen Leben einen großen Schritt hin zur gesellschaftlichen Inte-
gration dar. 

Gut zusammengefaßt ist das Ziel unserer Arbeit im Begriff  der „Haltefunkti-
on". Wir bemühen uns darum, mit unseren Klientinnen Bedingungen zu gestal-
ten, die helfen, sie in einem Leben in Freiheit, also außerhalb des Gefängnisses 
und der Drogenszene, zu „hal ten" . Schwerpunkt unserer Arbeit ist daher zual-
lererst die Unterstützung und Beratung zur Existenzsicherung (Wohnung, Geld, 
Schulden, Prävention: Safer Use, Safer Sex). Zu unseren wichtigsten Aufgaben 
zählt auch, entstehende Konflikte (im Zusammenleben der Wohngemeinschaft, 
bei Ausbruch einer Krankheit, im Sterbeprozeß, bei Drogenmißbrauch) zu ent-
schärfen oder abzuwenden. Immer wieder erforderlich  ist es, als anwaltschaftli-
che Vermittler unserer Klientinnen mit Ärzten, Ämtern, Rechtsanwälten zu ver-
handeln. 

6 Erving Goffman  beschreibt diese Widerstandshandlungen sehr plastisch am Beispiel der „tota-
len Institution" Psychiatrie in seinem Buch „Asyle". Er ließ sich dort als Patient einweisen und 
erfuhr  dadurch viel von den Geheimnissen und Listen der Patientinnen. 

7 Trotz der geschilderten biographischen Gemeinsamkeiten sind unsere Klientinnen natürlich 
sehr unterschiedliche Persönlichkeiten mit jeweils eigener, besonderer Lebensgeschichte. Dies 
droht in generalisierenden Schilderungen und in der Rede von den Junkies oder den Drogen-
abhängigen regelmäßig unterzugehen. Wie unterschiedlich und wie spannend diese Lebensge-
schichten und Persönlichkeiten sind, läßt sich in dem empfehlenswerten Buch eines ehemaligen 
Amsterdamer Streetworkers nachlesen. Torsten Schmidt: „Ich habe es ohne Therapie geschafft! 
Ausssteiger aus der Drogenszene berichten." 



Diese Aufgaben füllen bei dem gegebenen Stellenschlüssel (eine Stelle auf 9 
Betreuungen) die meiste Zeit aus. Trotzdem bemühen wir uns zusätzlich um 
Vernetzung (Kontakte zu Kindern, Eltern, Geschwistern, Freunden herstellen 
und unterstützen) und Freizeitstrukturierung (Ausflüge, einmal jährlich eine 
mehrtägige Gruppenreise). Die Arbeit wird konkret geleistet in Beratungsge-
sprächen mit unseren Klientinnen, Austausch mit den Teamkolleginnen, Kon-
takten zu den beteil igten Institutionen (Krankenhaus, Gericht, Gefängnis), aber 
auch durch Verhängung von Sanktionen und Abmahnungen. Für die „Halte-
funkt ion" zentral ist neben der „reinen" Sozialarbeit das regelmäßige Bezie-
hungsangebot an die von uns betreuten Menschen, aus dem heraus über Mo-
nate und Jahre eine relativ stabile Vertrauensbeziehung erwächst. Wir über-
nehmen hier ein Stück Elternfunktion. 

Die Hauptschwierigkeit unserer Arbeit liegt denn auch darin, Grenzen zu zie-
hen und zu wahren, um damit uns, aber auch unsere Klientinnen zu schützen. 
Die meisten der von uns betreuten Menschen sind Experten für Grenzüber-
schreitung, nicht nur hinsichtlich ihres Drogenkonsums. Oft genug werden auch 
wir von ihnen „übers Ohr gehauen" und „abgel inkt" . Gegen solche Enttäu-
schungen müssen wir uns schützen, ohne die Offenheit  und den Zugang zu ver-
lieren, indem wir z.B. eine abwehrende Mißtrauenshaltung entwickeln. Unsere 
Klientinnen treten uns immer wieder sehr „ fordernd"  gegenüber. Konfrontiert 
mit Not, Elend und Krankheit fällt es uns oft sehr schwer, hier Grenzen zu zie-
hen und dem Vorwurf,  ein „schlechter Helfer" zu sein, standzuhalten. 

Interview mit einem Bewohner des Wohnprojekts 

Warum  wohnst  du hier? 

92 bin ich, nachdem ich 3 Jahre in Amsterdam auf der Straße gelebt habe, aus 
Holland nach Deutschland abgeschoben worden und kam ins Gefängnis. In 
Holland war ich auf der Flucht wegen 'nem Strafverfahren  in Deutschland, Ver-
stoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dort habe ich über die Gefängnisbe-
treuung durch die AIDS-Hilfe von dem Wohnprojekt erfahren.  Das ist da neu 
aufgemacht worden. Im Dezember bin ich wegen meines Gesundheitszustan-
des gnadenhalber entlassen worden und ins Wohnprojekt eingezogen, weil das 
damals auch die einzige Möglichkeit für mich war, nicht auf der Straße zu sit-
zen. Ich hatte niemanden, wo ich hin konnte. 

Bist  du hier  mit  dem Wohnen  zufrieden  oder  was wäre  deine  Idealvorstellung 
von Wohnen? 

Also, alleine zu wohnen wäre nicht schlecht, wenn 'ne Betreuung da wäre oder 
so. Ein Apartment, wo halt alles drinne wäre, fand ich schon okay. Hier ist es, sa-
gen wir so, von den Kontakten her einfacher,  wegen der Mitbewohner. Ob ich 
von mir aus Kontakte suchen würde, ist 'ne zweite Frage. Deshalb wär's viel-
leicht wieder nicht so gut, wenn ich alleine wohnen würde, weil ich vielleicht al-
leine bleiben würde, und ein Rückfall käme eventuell schneller. 

Bist  du eher  der  Typ,  der  sich  schwer  aufrafft,  rauszugehen  und Leute aufzusu-
chen? 

Ich hab soviel Leute kennengelernt in meinem Leben und soviel schon gemacht. 
Manche verstehen das wahrscheinlich nicht, daß man 'ne Zeitlang nur im Zim-
mer sitzen will und nichts unternehmen oder so. Ich war aber die 20 Jahre zuvor 
nur unterwegs. Den Drogen hinterher, 20 Jahre lang. Da hab ich keine Ruhe ge-
habt, so wie jetzt. Deshalb mach ich das wahrscheinlich jetzt auch. Der Körper, 
die Psyche verlangt das einfach von mir, daß ich erst mal Pause mache hier, egal 
ob das 5 Jahre sind oder auch 10, scheißegal, je nachdem, wann die Psyche sich 
wieder mal erholt. Ich seh da nichts Schlimmes dran. Manche sagen: Du sitzt 
den ganzen Tag nur auf der Hütte. Na, ob ich hier auf der Hütte hock oder vor-
ne beim Sternplatz auf der Bank, ist ja wohl kein großer Unterschied. 

Was  machst  du dann hier  auf  der  „ Hütte  "? 

Hier geh ich so meinen Gedanken nach, die ich halt so habe. 

Aber  du sitzt  doch nicht  den ganzen Tag  von früh  bis spät hier  und gehst  nur 
deinen  Gedanken  nach. Wie  sieht  dein  Tagesablauf  aus? 

Ich fühl mich so wohl, wie ich zur Zeit lebe. So geht's mir am besten. Ich rauch 
jeden Tag Haschisch, spiel ab und zu Gitarre und denk übers Leben nach. 

Du bist  infiziert,  aber  bisher  noch nicht  an AIDS erkrankt? 

Man kann sagen, das ist ein großes Glück, wo ich doch schon 13 Jahre infiziert 
bin. Echt ein großes Glück. Im Gefängnis, bevor ich entlassen wurde, hatte ich 
ganz schlechte Werte. Da war wahrscheinlich die Psyche mit beteil igt. Die 
ganze Situation im Gefängnis hat sich wahrscheinlich mehr auf die Krankheit 
ausgewirkt als alles andere. Denn nachdem ich wieder draußen war, zwei Wo-
chen später, waren die Werte wieder gut. 

Wie  begann deine  Drogenkarriere,  dein  „bewegtes"  Leben? 

Ja, mit 15 bin ich daheim rausgeschmissen worden in die kalte Welt, ha, ha. 

Warum  bist  du rausgeschmissen  worden? 

Weil mein Alter ein Idiot war natürlich. Zu dumm, Kinder zu erziehen. Setzt der 
sechs Kegel in die Welt und ist zu blöd, die zu erziehen. Nicht einmal Geld da-
zu, die zu erziehen. Das ist der Oberhammer, verstehst du. Das müssen doch 
nicht sechs Kinder sein, da reichen doch drei oder zwei. Ich bin rausgeschmissen 
worden, weil ich da schon Haschisch geraucht habe. Das war ein Drama! Mein 
Alter hat die Feuerwehr und den Krankenwagen angerufen und wol l t mich in 
die Klapsmühle sperren, nur weil ich da Haschisch geraucht habe. Und dann hat 
er gesagt, entweder ich hör auf, oder ich soll gehen. Da bin ich dann gegangen. 



Hab 'ne Lehre angefangen gehabt als Automechaniker. Alles hingeschmissen. 
Bin mit 17 schon zwei Jahre auf der Straße gewesen und dann voll in die 
Scheiße rein mit Heroin. Da war dann alles zu spät. 

Wann  bist  du dann zum ersten  Mal  ins Gefängnis  gekommen? 

Das war gleich drei Monate später. Da ham 'se mich schon am Arsch gehabt, 
weil sie Einstiche gesehen haben. Wegen solcher Scherze ham die mich damals 
immer wieder eingelocht. 

Aber  das hat dich  nicht  abgehalten,  weiterzumachen  ? 

Auf gar keinen Fall. Ich hab erstmal gar nicht eingesehen, warum die mich ein-
lochen. Das war ja immer die große Sinnfrage. Dieses „Warum". Da könnt ich 
nichts für mich finden, warum die das machen. Ich hab mir das immer so erklärt, 
daß das einfach Schweine sind, die davon keine Ahnung haben. Weil normal 
kann das ja wohl nicht sein, daß man Leute wegen Drogen einlocht. Und dann 
ging's immer weiter: rein, raus, rein, raus. So, wie ich reingekommen bin, bin 
ich wieder raus und stand genauso da, wie als ich reinkam. Keine Wohnung, 
keine Arbeit und genau die gleiche Scheiße am Hals. Das war wie vorprogram-
miert, daß ich wieder einfahre. Und dann die Zwangstherapien zwischendurch. 
Habe den § 35 „Therapie statt Strafe" natürlich voll ausgenutzt, ist ja logisch, 
wenn man im Knast sitzt. Aber ging alles in die Hose, weil es unfreiwil l ig war. 

Wieviel  Therapien  hast du gemacht? 

Sieben Therapien hab ich angefangen. Die längste ging sechs Monate. Ich hab 
alle abgebrochen, weil ich schon von Haus aus skeptisch war gegen Therapien, 
und dann kam, wie gesagt, der Zwang dazu, das war auch zum Scheitern verur-
teilt. Das, was die da auf den Therapien fabrizieren,  ist zum Teil neben der Kap-
pe, würd ich sagen. Denn da blicken auch nicht alle durch, was sie jetzt den Leu-
ten beibringen sollen, und die haben auch keine richtigen Konzepte. Die Leute 
stehen dann nach neun Monaten Therapie auch wieder vor der selben Scheiße, 
nur daß sie über ihre Sache gut nachgedacht haben. Aber geändert hat sich im 
Grunde auch nicht viel. Das zeigt ja auch die 80-90 %ige Rückfallquote. 

Wie  hast du dich  infiziert? 

Infiziert  hab ich mich im Strafvollzug 1984. Auch 'ne große Schweinerei: Es gibt 
keine Spritzen im Gefängnis. Man hat sich dann schon eine besorgt, aber 'ne 
zehn- oder zwanzigmal gebrauchte. Da hauen sich dann 50 Leute das Zeug in 
die Vene mit ein oder zwei so Spritzen. Und, ha ja, voll reingelaufen, voll ange-
steckt. Im gleichen Zeitraum haben sich etwa zehn Leute mit der Spritze ange-
steckt. Das ist schon 'ne große Schweinerei. 
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EIN ORT FUR DROGENGEBRAUCHENDE 
MENSCHEN MIT HIV UND AIDS: 

OASE E.V. MÖNCHENGLADBACH 

Ulrike Schwarz und Monika Metz 

In der Mönchengladbacher Pfarrgemeinde  St. Josef entstand 1992 eine Initiati-
ve, die die Einrichtung von Wohnprojekten für Männer und Frauen mit HIV und 
AIDS fördert.  Nur sechs Monate später konnte im Rahmen einer Gründungsver-
sammlung mit 50 Mitgliedern der Verein OASE e.V. gegründet werden. Dem auf 
ehrenamtlicher Basis arbeitenden Verein gelang es, Mittel für den Umbau und 
die Anmietung einer in der Pfarrgemeinde  liegenden Wohung zu erhalten. Mit 
viel Eigeninitiative wurde die Wohnung liebevoll renoviert und eingerichtet. 

Das inzwischen überregional anerkannte Projekt wendet sich vor allem an 
drogengebrauchende Menschen mit HIV und AIDS. Eine Besonderheit ist die 
starke Einbeziehung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen in die praktische Arbeit. 
Durch den Aufbau persönlicher und familienähnlicher Beziehungen zu den Eh-
renamtlichen sollen den Bewohnerinnen verständnisvolle Gesprächspartnerin-
nen für die alltäglichen, oft bedrängenden Fragen und Probleme zur Seite ste-
hen. Das Ziel ist eine ganzheitliche Integration der Bewohnerinnen in das neue 
Lebensumfeld und nicht nur die professionelle Versorgung. „Uns geht es nicht 
nur um den materiellen, medizinischen und existentiellen Bedarf der Men-
schen, sondern vielmehr um individuelle Bedürfnisse. Denn hinter jeder Sucht 
steht eine Sehn-Sucht!" (aus: Ausstoßen oder Annehmen? Broschüre der OASE 
e.V. Mönchengladbach) 

Eine neue Lebensbasis schaffen 

Abhängig Drogengebrauchende sind besonders von sozialer und gesundheitli-
cher Verelendung betroffen.  Kommt dann noch eine AIDS-Erkrankung hinzu, 
sind sie dem tagtäglichen Überlebenskampf auf der Straße meist nicht mehr ge-
wachsen. Familiäre Bindungen und tragende Beziehungen fehlen fast immer, 
oftmals ist nicht einmal eine eigene Wohnung vorhanden. Daher haben wir es 
uns zur Aufgabe gemacht, diesen Menschen eine neue Lebensbasis, stabile so-
ziale Beziehungen und in gewissem Sinne einen Familienersatz zu bieten. 

Substitutionsbehandlung als Aufnahmebedingung 

Voraussetzung für eine körperliche, gesundheitliche und soziale Stabilisierung 
ist unseres Erachtens die Loslösung aus der Drogenszene und dem verhängnis-
vollen Beschaffungskreislauf.  Wenn die Lebenserwartung dieser Menschen 
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nicht mehr genug Zeit für eine abstinenzorientierte Langzeittherapie läßt, 
stellt die Substitution mit Methadon/Polamidon eine sinnvolle Alternative dar. 
Durch die pharmakologische Wirkung des Ersatzstoffs  wird eine Entzugssym-
ptomatik vermieden. Zusammen mit den im Projekt verankerten Angeboten 
und Hilfestellungen kann es den Bewohnerinnen gelingen, sich konsequent 
von der Drogenszene zu distanzieren. Selbstverständlich dürfen hier keine allzu 
schnellen Erfolge erwartet werden. Gerade im ersten halben Jahr nach der Auf-
nahme wird doch hin und wieder der Kontakt zur örtlichen Drogenszene ge-
sucht, wobei es zwangsläufig auch zu Rückfällen kommt, die sich im allgemei-
nen jedoch auf den Konsum sogenannter Softdrogen beschränken. 

Diesem Verhalten begegnen wir mit Verständnis. Die meisten unserer Be-
wohnerinnen, die fast alle aus anderen Städten zu uns kommen, geraten durch 
den Ortswechsel und durch die sehr einschneidende Umstrukturierung ihres Le-
bens in eine persönliche Krise. Die in jeder etwas größeren Stadt vorhandene 
Drogenszene ist dann zunächst das einzig Vertraute. 

Im Verlauf von etwa einem Jahr läßt sich bei den meisten Bewohnerinnen ei-
ne erhebliche psychosoziale Stabilisierung feststellen. Bemerkenswert ist vor al-
lem, daß sich der allgemeine Gesundheitszustand oft schon in den ersten Wo-
chen rapide verbessert. Dies ist zum einen auf die Wirkung von Methadon 
zurückzuführen,  zum anderen auf den Umstand, daß die Oase ein Ort ist, an 
dem die Betreffenden  oft zum ersten Mal seit vielen Jahren zur Ruhe kommen. 

Persönliche Begleitung im geschützten Raum 

Als Erstes geht es uns darum, unseren Bewohnerinnen ein neues Zuhause zu 
bieten. Dieser geschützte Raum ermöglicht es, sich mit der eigenen Situation, 
mit Krankheit und Drogenabhängigkeit auseinanderzusetzen und sich nach 
und nach neuen Eindrücken zu öffnen,  neue soziale Kontakte zu schließen und 
neue Interessen zu entwickeln. Hierbei werden die Bewohnerinnen nicht sich 
selbst überlassen. Ihnen zur Seite stehen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, de-
ren Bestreben es ist, sie kontinuierlich zu begleiten und zu unterstützen. 

Jeder Bewohner erhält seinen persönlichen ehrenamtlichen Begleiter. Dieser 
steht ihm für Gespräche, für die Begleitung bei Behördengängen oder Arztbe-
suchen und für die Freizeitgestaltung zur Verfügung. Im Bedarfsfall  - bei Ur-
laub oder Krankheit des persönlichen Begleiters - springen andere Ehrenamtli-
che ein. Mitt lerweile ist der Kontakt zu diesen Mitarbeiterinnen so eng und ver-
traut, daß sich die Bewohnerinnen nicht mehr scheuen, sich mit ihren Anliegen 
und Bedürfnissen an sie zu wenden. 

In den Anfangszeiten des Projekts schien es, als würden die Bewohnerinnen 
gewisse Zweifel hegen, ob die persönlichen Begleiterinnen ein hilfreiches An-
gebot darstellen oder ob es sich bei ihnen um Personen handelt, die man von 
der Institution „auf's Auge gedrückt" bekommt. Mitt lerweile hat sich diese 
Skepsis völlig gelegt. Heute ist es eher so, daß die Präsenz von Ehrenamtlichen 
von den Bewohnerinnen fast schon gefordert  wird Der persönliche Begleiter 
ist zu einer unverzichtbaren Bezugsperson geworden. Das geht soweit, daß un-
tereinander verglichen wird, welche Begleiterinnen am meisten Zeit haben. 

10 

Und neue Bewohnerinnen äußern nun oft schon von sich aus den Wunsch nach 
einem Begleiter, wenn sie erleben, welch wichtige Funktion dieser für ihre Mit-
bewohnerinnen hat. 

Wie läßt sich diese veränderte Haltung gegenüber diesen Helferinnen er-
klären? In den Anfängen der OASE war es für die Bewohnerinnen sicherlich 
nicht leicht, auf für sie völlig fremde Menschen zuzugehen und sich auf sie ein-
zulassen. Dies gelang ihnen meist erst dann, wenn ihnen der Begleiter in einer 
bestimmten Angelegenheit oder Situation, mit der sie alleine nicht zurecht ka-
men, behilflich sein konnte. So mußte ein Bewohner schon kurz nach seiner An-
kunft in der OASE zahlreiche Arztbesuche und etwas später auch längere Kran-
kenhausaufenthalte bewältigen. Über diese zum Teil sehr angstbesetzten Si-
tuat ionen öffnete  er sich jeder Hilfestellung, die ihm von den Ehrenamtlichen 
geboten wurde. Heute genießt es dieser Bewohner sehr, gleich zu mehreren 
Begleiterinnen freundschaftliche  Kontakte zu haben. 

Ein anderer Bewohner stand dem Angebot, einen Begleiter zu bekommen, 
zunächst ausgesprochen abweisend gegenüber. Dennoch trat er irgendwann 
von selbst auf ihn zu, weil er sich erhoffte,  er könnte ihm bei seinen Bemühun-
gen, einen Job zu finden, behilflich sein. Mitt lerweile besteht zwischen beiden 
seit mehr als einem Jahr eine freundschaftliche  Beziehung. 

Ehrenamtliche Begleiterinnen: Bindeglieder zwischen zwei Welten 

Die wichtige Rolle der ehrenamtlichen Begleiterinnen ergibt sich aus der spezifi-
schen Lebensituation drogengebrauchender Menschen. Deren bisheriges Leben 
war gänzlich vom Beschaffungsdruck  und dem Überlebenskampf in der Illega-
lität ausgefüllt. Durch die Substitutionsbehandlung fallen diese „Lebensinhalte" 
völlig weg, und es entsteht ein großes Vakuum. Hinzu kommt, daß das Substitut 
keinen Rausch auslöst, wodurch das eigene kaputte Leben nun in all seiner Här-
te betrachtet und ausgehalten werden muß. Diese Situation kann kaum jemand 
alleine bewältigen. Hier setzen unsere ehrenamtlichen Begleiterinnen an: Sie 
unterstützen die Bewohnerinnen bei ihrer Suche nach Lebensinhalten, die das 
entstandene Vakuum sinnvoll und befriedigend auszufüllen vermögen. 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen verfügen über große Hilferessourcen, 
die nicht nur in der aktiven Unterstützung zum Tragen kommen. Durch ihre In-
teressen, Einstellungen, Stärken und Fähigkeiten bringen sie ein breites Spek-
trum möglicher Lebensweisen in die Begleitung ein. Ihre je individuelle Form 
der Lebensführung und -bewält igung kann in diesem Sinne Modellcharakter 
erhalten: Die Bewohnerinnen können beobachten und entscheiden, was davon 
sie für sich übernehmen möchten und was eher nicht. 

Der Weg hin zu einem drogenfreien  Leben kann durch die Anwesenheit und 
das Engagement der Ehrenamtlichen entscheidend gefördert  werden. Unsere 
Bewohner beklagen z.B. immer wieder, daß sie kaum in der Lage sind, außer-
halb der ihnen vertrauten Drogensubkultur soziale Kontakte zu knüpfen. Der 
persönliche Begleiter ist daher oft der erste ihnen nahestehende Vertreter die-
ser „anderen Wel t " : Er hilft, die ersten Berührungsängste abzubauen, er wird 
zum Bindeglied zwischen diesen beiden Welten, er ist die Brücke, über die dann 



weitere drogenfreie  Beziehungen aufgebaut werden können. Drogenfreiheit 
läßt sich langfristig nur aufrechterhalten,  wenn es den Betreffenden  gelingt, 
aus ihrer Einsamkeit und Isolation herauszutreten und neue, befriedigende Be-
ziehungen und Lebensinhalte aufzubauen. 

Gemeinsame Freizeitaktivitäten 

Die Palette der gemeinsam mit den Ehrenamtlichen gestalteten Freizeitaktivitä-
ten ist mitt lerweile sehr groß. Sie reicht von Kneipen-, Kino-, Theater- und Kon-
zertbesuchen über Fahradtouren, Kochen, Besuche von Wochenendseminaren 
bis hin zu Kurzurlauben. Eine besondere Rolle spielt das gemeinsame Vorberei-
ten und Feiern von Festen wie Weihnachten und Ostern. Für die meisten Be-
wohnerinnen sind diese im Kreise einer Familie begangenen Anlässe eine völlig 
neue Erfahrung.  Gemeinsam das Festmahl zu kochen und zu genießen, die 
Freude und Zuneigung der Mitfeiernden zu erleben: all das erzeugt ein starkes 
Gefühl von Geborgenheit und Zusammengehörigkeit. 

Den Fortbestand der OASE sichern 

Die wesentlichen Aufgaben der OASE können nur erfüllt  werden, wenn ent-
sprechende Rahmenbedingungen vorhanden sind. Das bedeutet konkret, daß 
zum einen die langfristige Finanzierung des Projekts gesichert und zum ande-
ren intensive Lobbyarbeit geleistet werden muß. Je mehr das Projekt von der 
Bevölkerung vor Ort akzeptiert wird und je mehr es von verschiedenen Institu-
t ionen unterstützt wird, desto freier  und selbstbewußter können die Bewohner-
innen leben. 

Seit zwei Jahren kämpft die OASE um Verträge, die eine fachlich qualifizier-
te Rund-um-die-Uhr-Pflege für Bewohnerinnen im Finalstadium von AIDS si-
cherstellen. Dem Projekt ist es zwar gelungen, für vermiedene oder verkürzte 
Krankenhausaufenthalte mit der Arbeitsgemeinschaft  der Krankenkassen ei-
nen Pauschalbetrag von DM 350,- pro Tag vertraglich zu vereinbaren. Für lang-
fristig pflegebedürftige  Bewohnerinnen im Finalstadium greift  diese Regelung 
jedoch nicht. Mit den derzeitigen Pflegegeldsätzen ist die notwendige qualifi-
zierte Pflege bei weitem nicht zu finanzieren. Wir konnten bisher auch keinen 
Rahmenvertrag mit den Sozialstationen vor Ort abschließen. Wir werden des-
halb die Pflege im Einzelfall organisieren und entsprechende finanzielle Rück-
lagen bilden müssen. 

Wir haben die Erfahrung  gemacht, daß gerade in der Urlaubszeit die perso-
nelle Situation der Pflegedienste sehr angespannt ist. Deshalb stellt die OASE 
e.V. zusätzliche Pflegekräfte  mit Zeitverträgen ein, um die Tag- und Nachtwa-
chen sicherzustellen. Erfreulich  ist in diesem Zusammenhang, daß wir über den 
örtlichen Sozialhilfeträger  einen Teil der Kosten refinanzieren  konnten. 

Die Organisation der Pflege ist sehr kosten- und zeitintensiv. Dennoch ist es 
unser erklärtes Ziel, den Bewohnerinnen der OASE auch künft ig ein Leben und 
Sterben in einem geschützten Zuhause zu ermöglichen. 
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Energie schöpfen wir aus den Ergebnissen unserer Arbeit 

Die OASE: ein hoher Anspruch und viele, zum Teil sehr schwierige Aufgaben. 
Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich, er und alle anderen Ehrenamtlichen haben 
einen Beruf,  der eigentlich wenig Spielraum für anderweitiges Engagement 
läßt. Manchmal fragen wir uns, wie wir das alles schaffen  sollen. Wir lassen uns 
aber nicht entmutigen. Energie schöpfen wir aus den Ergebnissen unserer Ar-
beit. Oft sind wir überrascht, wie fruchtbar  unser Einsatz ist, was sicherlich auch 
an der multiprofessionellen Besetzung des Vorstandes liegt, in dem zwei Medi-
ziner, ein Pädagoge, zwei Seelsorger und eine Sozialpädagogin zusammenar-
beiten. 

Die meisten Einrichtungen der Drogenhilfe setzen entweder auf professio-
nelle Mitarbeiterinnen oder auf Selbsthilfe, was dazu führt,  daß ehrenamtliche 
Begleiterinnen oftmals um Akzeptanz kämpfen müssen. Das ist ein Punkt, an 
dem wir noch intensiv weiterarbeiten müssen. Unseren Bewohnerinnen ist es 
jedenfalls sehr wichtig, „Nichtprofis" als eine Art Familienersatz zu haben. Das 
ist eine Leistung, die in der professionellen Drogenarbeit nicht erbracht werden 
kann und auch nicht erbracht werden sollte. 
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VERSORGUNG VON MENSCHEN MIT AIDS 
IM LÄNDLICHEN RAUM 

Lisbeth Glück* 

Wie alles anfing 

Mit der Bitte, eine Patientin im Krankenhaus in unserer Nähe zu besuchen und 
gegebenenfalls die Betreuung zu übernehmen, wandte sich eine Kollegin aus 
einer benachbarten AIDS-Hilfe an uns. Die Patientin Ingrid* war über einen län-
geren Zeitraum von dieser Kollegin betreut worden. 

Mit einer lebensgefährlichen Lungenentzündung war die junge Frau in eine 
Uniklinik eingeliefert  worden. Hier lag sie mehrere Wochen im Koma. Für die 
Angehörigen waren die Besuche in der Uniklinik sehr strapaziös, da sie für die 
meisten mit einer langen Anreise verbunden waren. Die Ärzte hatten die Pati-
entin bereits „aufgegeben". 

Auf Wunsch der Angehörigen wurde Ingrid in ein Krankenhaus ganz in der 
Nähe ihres Heimatortes verlegt. So kam unsere AIDS-Hilfe zur Betreuung von 
Ingrid. Unser erster Krankenbesuch war nicht sehr vielversprechend. Von der 
Patientin gar nicht wahrgenommen, fuhr ich wieder nach Hause. Der zweite 
und dritte Besuch verlief  erstaunlich gut. Ingrid erholte sich zusehends, nahm 
an Gewicht zu, und Gespräche waren möglich. 

Schließlich stand die Entlassung aus dem Krankenhaus an. Bei gemeinsamen 
Überlegungen mit dem Sozialarbeiter des Krankenhauses kamen wir zu dem 
Ergebnis, daß Ingrid nicht mehr allein leben und sich versorgen kann. In der hie-
sigen ländlichen Region gibt es jedoch keinerlei Wohnprojekte, in denen an 
AIDS erkrankte Menschen wohnen können. Nach vielem „Hin und Her" faßten 
wir in Absprache mit dem Krankenhaussozialdienst den Entschluß, Ingrid in ei-
nem Alten- und Pflegeheim in der Nähe ihrer Angehörigen unterzubringen. 
Die Heimleitung war bereit, auch Patienten mit AIDS aufzunehmen, da das 
Haus nur teilweise belegt war. Also konnte Ingrid aus dem Krankenhaus entlas-
sen werden. 

Das Haus am See* 

Dieses Haus war erst kurze Zeit vorher eröffnet  worden. Es liegt in reizvoller 
Landschaft direkt an einem kleinen See und verfügt über herrliche Zimmer mit 
freundlicher  Ausstattung und mit einer Naßzelle. Die personelle Besetzung 
des Altenheimes ist nicht vergleichbar mit der eines Krankenhauses; dennoch 
ist eine minimale Rundumversorgung von Seiten der Einrichtung gewährlei-
stet. 
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Selbstverständlich ist die Pflege und Betreuung eines an AIDS erkrankten 
Menschen in einem Alten- und Pflegeheim anders und weniger intensiv als in 
einer für diesen Personenkreis spezialisierten Pflegeeinrichtung. Aber man-
gels Alternativen in unserer Region entschlossen wir uns, das Angebot zu prü-
fen. 

Die Versorgung 

Das Pflegeheim war nur etwa zur Hälfte mit alten und pflegebedürft igen 
Menschen belegt. Für alle Bewohnerinnen stellt die Einrichtung ein „neues Zu-
hause" dar, da sie vor ihrer Aufnahme ihre Wohnung aufgeben müssen. Die 
Betreuung und Begleitung richten sich nach den Bedürfnissen der Bewohner-
innen. Notwendige medizinische Leistungen erfolgen in Absprache mit dem 
Hausarzt, der zweimal wöchentl ich in das Heim kommt, bei Bedarf  jedoch 
auch sonst ansprechbar ist. Für den Hausarzt und die Pflegedienstleitung ist es 
selbstverständlich, mit den behandelnden Fachärztinnen zusammenzuarbei-
ten. 

In Ingrids Fall besteht zusätzlich ein regelmäßiger Kontakt zwischen dem 
Hausarzt und den HIV-Ambulanzen. Das Personal besteht aus Kranken- und Al-
tenpflegerinnen sowie Pflegehilfskräften.  An den Wochenenden ist eine 50-
prozentige Besetzung gewährleistet, wobei sich ein Wochenendteam immer 
aus Fachpersonal und Pflegehilfskräften  zusammensetzt. 

Ingrid* 

Ingrid wurde hier sehr offen  und freundlich empfangen und aufgenommen. 
Der Hausleitung war es wichtig, das Personal angemessen auf die Aufgabe vor-
zubereiten, weshalb mit der AIDS-Koordinatorin des Kreises eine Mitarbeiterin-
nenschulung durchgeführt  wurde. 

Ingrid bekam ein sehr schönes, großes Doppelzimmer, das sie vorerst alleine 
bewohnen konnte. Die freundliche Einrichtung, das hübsche Bad und das ange-
nehme „Drumherum" trugen zum schnellen Einleben bei. Die Verpflegung ist 
zwar auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt, trotzdem werden Son-
derwünsche - eine zusätzliche oder ergänzende Mahlzeit - im Rahmen des 
Möglichen erfüllt. 

Schnell erholte sich Ingrid wieder und nahm an Gewicht zu. Nach kurzer Zeit 
konnte sie bereits mit öffentlichen  Verkehrsmitteln in die nahegelegene Klein-
stadt fahren. Hier traf  sie leider eine Freundin aus ihrer früheren  „Drogenzeit" 
und wurde rückfällig. 

Die Kosten für Ingrids Heimaufenthalt werden, wie bei vielen Bewohnerin-
nen, teilweise vom Sozialamt übernommen. Dementsprechend ist auch das Ta-
schengeld auf einen kleinen monatlichen Betrag festgelegt - was leider schon 
zu verschiedenen Ladendiebstählen führte. 
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Arno* 

Von unserer AIDS-Hilfe aus betreuen wir in diesem Wohn- und Pflegeheim mitt-
lerweile vier an AIDS erkrankte Menschen. Da sie verschiedenen „Betroffenen-
gruppen" angehören, treffen  ganz unterschiedliche Lebensbiographien mit je 
individueller Problemlage aufeinander. 

Nachdem sich Ingrid im Wohn- und Pflegeheim häuslich eingerichtet hatte, 
kam bald der zweite Patient, Arno, in das Pflegeheim. Die Vermitt lung erfolgte 
über die HIV-Ambulanz einer großen Uniklinik. 

Arno, der nun auch schon fast ein Jahr im Wohnheim lebt, befindet sich in ei-
nem fortgeschrittenen  Krankheitsstadium. Wegen Harn- und Stuhlinkontinenz 
ist bei ihm ein besonders hoher Pflegeaufwand  erforderlich.  Neben drei- bis 
viermaligem Duschen fällt täglich auch der mehrmalige Wechsel der Leib- und 
Bettwäsche an. Für das Pflegepersonal ist es selbstverständlich, diese zusätzli-
chen Arbeiten zu erledigen. Diese für Arno oft peinliche Situation überbrücken 
die Pflegekräfte  mit liebevoller Zuwendung. 

Alfons* 

Alfons, unser dritter Patient mit AIDS, ist außerdem alkoholabhängig, was zu be-
sonders großen Problemen führt.  Um einer Einweisung in ein Landeskrankenhaus 
zwecks Entgiftung vorzubeugen, hatte er sich „abgesetzt". Später meldete er 
sich aus einem Krankenhaus, in das er sich freiwillig zur Entgiftung begeben hat-
te. Die Entgiftung hatte den „Erfolg",  daß Alfons genau zehn Tage „clean" blieb. 

Nun setzt sich Alfons, der weiterhin recht gut dem Alkohol zuspricht, zwi-
schendurch immer wieder für mehrere Tage ab. Während der Zeit, die er nicht 
im Wohn- und Pflegeheim zubringt, wird er nicht medikamentös versorgt, was 
sich auf seinen Gesundheitszustand sehr negativ auswirkt, wie bei jeder Unter-
suchung deutlich wird. Nach seinen „Ausflügen" und ein paar Tagen „Trocken-
zeit" entschuldigt sich Alfons beim gesamten Hauspersonal, angefangen beim 
Besitzer des Hauses über die Heimleitung bis hin zur Raumpflegerin. 

Wie viele Abhängige, hat auch Alfons jede Menge Schulden. In regelmäßi-
gen Abständen kommen Zahlungsaufforderungen  von Inkassobüros. Hier erle-
digt das Heim die erforderlichen  Schreibarbeiten für Alfons. 

Lisa* 

Lisa, eine weitere Patientin, hatte sich inzwischen mit Ingrid das Zimmer geteilt. 
Leider verbrachte sie nur etwa sechs Wochen in der Pflegeeinrichtung, bis sie 
verstarb. Lisa wurde über einen Dauertropf  versorgt, der von einer Infusions-
pumpe gesteuert wurde. Täglich wurden ihr ca. sieben Liter verschiedenster 
Flüssigkeiten, versetzt mit den erforderlichen  Medikamenten, zugeführt.  Dies 
machte eine Rundumbetreuung durch Fachpersonal nötig. Bei Verschlechte-
rung des Gesundheitszustandes wurde Kontakt mit der zuständigen Ambulanz 
aufgenommen und die Verlegung in die Fachklinik veranlaßt. 



Walter* 

Kürzlich kam ein weiterer Patient mit AIDS ins Haus. Walter ist 40 Jahre alt. Er 
war lange Zeit in einem Hospiz untergebracht. Durch die neue Kombinati-
onstherapie konnte sein Krankheitsverlauf  soweit stabilisiert werden, daß ein 
Hospizaufenthalt nicht mehr gerechtfertigt  war. Über eine AIDS-Hilfe im weite-
ren Umkreis erfuhr  Walters Betreuer vom Haus am See und erkundigte sich bei 
uns nach den Möglichkeiten einer Betreuung. Nach Besichtigung des Hauses 
und Rücksprache mit der Pflegedienstleitung erfolgte schließlich Walters Auf-
nahme. 

Walter, aufgrund HIV-bedingter hirnorganischer Veränderungen ein sehr 
schwieriger Patient, wurde, trotz seiner Vorliebe wegzulaufen, aufgenommen. 
Geistig befindet er sich auf den Stand eines Kindes im Vorschulalter. In einem 
Zivildienstleistenden im Pflegeheim hat er einen Ansprechpartner gefunden, 
der sich besonders gut auf ihn einlassen kann. 

Walter braucht ein Betätigungsfeld. Wo immer im Hause er sich nützlich ma-
chen kann, tu t er dies mit großer Freude. Den Hausmeister kann er mit „Hand-
langerarbeiten" unterstützen; kürzlich wurde ihm die Aufgabe übertragen, 
Gartentische und -Stühle abzuwaschen und aufzustellen sowie bei weiteren 
Vorbereitungen für das bevorstehende Grillfest  mitzuhelfen. Diese Tätigkeiten 
geben Walter das Gefühl, noch gebraucht zu werden. Der Gedanke wegzulau-
fen kommt nicht auf. Trotzdem ist er kürzlich einmal „ausgerückt": Er wol l te zu 
seiner Mutter und an das Grab seiner im Herbst vergangenen Jahres an AIDS 
verstorbenen Ehefrau. Als er gerade über die Autobahn marschierte, wurde er 
von der Autobahnpolizei aufgegriffen  und zurück ins Heim gebracht. 

Es gibt keine Alternative 

So gut es für Angehörige ist, ihre erkrankten Familienmitglieder in räumlicher 
Nähe gut untergebracht zu wissen, so schwer fällt es den Patientinnen zu ak-
zeptieren, in einem Haus mit über Siebzigjährigen untergebracht zu sein. Es 
gibt wenig Möglichkeiten, die Freizeit sinnvoll auszufüllen, obwohl sich das 
Haus große Mühe gibt, durch das Gestalten von Feiern - z.B. Sommerfeste, Grill-
abende und Seefeste - Abwechslung zu bieten. Aber all diese Angebote sind, 
wie die der Beschäftigungstherapeutin,  schwerpunktmäßig auf alte Menschen 
ausgerichtet und finden bei „unseren Bewohnerinnen" nur wenig Anklang. 

Gerade bei denjenigen, die sich nicht selbst beschäftigen können, führt  dies 
zu Schwierigkeiten, den eigenen Alltag zu strukturieren. Gerade bei Bewohner-
innen mit einer Drogenkarriere  kann das einen Rückfall in alte Verhaltenwei-
sen fördern. 

Eine zusätzliche psychosoziale Betreuung wäre gerade für diese HlV-Patient-
Innen wünschenswert, ist jedoch in einem Alten- und Pflegeheim aus personel-
len, finanziellen und fachlichen Gründen nicht leistbar. Bei allem Bemühen ist 
das Personal nur bedingt in der Lage, auf die unterschiedlichen Lebenshinter-
gründe, Problemlagen und Bedürfnisse der an AIDS erkrankten Bewohnerinnen 
einzugehen und angemessene Maßnahmen der Rehabilitation denjenigen an-
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zubieten, die sich aufgrund verbesserten Gesundheitszustandes, bewirkt durch 
die neuen Behandlungsmöglichkeiten, neue Lebensperspektiven erschließen 
können. 

Ein großes Problem im Haus am See ist die starke Personalfluktuation. Wir 
mußten leider schon häufig einen Personalwechsel miterleben, und auch die 
Leitung des Hauses ist bereits mehrmals in neue Hände übergegangen. Dies 
kann sich auf unsere Bewohnerinnen fatal auswirken, gerade dann, wenn zwi-
schen ihnen und dem Pflegepersonal enge Bindungen entstanden sind. Und 
häufig sind es gerade die Engagiertesten, die das Haus verlassen. Um sich im 
neuen Zuhause sicher und geboren fühlen zu können, bedarf  es unbedingt per-
soneller Kontinuität, vor allem, wenn es ans Sterben geht. Leider wird aber 
dann - wie im Falle Lisas - eine Verlegung in eine Klinik erforderlich. 

Trotz aller Kritik sind wir als kleine AIDS-Hilfe im ländlichen Raum froh, daß 
es diese Unterbringungsmöglichkeit für Menschen mit HIV gibt; denn seit In-
krafttreten  des Gesundheitsreformgesetzes  ist ein längerer Verbleib im Kran-
kenhaus nicht mehr möglich. Oft können an AIDS Erkrankte außerdem nicht in 
ihre gewohnte häusliche Umgebung entlassen werden, da sie nicht mehr in der 
Lage sich, ein selbständiges Leben zu führen. Kurzum: wir haben gar keine an-
dere Alternative, als auf dieses Angebot zurückzugreifen. 

Dennoch ließe sich mit etwas gutem Willen - auch der beteil igten Sozialhil-
feträger  - die Situation der Heimbewohnerinnen verbessern. Eine ergänzende 
psychosoziale Begleitung (z.B. im Rahmen der Einzelfallhilfe)  könnte auf der 
Beziehungsebene personelle Kontinuität sichern helfen und gerade für Bewoh-
nerinnen mit einer Drogenkarriere  eine gezielte Unterstützung in der Alltags-
bewält igung sein. Dies können wir als Mitarbeiterinnen einer sehr kleinen 
AIDS-Hilfe nicht alleine leisten. Gerne würden wir uns aber an der Erarbeitung 
eines Programms beteiligen, das es ermöglichte, die Heimbewohnerinnen mit 
AIDS in die Aktivitäten unserer AIDS-Hilfe einzubinden. 

* Alle  Personennamen  und Ortsbezeichnungen  wurden  geändert. 
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DAS STERBEN 
INS LEBEN ZURÜCKHOLEN 



LOSLASSGESCHWINDIGKEIT: 
BEGLEITUNG STERBENDER IN DER 

HÄUSLICHEN UMGEBUNG 

Hermann Jansen 

Vor zehn Jahren entwarfen Menschen mit AIDS in Zusammenarbeit mit Men-
schen, die im pflegerischen oder sozialen Bereich tät ig waren, ein Pflegekon-
zept, das erstmalig Betroffenen-  und Fachkompetenz vereinte. Dieses Pflege-
konzept bildet die Grundlage für die Arbeit der ambulanten AIDS-Spezialpfle-
gedienste, die sich in der Arbeitsgemeinschaft  Ambulante Versorgung (AGAV) 
in der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. zusammengeschlossen haben. 

Das Ziel dieser Spezialpflegedienste ist größtmögliche Patientenorientie-
rung, d.h. weitestgehende Wahrung der Patientenautonomie und Vorrang der 
häuslichen (ambulanten) vor der stationären Versorgung. Das Pflegekonzept 
wird laufend an neue Entwicklungen angepaßt. Das hieraus resultierende Lei-
stungsspektrum der Dienste enthält immer wieder wegweisende Neuerungen 
in der ambulanten Pflege. So wurden beispielsweise die häusliche Infusionsthe-
rapie und die Substitutionsbegleitung erstmalig von AGAV-Diensten angebo-
ten. Das zentrale Anliegen dabei ist, es Menschen mit AIDS zu ermöglichen, 
dort zu sterben, wo sie es wünschen. Dies gilt für die eigene Wohnung genauso 
wie für Wohnprojekte. 

Doch was verbirgt sich hinter den tragenden Begriffen  des Pflegekonzepts 
wie z.B. „Patientenorientierung", „ganzheitl iche Pflege", „Sterbebegleitung" 
oder „Angehörigenbegleitung"? Der folgende Beitrag eines Krankenpflegers, 
der in einem AGAV-Dienst tät ig war, beschreibt anhand einer konkreten Pfle-
gesituation, was die Umsetzung dieser Begriffe  im Alltag bedeutet. 

Es ist kurz vor Mitternacht, ich klingle an der Tür des Patienten, den ich heu-
te Nacht versorgen werde. Ich werde ihn im weiteren Frank nennen. Sein Vater 
öffnet  mir. Seine Augen sind verweint, er begrüßt mich fast mit flüsternder 
Stimme und führt  mich durch die Wohnung in Franks Zimmer. Dort liegt Frank 
regungslos in seinem Bett, seine Mutter, klein, völlig in sich zusammengesun-
ken, sitzt bei ihm und streichelt ihn. Ich werde von einem anderen Pfleger von 
HIV e.V. erwartet, der die letzten acht Stunden bei Frank verbracht hat. Franks 
Zustand hat sich in den letzten Tagen und Stunden rapide verschlechtert. 

HIV e.V. hat Frank aus dem Krankenhaus nach Hause geholt, er war mit der 
Diagnose eines Tumors im Kopf dort eingeliefert  worden. Nachdem man diver-
se Untersuchungen bei Frank durchgeführt  hatte, stand fest, daß der Tumor 
nicht therapierbar ist und er daran sterben würde. Frank wol l te eigentlich über-
haupt nicht ins Krankenhaus und zeigte dort in seinem - durch den Tumor im 
Kopf - verwirrten Zustand massive Fluchttendenzen. Er wurde also, nachdem 
Angehörige und Freunde bei HIV e.V. angefragt hatten, von uns aus dem Kran-
kenhaus geholt. 
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Es war von Anfang an eine 24-Stunden-Überwachungspflege. Zunächst war 
Frank noch sehr aktiv, er war in ständiger Bewegung, rannte durch die Woh-
nung, setzte sich mal hier, mal dort hin. Unsere Aufgabe war zu diesem Zeit-
punkt vor allem, auf ihn aufzupassen, dafür zu sorgen, da_ er seine Medika-
mente rege lmäjg einnimmt, ihn zu waschen, zu baden, zuzusehen, daß er ißt 
und genügend Flüssigkeit zu sich nimmt. 

In der letzten Woche - wir sind nun knapp vier Wochen in dieser Betreuung 
- verschlechterte sich sein Zustand rapide; er hatte mehrere Krampfanfälle  und 
trübte in den letzten Tagen mehr und mehr ein, sein jetziger Zustand ist ko-
matös. Er ißt schon seit zwei Tagen nichts mehr und kann auch keine Flüssigkeit 
mehr zu sich nehmen, hat starke Schmerzen und bekommt deshalb intravenös 
Flüssigkeit und Morphium, auch Valiuminfusionen zur Vorbeugung eines 
Krampfanfalles. 

Mein Kollege unterrichtet mich über den Verlauf der letzten Stunden und 
sagt mir, welche Infusionen ich in welchen Zeitabständen geben muß. Dann 
verläßt er uns. Ich bin mit Frank, seiner Mutter und seinem Vater alleine. Die El-
tern sind aus Westdeutschland gekommen und sind die gesamte Zeit der Pflege 
ebenfalls in der Wohnung. Es ist jetzt halb eins, ich richte die Infusionen, hänge 
sie an, messe alle Vitalwerte wie Puls, Temperatur, Blutdruck, Atemfrequenz. 
Alle Werte sind sehr instabil, Frank hat Fieber. Vor allem seine Atmung ist sehr 
unregelmäßig und flach. Seine Eltern sind immer noch wach, seine Mutter be-
obachtet mein Tun, hält sich in der Nähe des Bettes auf. Als ich fürs erste mit 
meinen Tätigkeiten fertig bin, setzt sie sich sofort  wieder an das Bett. Sie weint 
sehr viel, legt ihren Kopf auf die Brust ihre Sohnes, küßt ihn, ist voll Gram. 

Es ist jetzt nach ein Uhr, der Vater zieht sich langsam zurück. Wir Pfleger ha-
ben mit den Eltern ausgemacht, daß sie sich nachts schlafenlegen und wir sie 
wecken, sobald irgendeine Veränderung eintr i t t . Der Vater ist in diesem Punkt 
einsichtig, die Mutter möchte jeden Augenblick bei ihrem Sohn bleiben und 
geht dabei an die Grenzen ihrer eigenen Kraft.  Mit Zureden schaffen  der Vater 
und ich es dann aber doch, daß die Mutter sich auch hinlegt. 

Ich bin jetzt alleine mit Frank; er ist sehr ruhig geworden, nur das unregel-
mäßige Atemgeräusch erfüllt  den Raum. Ich richte mir den Sessel an das Bett 
und setze mich erst einmal hin, nehme die Stimmung und die Gestalt Franks in 
mich auf. Frank war ein sehr schöner Mann, dunkles Haar, eine vollendet ge-
formte Nase, große dunkle Augen, volle geschwungene Lippen. Die Krankheit 
hatte ihn auch in den letzten Wochen noch nicht völlig entstellt. Er ist sehr ab-
gemagert. Sein Äußeres hat etwas Wächsernes bekommen. In den letzten Stun-
den hat sich sein Gesicht sehr verändert, man kann die Nähe des Todes darin le-
sen. 

Ich sitze jetzt neben seinem Bett, habe mir ein Buch zur Hand genommen, 
kann aber kaum darin lesen, betrachte Frank immer wieder, höre sein Atmen, 
halte seine Hand, wische ihm immer wieder den Schweiß von der Stirne. Alle 
zwei Stunden messe ich die Vitalwerte, kontrolliere seine Urinausfuhr,  lagere 
ihn auf die andere Seite, da er durch das regungslose Liegen sehr stark gefähr-
det ist, ein Druckgeschwür zu bekommen, führe regelmäßig Mund- und Lip-
penpflege durch. Bei all diesen Tätigkeiten rede ich mit ihm. Er ist zwar im Ko-
ma und reagiert nicht mehr auf mein Tun, auch nicht auf meine Worte, aber ich 
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wi l l nicht, daß er vor irgendetwas Angst bekommt, falls er noch was davon mit-
bekommen sollte. 

So verbringe ich die Nacht mit ihm. Morgens gegen fünf  Uhr verändert sich 
seine Atmung sehr stark, auch sein Gesicht verändert sich wieder, es wird noch 
farbloser,  dunkle Linien ziehen sich von den Augenwinkeln quer über die Wan-
gen, die Lippen sind noch blasser geworden, tiefe Atemzüge wechseln mit ganz 
kurzen flachen. Ich sitze bei ihm, halte seine Hand, hoffe  für ihn, daß er es jetzt 
bald geschafft  hat. Sitze, warte. 

Zwischendurch öffne  ich das Fenster, draußen beginnt ein neuer Tag. Die El-
tern schlafen noch. Ich lege eine CD auf, leise, eine Musik, die Frank sehr, sehr 
geliebt hat. Ich möchte, daß er mit einem guten, entspannten Gefühl aus die-
sem Leben gehen kann. Ich genieße die Ruhe, daß ich mit ihm bin. Irgendwann 
gegen acht Uhr morgens wacht zunächst der Vater auf. Ich höre ihn, wie er sei-
ne Morgentoilette verrichtet. Kurz darauf kommt die Mutter in Franks Zimmer, 
sie ist immer noch angezogen wie in der Nacht, hat sich nicht getraut, sich um-
zuziehen. Sie macht keinen ausgeruhten Eindruck, weint auch gleich wieder, 
als sie sich ans Bett von Frank setzt. Ich lasse sie mit ihm allein und bereite für 
die Eltern und mich das Frühstück zu. Der Vater fragt,  wie die Nacht war. Ich er-
kläre ihm, daß sich der Zustand von Frank weiter verschlechtert hat. Er versteht, 
weint, aber er kann mitt lerweile schon loslassen und sagt, daß er froh ist, wenn 
Frank es geschafft  hat. Bei der Mutter ist es anders, auch sie hat begriffen,  daß 
dies nun die Endphase im Sterben ihres Sohnes ist, aber kann ihn nicht gehen 
lassen. Sie liegt fast auf Frank, weint, schreit, klammert sich fest an ihn. Der Va-
ter ist hilflos. Ich versuche die Mutter aus Franks Zimmer herauszuholen. Nach 
einigem Hin und Her ist sie bereit, mit in die Küche zu kommen und eine Tasse 
Kaffee  mit uns zu trinken. Ich versuche ihr zu erklären, daß sie sich von ihrem 
Sohn verabschieden muß und sich bitte nicht so an ihn klammern darf.  Sage ihr, 
daß es ein Abschied auf beiden Seiten ist und es auch für Frank nicht einfach ist, 
von dieser Welt zu gehen. Wir sollten jetzt versuchen, es ihm so leicht wie mög-
lich zu machen, damit er mit einem „guten Gefühl" gehen kann. Es ist schwer, 
ihr das begreiflich zu machen. Ich kann ihren Schmerz verstehen, auch weil wir 
uns jetzt schon mehrere Wochen kennen, nehme sie in meinen Arm, versuche 
sie zu trösten, lasse sie weinen. Es bringt etwas Erleichterung, sie geht dann 
wieder in Franks Zimmer. Sie verhält sich nun anders an seinem Bett, sitzt da, 
weint, aber erdrückt ihn nicht mehr mit ihrem ganzen Schmerz. 

Ich messe noch einmal die Vitalwerte, die Atmung hat sich weiter verschlech-
tert. Um zehn Uhr kommt dann meine Ablösung. Ich erzähle, wie die Nacht ver-
laufen ist, bin müde, aber dennoch tota l wach und überlege, ob ich nicht auch 
bleiben soll. Ich bleibe dann doch nur bis Mi t tag und verabschiede mich von al-
len Zurückbleibenden. 

Frank ist gestorben, er hat noch zwölf weitere Stunden gelebt. Mit ihm star-
ben in dieser Woche drei weitere Patienten von HIV e.V. 

Der Tod bestimmt manchmal mein ganzes Sein, an manchen Tagen bin ich 
völlig versunken in dieses Sterben um mich herum. Ich weine wenige Tränen 
über die Toten, meist bin ich befreit,  befreit  wie die Angehörigen, die mit Ent-
setzen dieses Sich-aus-dem-Leben-Winden beobachten müssen, fassungslos vor 
dem, was da vor ihnen in diesem Bett geschieht. 
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EIN SICHERER ORT FÜR DIE LETZTE LEBENSPHASE: 
DAS HAUS MARIA FRIEDEN IN OBERHARMERSBACH 

Thile und Susanne Kerkovius 

Heim ins Haus Maria Frieden 

Auch wenn sich in den letzten Jahren vieles bewegt hat, und auch wenn es sehr 
nach Klischee klingt: AIDS-kranke Menschen müssen immer noch damit rech-
nen, auf Ablehnung und Ausgrenzung zu stoßen. Günter fand in dem Mehrfa-
milienhaus, in dem er gewohnt hatte, einen Zettel an der Wohnungstür vor mit 
der Botschaft: „Wann ziehst Du endlich aus, Du Drecksau?". Dietmar wurde, 
nachdem er den Sprechstundenhilfen einer Röntgenologenpraxis unaufgefor-
dert gesagt hatte, daß er HIV-positiv sei, vom Chef persönlich aus dem vollen 
Wartezimmer hinausgeworfen mit den Worten: „Was bilden Sie sich eigentlich 
ein, in diesem Zustand in meine Praxis zu kommen?". Einige unserer Patientin-
nen wurden, nachdem sie erkrankten, in der auf dem Land lebenden Herkunfts-
familie betreut. Aber sie mußten sich verstecken. „Leukämie" hieß das dann. 

Menschen mit AIDS scheinen in besonderem Maße auf einen sicheren Ort an-
gewiesen zu sein, gerade dann, wenn sie durch die fortschreitende  Erkrankung 
massiv beeinträchtigt sind. Das war der Ausgangspunkt für die Gründung des 
Hospizes in Oberharmersbach. 

Das Haus Maria Frieden, idyllisch gelegen auf einer Anhöhe im Harmersb-
achtal mitten im Schwarzwald, ist ein Hospiz. In diesem mit 11 Einzelzimmern, 
großzügigen Gemeinschaftsräumen und allen Möglichkeiten einer guten pfle-
gerischen Versorgung ausgestattetem Haus leben vorwiegend todkranke Men-
schen, AIDS-Kranke am Ende ihres Lebens. 

Oft sind das Menschen mit einer jahrelangen Drogenkarriere,  wie z.B. Ines. 
Im Juni 1990 kam sie aus der Klinik einer Großstadt. Sie war 32 Jahre alt und seit 
16 Jahren drogenabhängig. Was hatte Ines mit Dorfidylle,  Wald, Wiesen und 
blühenden Obstbäumen zu tun? Sie hatte mitten in der Stadt gewohnt, wo im-
mer etwas los war, und sie war es gewohnt, bei Autolärm einzuschlafen. Im 
Hospiz nun wol l te sie keine Minute des Sommers verpassen. Sie bat darum, 
draußen schlafen zu dürfen, wol l te Nachtluft, Sternenhimmel und Vogelgesang 
miterleben. Der Nachtdienst machte mit, und Ines war glücklich. Auch ihre An-
gehörigen, die von großer Angst vor der Reaktion von Nachbarn und Bekann-
ten auf Ines' Krankheit geplagt waren, genossen es, auf dem Berg weit weg von 
ihnen zu sein und so einen Schonraum für sich und Ines zu haben. 

Ines war die erste von 115 AIDS-kranken Menschen, die seitdem in Oberhar-
mersbach betreut wurden. Sie ist lange tot , und ihr Name auf einer Baumschei-
be bildet gemeinsam mit den Namen von 76 anderen Verstorbenen den „Le-
bensbaum" in der Kapelle des Hauses. 
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Auch Peters Name steht dort. Er ist im September 1995 gestorben, kurz vor 
dem Fünfjahres-Jubiläum. Er war 41 Jahre alt und hatte ein dramatisches Leben 
hinter sich, mit „goldenen" Herointagen in Amsterdam und schwarzen Tagen 
im Stammheimer Knast. Peter war anstrengend, er nahm viel Raum ein. Starke 
Stimmungsschwankungen zwischen erbittertem Kampf gegen die Krankheit 
und Depression erschütterten oft das ganze Hospiz. Peter rang um Fassung, er 
suchte nach Orientierung, nach Kontrolle. Er war unendlich beziehungsbedürf-
tig, so sehr, daß er eine gesprächsbereite Besucherin in seinen Bann zog und sie 
schließlich heiraten wol l te. In Panik brach sie den Kontakt ab und ließ ihn al-
lein. Andere Kontakte erwiesen sich als tragfähig, trotz ihrer Instabilität. Die 
drogenabhängige Freundin hielt bis zuletzt zu ihm. Und auch der Kontakt zur 
Mutter wuchs wieder, vorsichtig und immer noch zerbrechlich. Die Mitarbeiter-
innen des Hospizes hatten Peter gern, waren von seiner Intensität und seinem 
Charme beeindruckt. Als Peter zu diagnostischen Maßnahmen zeitweise in eine 
Klinik verlegt werden mußte und sich sein Zustand dort verschlechterte, sagte 
er immer wieder: „Ich wi l l endlich wieder heim!" Heim - das war das Haus Ma-
ria Frieden. Er hatte sich bisher in seinem Leben nirgends Zuhause gefühlt. 

Zuflucht im Abseits? 

Zwischen der Geschichte von Ines und der von Peter liegt die Geschichte des er-
sten AIDS-Hospizes in Deutschland. Vorher hatte es hier keinen Ort gegeben, 
an dem AIDS-Kranke einen Pflegeplatz f inden konnten. Viele Projekte in dieser 
Richtung waren in der Planung steckengeblieben. In Oberharmersbach schaffte 
es ein tüchtiges Initiativ-Team, zusammen mit dem Orden der Franziskanerin-
nen in Gengenbach, einfach mit der Arbeit zu beginnen. Der Orden übernahm 
die Trägerschaft  und erwarb das zum Verkauf stehende ehemalige Gasthaus 
mit Hotelbetrieb auf der Hub. Besonders am Anfang wurden die Mitarbeiterin-
nen und die Patientinnen ausgegrenzt und mit Mißtrauen beäugt, vor allem 
von der Dorfbevölkerung,  die Angst davor hatte, daß durch dieses Hospiz der 
„Großstadtsumpf" mit Drogen, Homosexualität und seltsamem Szeneverhalten 
ins Schwarzwaldtal kommen würde. Und „fromme Katholiken" wundern sich 
auch heute noch manchmal, daß Ordensschwestern mit Menschen zusammen-
leben wollen, die nicht beten und nicht an Gott glauben und mit der Kirche 
nichts zu tun haben wollen. Menschen aus der AIDS-Szene wiederum verstehen 
nicht, wie man bei den „Hinterwäldlern" auf dem Dorf mit AIDS-Kranken ar-
beiten kann, die doch in der Großstadt ihr kulturelles Zuhause haben, noch da-
zu in kirchlicher Trägerschaft,  mit Ordensschwestern, die doch mit Sexualität 
wenig zu tun haben. Eine konventionelle Konstruktion denkt man, die nicht 
aus dem Selbsthilfegedanken heraus entstanden ist, den die AIDS-Hilfe für un-
verzichtbar hält. Und in der Hospizbewegung ist man es nicht gewohnt, daß ein 
Hospiz vorwiegend AIDS-Kranke aufnimmt, die dann - für ein Hospiz unge-
wöhnlich lange - durchschnittlich noch 137 Tage leben. 

Was die Mitarbeiterinnen anfangs kränkte und irritierte, nämlich die Erfah-
rung, mit ihrer Art des Arbeitens allein dazustehen, nirgends dazuzugehören, 
sehen sie heute jedoch als eine Herausforderung  an. Selber von Ausgrenzung 
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betroffen  zu sein, schafft  Sensibilität und hilft, den Blick für die Situation der 
AIDS-Kranken immer mehr zu schärfen. Was anfangs als „Zumutung" erlebt 
wurde, wird heute eher als Chance für einen „Mutzuwachs" gesehen. 

Das Hospiz ermöglicht durch die Begegnung von Menschen, die sich sonst 
mit einem festen Urteil im Kopf aus dem Weg gehen würden, Wachstumspro-
zesse auf vielen Ebenen: Junkies und Schwule müssen sich miteinander arran-
gieren, beide lernen Ordensschwestern neu zu sehen und umgekehrt. Ein Dorf 
wird mit einem Tabubereich konfrontiert:  Der Milchbauer verkauft  seine Milch 
an das Hospiz, er sieht täglich Leute, die dort arbeiten, spricht mit ihnen, lernt 
sie kennen. Der Busfahrer  im Tal fährt  täglich einen Mitarbeiter zum Hospiz, 
unterhält sich mit ihm, kommt zum „Tag der offenen  Tür" mit seiner Familie. 
Und da er in seinem Tal einen überschaubaren Arbeitsbereich hat, kann er dem 
Leiter des Hospizes auch sagen, wann der verwirrte Patient F. neulich wegge-
fahren ist und wohin, als es niemand im Hospiz bemerkt hatte. Durch solch klei-
ne Dinge bekommt das Leben der AIDS-Kranken eine nicht zu unterschätzende 
Qualität: Normalität, Verbindlichkeit entsteht, Dinge, die sie meist nie erfahren 
haben. 

Eine sehr wichtige Rolle spielen hier auch die Mitarbeiterinnen aus dem Tal, 
die in der Hauswirtschaft,  in der Verwaltung und auch in der Pflege tät ig sind. 
Tüchtige Landfrauen beispielsweise, die sich mit ihrem Arbeitsbereich identifi-
zieren und ihren Stolz daran setzen, daß die Wäsche sauber und sachgerecht 
geflickt ist, die Fußböden glänzend, die Blumen um das Haus gut gepflegt sind 
und auch die Urnengrabstelle schön geschmückt ist. Der Koch macht jede Mahl-
zeit zu einem kleinen Kunstwerk. Er ißt gemeinsam mit den Patientinnen und 
Mitarbeiterinnen, hört sich ihr Lob, ihren Tadel, ihre Wünsche an und versucht 
sich danach zu richten. Die Frau aus der Waschküche bleibt zum Kaffee,  unter-
hält sich mit den Kranken, versteht oft die Lebenswelt nicht, aus der sie kom-
men, aber hat sich innerlich entschieden, daß sie hier an dem Platz ist, an dem 
sie arbeiten wil l. Auf die Nachricht vom unerwarteten Tod des Patienten Th. 
reagiert sie betroffen,  mit Tränen, so, daß die Bestattungsunternehmerin ver-
unsichert ist, sie für eine Angehörige hält. 

Die „Hinterwäldler" beziehen ihre Vitalität und Sicherheit unter anderem 
aus der Verbindlichkeit sozialer Beziehungen, aus der Überschaubarkeit von Ar-
beits- und Lebensprozessen. In das Hospiz, das ein zerbrechliches Gebilde mit 
vielen Erschütterungen und Belastungen ist, bringen die Menschen aus dem Tal 
Bodenständigkeit, Ruhe und Sicherheit ein. 

Spannungsreiche Gratwanderung zwischen Ideal und Wirklichkeit 

Die Arbeit im Hospiz ist oft sehr belastend. Am stärksten ist hier sicher das Pfle-
gepersonal betroffen.  Die Patientinnen sind meist junge Menschen, von der 
fortschreitenden  Krankheit und dem nahen Tod bedroht, aus dem Leben geris-
sen, Frauen und Männer mit „unabgeschlossenen Biographien". Das Sterben 
gehört eigentlich nicht in diese Lebensphase; häufig werden Krankheit und Tod 
erbittert bekämpft. Licht- und Schattenseiten der oft ungewöhnlichen und un-
bürgerlichen Lebenswege und Lebenswelten spiegeln sich im Hospizalltag wi-

1 1 



der. Pflegekräfte,  angetreten, um sterbende Menschen gut zu pflegen und zu 
betreuen, finden sich unversehens in der Rolle von Erzieherinnen wieder, müs-
sen Erziehungsdefizite,  die aus einer langen Zeit im Drogenmilieu oder auf der 
Straße herrühren, aufarbeiten und eigentlich selbstverständliche soziale Grund-
regeln des Zusammenlebens vermitteln. Dramatische und turbulente Krank-
heitsverläufe mit krassen Höhen und Tiefen machen es notwendig, alle konzep-
tionellen Grundlagen ständig neu zu überdenken. Angetreten mit dem Hospiz-
ideal im Kopf, das jedem Bewohner größtmögliche individuelle Freiräume und 
Entfaltungsmöglichkeiten bieten soll, müssen die Mitarbeiterinnen oft Men-
schen beaufsichtigen, die durch die von HIV verursachten hirnorganischen Ver-
änderungen verwirrt oder dement geworden sind, müssen Entscheidungen für 
sie treffen,  ihnen vielleicht Geld und Zigaretten einteilen und ihnen den Wohn-
und Lebensort vorschreiben - fürsorglich  zwar, aber doch einschränkend. So 
geraten sie häufig in Konfl ikt mit den eigenen Idealvorstellungen, so bleibt die 
Arbeit im Hospiz eine ständige spannungsreiche Gratwanderung zwischen Ide-
al und Wirklichkeit, zwischen theoretischem Konzept und angemessener Reak-
t ion auf die individuelle Notlage - nervenaufreibend  manchmal und faszinie-
rend zugleich. Wie die Würde zu wahren ist in einer solchen Situation, ist die 
Frage. Es geht dabei um die innere Einstellung, die Haltung der Begleiterinnen, 
die getragen sein muß von uneingeschränkter Wertschätzung und dem Respekt 
vor dem unversehrten Wesenskern der zu betreuenden Menschen, wie immer 
deren aktuelle Lebenssituation sich auch darstellen mag. Aber alle, die in die-
sem Hospiz die Pflege und Betreuung mittragen, haben sich bewußt dafür ent-
schieden, das gerade hier zu tun. 

Niemand im Haus Maria Frieden sieht seine Arbeit als Job an. Alle geben, mit 
kleinen Abweichungen, folgende Motive an, die sie trotz aller Belastungen 
stärker erleben als Krankheit und Tod: Trauer, Wut und Abwehr verschwinden 
hinter der Intensität der Begegnung, wie sie gerade mit todkranken Menschen 
möglich ist. Rollen und Masken fallen. Wichtiges hebt sich deutlich von Un-
wichtigem ab; eine Qualität von Dichte und Konzentration entsteht, die man 
sich schon oft auch in anderen Bereichen des Lebens gewünscht hätte. Manch-
mal kommt dies auch dem eigenen Alltag, dem Umgang mit der eigenen Fami-
lie zugute. Berufsrollen  werden aufgebrochen. Im Hospiz arbeitet man gemein-
schaftlich, mit einem geschärften Blick für den Wert der Arbeit der anderen. Ein 
ruhig und zuverlässig geführter  Nachtdienst ist nicht weniger als ein Vortrag 
oder ein Seminar über das Haus, eine stimmige und schön gestaltete Andacht 
wird nicht über ein festliches Mittagessen oder einen gut funktionierenden Ar-
beitsplan gestellt. Immer wieder wird dabei deutlich, wie das scheinbar so ge-
wichtige Problem „AIDS" an Bedeutung verliert. Im Vordergrund steht die in-
tensive Begegnung mit Menschen in ihrer schwersten Lebenskrise und mit ihren 
oft so dramatischen Lebensläufen. 

Respektvoller Umgang mit dem letzten großen Ereignis unseres Daseins 

Wenig wurde bisher über die Arbeit der Ordensschwestern gesagt. Sie läßt sich 
auch schlecht in Worte fassen. Bilder tauchen auf: Eine Schwester wäscht die 
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Toten, kleidet sie liebevoll an und schmückt das Zimmer mit Blumen und Ker-
zen. Eine andere hatte die Idee, den Lebensbaum mit den Namen der Verstor-
benen zu errichten. Liebevoll gestaltete Andachten und Gottesdienste, die das 
zum Ausdruck bringen, was gerade die Seelen bewegt. Viel Gestaltung, Künst-
lerisches, stimmige Rituale, die richtigen Worte, schöne heilsame, hilfreiche 
Ordnung ohne Zwang und Druck. 

Sicherheit und Geborgenheit entstehen im Hospiz gerade auch durch den of-
fenen und zugleich achtsamen und respektvollen Umgang mit dem letzten 
großen Ereignis unseres menschlichen Daseins: mit dem Sterben und dem Tod. 
Der diskrete und verschleiernde Umgang mit diesem Ereignis, der üblich ge-
worden ist, die scheinbar sachlichen und nüchternen Regelungen, mit denen 
man die „Spuren beseitigt" und baldmöglichst wieder zur Tagesordnung über-
geht, haben sich als wenig hilfreich erwiesen. Das in diesem Zusammenhang 
immer wieder bemühte Argument, man wolle todkranke Menschen schonen 
und nicht zusätzlich durch die Konfrontation ängstigen, erweist sich schnell als 
vordergründig. Im Hospiz sollen alle - Patientinnen, Angehörige und Mitarbei-
terinnen - die Chance haben, Antei l zu nehmen am Sterben und Tod der Be-
wohnerinnen. Dieses so wichtige Ereignis soll gewürdigt werden, wie es seiner 
existentiellen Bedeutung entspricht. Mitpat ient innen sind im Zimmer des Ster-
benden wil lkommen, können sich an der Begleitung beteiligen, selber Beistand 
geben. Sie können nach dem Tod Abschied nehmen von dem in seinem mit Blu-
men und Kerzen geschmückten Zimmer aufgebahrten Toten. Und sie können 
tei lnehmen an der Trauerfeier  in der Kapelle des Hauses und miterleben, wie 
eine Baumscheibe mit dem Namen des Verstorbenen an dem „Lebensbaum" 
angebracht wird. Die veränderte Stimmung im Haus, die Betroffenheit  der Mit-
arbeiterinnen, die manchmal bedrückte Atmosphäre soll wahrnehmbar sein. 
Sie kann zum Trost werden, weil sie die Ernsthaftigkeit  und innere Anteilnah-
me der Mitarbeiterinnen zum Ausdruck bringt und für die trauernden Mitpati-
entinnen Gewähr ist, daß auch an ihrem Schicksal Anteil genommen wird, die 
Betreuerinnen innerlich bei der Sache sind. So kann auch hier die „Zumutung" 
zum Mutzuwachs werden und die Chance bieten, im geschützen Rahmen eine 
Haltung, eine innere Einstellung zu diesem so bedrohlichen Ereignis zu finden. 

Peter hat am Ende seines Lebens sehr viel über seine Erfahrungen beim Ster-
ben und Tod von Andreas gesprochen. Er hat das Sterben dieses Mitpat ienten 
intensiv miterlebt, die Betreuung übernommen und mitgelitten. Das sei, so hat 
er uns immer wieder erzählt, ein Schlüsselerlebnis gewesen, habe ihm gehol-
fen, seine innere Einstellung zum eigenen Lebensende zu finden. 

Und dann ist da noch der ganz normale Hospizalltag... 

Ein Alltag, der keinen klinischen Charakter hat, sondern eher dem einer großen 
Familie gleicht. Gemeinsame Tischrunden bei den Mahlzeiten mit vielen Ge-
sprächen, Auseinandersetzungen über alltäglichen Kleinkram, Annäherungen 
und auch Animositäten zwischen einzelnen, witzige Dialoge, viel Lachen und 
Humor. Th., der Junkie, nimmt intensiven Kontakt auf zur Ordensschwester B., 
fragt,  ob er mit zum Beten in die Kapelle gehen dürfe. Dort bi t tet er sie, laut zu 
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beten, und sagt, nachdem sie einen Psalm für ihn gesprochen hat, auf mann-
heimerisch: „Ich hob' zwar nix verstanne, aber irgendwie war's gut." Und nach 
einem für ihn gesprochenen Gebet fragt er skeptisch: „Moinsch, s' hilft?" So 
entsteht ein sehr lebendiger Alltag, voller Witz und Humor, in dem originelle 
und eigenwill ige Menschen sichtbar werden. Als Kontrast zur ständigen Gegen-
wärt igkeit des Todes entsteht in dieser unspektakulären Alltäglichkeit Trost, Si-
cherheit und Geborgenheit. 

124 

DER HOSPIZGEDANKE IN DER GAY COMMUNITY: 
DAS LEBENSHAUS IN KÖLN 

Armin Kalefe 

Die Idee 

Die Idee, ein Hospiz als gemeinsames Projekt der AIDS-Hilfe Köln und der 
Schwulen Initiative für Pflege und Soziales (SchwIPS) zu verwirklichen, konkre-
tisierte sich 1995. In den Jahren davor waren beide Vereine im Rahmen ihrer 
schwerpunktmäßigen Aufgabenteilung, bei der SchwIPS als Spezialpflege-
dienst den Bereich der ambulanten pflegerischen und hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung übernommen hatte, eher getrennte Wege gegangen. 

Dabei machten beide Vereine im Laufe ihrer nunmehr knapp zwölf- bzw. sie-
benjährigen Tätigkeit die Erfahrung,  daß es in Köln bisher zuwenig adäquaten 
Wohnraum speziell für Menschen mit AIDS gab, die pflegerische Versorgung 
benötigten. Räumliche wie bauliche Gegebenheiten lassen häufig eine umfas-
sende pflegerische Versorgung nur sehr eingeschränkt oder nur mit großen Im-
provisationsleistungen zu. Allein schon die Tatsache, daß eine Wohnung in ei-
nem oberen Stockwerk ohne Aufzug liegt, kann die Lebensqualität bei Erkran-
kung erheblich einschränken. 

Eine weitere Erfahrung:  Teilweise verfügten die Erkrankten über kein sozia-
les Umfeld (mehr), das die ambulante Versorgung mit unterstützen könnte. 
Freunde und Angehörige fühlten sich überfordert,  hatten sich abgewandt oder 
waren gar nicht vorhanden. Hinzu kam, daß aufgrund veränderter sozial- und 
versicherungsrechtlicher  Bedingungen (z.B. Einführung der Pflegeversicherung) 
ambulante Versorgung unter Berücksichtigung spezifischer Versorgungslei-
stungen (Infusionstherapien, Tag- und Nachtwachen) schon aus Finanzierungs-
gründen immer schwieriger wurde - und wird. 

Aus den geschilderten Erfahrungen heraus wurde deutlich, daß die Erweite-
rung und Vernetzung der Angebote sowie eine engere Zusammenarbeit der 
Vereine sinnvoll und notwendig ist. So entstand die Idee des Netzwerks AIDS in 
Köln, in dem die Erfahrungen,  Ressourcen und Angebote der Vereine gebün-
delt und somit effektiver  gestaltet werden sollen. Ein Bestandteil der Erweite-
rung dieses Netzwerks ist das geplante Lebenshaus. 

Das Lebenshaus als Hospiz mit zehn Wohnungen/Plätzen wil l eine Lücke im 
Angebotsspektrum für Menschen mit AIDS schließen und zielt ab auf Erkrank-
te, die in ihrer Wohnung nicht mehr versorgt werden können, jedoch nicht not-
wendigerweise in einer Klinik oder einem Pflegeheim untergebracht werden 
müssen. Unser Problemlösungsansatz läßt sich am besten charakterisieren 
durch die Dezentralisierung und Vernetzung von Versorgungsangeboten sowie 
die Enttabuisierung existentieller Lebensereignisse. Bei der Umsetzung unserer 
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Ziele soll auch die gesellschaftliche Tabuisierung des Sterbens und des Todes 
aufgebrochen werden. Im Zentrum des Versorgungsangebots im Lebenshaus 
steht die Ausgestaltung der letzten Lebensphase der Bewohner gemäß deren 
Bedurfnissen und Vorstellungen; dabei sollen sie jede Form notwendiger Unter-
stützung in Anspruch nehmen könen, ohne ihre Eigenständigkeit aufgeben zu 
müssen. 

Vor dem Hintergrund der angestrebten RückVerlagerung pflegerischer  und 
medizinischer Versorgung in den primären Lebensbereich soll das Wohnen im 
Lebenshaus Menschen mit AIDS ein neues Zuhause bieten. Dabei beziehen wir 
das soziale Netz - falls vorhanden - ausdrücklich in unsere Arbeit mit ein. All dies 
jedoch immer unter Berücksichtigung des Prinzips der Nachrangigkeit der am-
bulanten Versorgung im Hospiz: Nur wenn es in der Wohnung des Betroffenen 
wirklich nicht mehr geht, steht das Hospiz - quasi als Ersatz-Zuhause - offen. 

Die Kooperation 

Die beiden Vereine schufen eigens neue Strukturen, um die Realisierung des Le-
benshauses möglichst zielgerichtet und bedarfsorientiert  anzugehen. Aus-
gangspunkt war ein gemeinsames Planungstreffen,  auf dem unter Anlei tung 
eines externen Organisationsberaters die notwendigen Planungsschritte und 
entsprechende Arbeitsgruppen festgelegt wurden. Schon hierbei wurde deut-
lich, daß der „Schulterschluß" und der Erfahrungsaustausch  zu befruchtenden 
Ergebnissen bei Zielsetzung, Selbstverständnis und Vorgehensweise führten. 
Beispielsweise war sehr schnell klar, daß bereits im Projektnamen „Lebenshaus" 
die Annahme von Krankheit, Tod und Sterben als zum Leben zugehörigen 
Aspekten zum Ausdruck kommen sollte. 

Die erste größere gemeinsame Aufgabe des Planungstreffens  lag in der Erar-
beitung eines gemeinsamen Hospizkonzeptes. (Inzwischen machte die dynami-
sche Weiterentwicklung bereits die fünfte  Überarbeitung notwendig.) Interes-
sierte und mit dem Thema befaßte haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
beider Vereine organisierten sich im Anschluß an das Treffen  in speziellen Ar-
beitsgruppen (AGs) mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die von der Finan-
zierung über den Erfahrungsaustausch  mit anderen Projekten bis zur Bedarfser-
hebung reichten. Koordiniert werden die Arbeitsgruppen von einem „Projekt-
Management-Team", in dem Vertreter der einzelnen AGs Informationen zu-
sammentragen und über weitere Schritte des Vorgehens beschließen. Durch die 
gewählte Organisationsform ist Mehreres sichergestellt: schwerpunktmäßiges 
Arbeiten nach Ressourcen und Kapazitäten, ständiger Informationsfluß  und 
zeitnahe Entscheidungsfindung. Dies ist um so wichtiger, als beide Vereine das 
Projekt neben ihren angestammten Aufgaben umsetzen müssen. 

Die Kooperation, der 1995 mit einem Kooperationsvertrag auch eine forma-
le Grundlage gegeben wurde, zeitigte inzwischen noch andere Ergebnisse, dar-
unter mehrere Projekte, die in direktem Zusammenhang mit dem Lebenshaus 
und dem Netzwerkgedanken stehen. 

Zu nennen ist hier die gemeinsame Pflegewohnung, die im August 1996 
eröffnet  wurde und sechs Zimmer mit integriertem Pflegestützpunkt für Men-
schen mit AIDS bereithält. Die Einrichtung der Pflegewohnung ist dabei eine 
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Art „Vorstufe" zum Lebenshaus, um den Zeitraum bis zu dessen Eröffnung  zu 
überbrücken. Über die Weiterführung  der Pflegewohnung nach Eröffnung  des 
Lebenshauses wird dann entsprechend der Bedarfslage entschieden. Ebenfalls 
1996 wurde ein gemeinsamer Förderverein „Lebenshaus - Netzwerk AIDS Köln 
e.V." ins Leben gerufen. Zu diesem gehört auch die im gleichen Jahr eröffnete 
Fundraising-Agentur, deren Mitarbeiterinnen Eigenmittel für das Netzwerk ak-
quirieren und Öffentlichkeitsarbeit  betreiben sollen. 

Weitere Schritte zur Vernetzung und Zusammenarbeit sind die seit 1996 her-
ausgegebene gemeinsame Vereinszeitung sowie ein 1997 geschlossener Ko-
operationsvertrag mit dem Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V. Nach längerer 
Suche nach einem geeigneten Grundstück für das Lebenshaus, das gute infra-
strukturelle Anbindung wie auch Nähe zu Grünflächen bieten sollte, kam es zu 
ersten Kontakten mit diesem Bürgerzentrum. Auf dessen Gelände soll nunmehr 
das Hospiz errichtet werden. Für die Entscheidung ausschlaggebend war der 
gemeinsame Wunsch, den künft igen Bewohnern des Lebenshauses durch Inte-
gration in das Gesamtkonzept des Bürgerzentrums mit seinen vielfältigen An-
geboten die Teilhabe am öffentlichen  und kulturellen Leben zu ermöglichen. 
Dabei wird bei der baulichen Planung selbstverständlich den Bedürfnissen der 
Bewohner nach Abgeschlossenheit und Ruhe Rechnung getragen. 

Durch die Zusammenarbeit mit dem Trägerverein des Bürgerzentrums ist ei-
ne neue Dimension der Vernetzung über den Rahmen der AIDS-Hilfe hinaus er-
reicht worden. Hier treffen  bei grundlegendem Konsens über Selbstverständnis 
und Zielsetzung doch teilweise recht unterschiedliche Erfahrungen,  Arbeits-
schwerpunkte und Arbeitsweisen aufeinander.  Dabei zeigt sich, daß der ge-
meinsame Umgang und die Auseinandersetzung zu Ergebnissen führen kön-
nen, von denen alle Beteiligten profitieren. 

Perspektivisch ist darüber hinaus der Aufbau einer Gesundheitsagentur für 
schwule Männer geplant - dies zusammen mit einem dritten Träger von Eman-
zipations- und AIDS-Arbeit in Köln, dem Sozialwerk für Lesben und Schwule e.V. 

Die Bedeutung des Lebenshauses für die AIDS-Arbeit in Köln 

Neben rein praktischen Synergie-Effekten  durch Ressourcenbündelung läßt sich 
ein weiterer wichtiger Effekt  der verstärkten Zusammenarbeit ausmachen. 

Die AIDS-Hilfe Köln wie auch SchwIPS haben ihre Ursprünge in der Selbsthil-
fe schwuler Männer, und durch diese sind sie auch nach wie vor geprägt. Ohne 
personelle, finanzielle und ideelle Unterstützung aus der „gay-community" 
sind diese Vereine nicht denkbar. Viele aus der „community" engagierten und 
engagieren sich privat oder im Rahmen der „Szene" in unterschiedlicher Form 
für die Vereine und tragen durch ihre Solidarität zur „Gesamtvernetzung" im 
praktischen wie ideellen Sinn bei. 

Durch konkrete gemeinsame Projekte wie das Lebenshaus erfährt  die Arbeit 
der beteiligten Vereine sicherlich noch eine zusätzliche Aufwertung. Hier wie 
auch schon bei der gemeinsamen Pflegewohnung kann sich zeigen, daß die 
verantwortlichen Institutionen ihre Aktivitäten am Bedarf  und den Bedürfnis-
sen orientieren und ihre Energien und Ressourcen zielgerichtet und effizient 



einsetzen. So gesehen vermitteln Projekte wie das Lebenshaus nach außen das 
Signal, daß „etwas Sinnvolles getan" wird und daß „wi r gemeinsam stärker" 
sind. Man könnte sie also auch als vertrauensfördernde  und ermutigende Maß-
nahmen bezeichnen. 

Wenn sich auch solche Wirkungen allgemein schwer belegen lassen, finden 
sie eine Bestätigung in Reaktionen, die wir im Rahmen einer Umfrageaktion er-
hielten. Bei dieser gezielt an Menschen mit HIV und AIDS in Köln und Umge-
bung gerichteten Befragung sollte ermittelt werden, inwieweit das Lebenshaus 
von seiner Konzeption her dem Bedarf und den Bedürfnissen der Befragten 
entspricht. Auf den zurückgesandten Fragebögen wurde vielfach in persönli-
chen Anmerkungen die Wichtigkeit des Projekts hervorgehoben und zur Reali-
sierung ermutigt. 

Warum ein Hospiz speziell für Menschen mit AIDS in Köln?1 

Auf die Wohnraumprobleme von Menschen mit AIDS in Köln wurde bereits 
kurz verwiesen. Die Ergebnisse unserer Bedarfserhebungen bestätigten die Er-
fahrung, daß die häusliche Versorgung aus unterschiedlichen Gründen häufig 
nicht gewährleistet werden kann. So ergab eine Umfrage in den Kölner 
Schwerpunktkliniken, daß regelmäßig Menschen mit AIDS in der Klinik verblei-
ben und dort sterben müssen, weil keine angemessenen Alternativen zur Ver-
fügung stehen. 

Jedoch zielt das dem Lebenshaus zugrundeliegende Konzept nicht „nur " auf 
die Schaffung  pflegegerechten Wohnraums ab. Vielmehr soll den gesellschaftli-
chen Bedingungen speziell von Menschen mit AIDS Rechnung getragen wer-
den. Damit unterscheidet sich das Lebenshaus-Konzept auch von Konzepten 
der klassischen Hospizbewegung. Diese betonen, auf den Prinzipien der christ-
lichen Nächstenliebe fußend, besonders die Re-Integration des Sterbens in fa-
miliäre Zusammenhänge, die Bedeutung von ehrenamtlicher Arbeit und von 
Angehörigenbetreuung. Entwickelt wurden solche Konzepte in erster Linie für 
Menschen mit Krebs oder anderen lebensbedrohenden Krankheiten. 

Demgegenüber unterliegen Menschen mit AIDS oft völlig anderen Lebens-
bedingungen. Die Realität des täglichen Lebens mit und Sterbens an AIDS wird 
nicht nur bestimmt durch eine lebensbeendende Erkrankung. Sie ist vielmehr 
auch heute noch geprägt durch soziale Stigmatisierung als Homosexueller 
und/oder Drogengebrauchender, als Hedonist und von dumpfen Trieben Domi-
nierter, der sich seine Krankheit ja schließlich durch aktives (oder passives) Tun 
geholt habe, durch Schuldzuschreibungen und in den meisten Fällen durch völ-
liges Auflösen der familiären Strukturen (in jedem Sinne). 

Menschen mit AIDS können in der Regel - selbst, wenn sie wol l ten - nicht 
mehr in ihre Herkunftsfamilien  zurück. Diese haben sie häufig früh verlassen, 
sind in großstädtische Ballungsräume gezogen, die ihnen mit der typisch urba-

1 Der folgende Text ist weitgehend wörtlich oder sinngemäß dem Hospizkonzept der AIDS-Hilfe 
Köln e.V. und der Werkstatt für innovative kommunikationsprozesse, Bernd Vielhaber, Berlin, 
in der 5. von Armin Kalefe überarbeiteten Version, Juni 1997, entnommen. 
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nen Anonymität und Toleranz (oder auch Ignoranz) ein weitestgehend repres-
sionsfreies Leben als Homosexuelle oder Drogengebraucherlnnen ermöglich-
ten. Die Kontakte zur Herkunftsfamilie  sind abgerissen oder deutlich reduziert. 
Aus unseren Erfahrungen in der ambulanten pflegerischen Versorgung und der 
Beratungsstellentätigkeit wissen wir, daß Eltern, Geschwister und andere fami-
liäre Angehörige einerseits oft erst sehr spät oder gar nicht über die HIV-Infek-
t ion unterrichtet werden. Andererseits führt  in vielen Fällen die Unterrichtung 
der Familie zu Überforderungsreaktionen,  die so hochkomplex sind, daß häufig 
nur noch therapeutisch interveniert werden kann. Im Gegensatz zu Krebs- oder 
Mukoviszidose-Kranken fällt also bei AIDS die Herkunftsfamilie  als unterstüt-
zendes und laienpflegendes Element weitestgehend aus. Schwerstkrankenpfle-
ge und Sterbebegleitung können hier nicht sinnvoll - sprich ohne die Lebens-
welten und Bedürfnisse der homosexuellen und drogengebrauchenden AIDS-
Kranken aufs schärfste zu mißachten - in die Familie re-integriert werden. Un-
sere Erfahrung  zeigt, daß es auch notwendig sein kann, den Patienten vor 
seinen Angehörigen zu schützen. Angehörige können daher nur in dem Maße 
als Adressaten des Hospizes betrachtet werden, wie der Bewohner dies zuläßt 
und wünscht. 

Doch selbst da, w o eine solche Re-Integration möglich ist, kennzeichnen be-
sondere Probleme und Belastungen die Pflege von Sterbenden durch Angehöri-
ge. Untersuchungen zeigten, daß bei der Begleitung eines Partners/Angehöri-
gen über einen langen Zeitraum mit unterschiedlichen Phasen der Erkrankung 
und des Sterbens der All tag und die Lebenswelt immer stärker von diesem Ge-
schehen bestimmt werden. Die Erfahrung  des Verlustes des Partners/Angehöri-
gen vollzieht sich dabei in differenzierten  Schritten. So verliert man z.B. den 
Partner erst als Sexualpartner, dann als Gesprächspartner usw. Vor dem eigent-
lichen Verlust durch den Tod wird häufig der Verlust des „gleichgestellten" 
Partners als besonders belastend empfunden. Diese Belastungen und Überfor-
derungen führen dann leicht zu psychischen und psychosomatischen Störun-
gen, zu Suchtproblemen bis zu präsuizidalen Symptomen2. 

Die hier beschriebene Situation deckt sich mit den Erfahrungen,  die alle auf 
AIDS spezialisierten Schwerstpflegedienste ebenso wie die AIDS-Hilfe-Organisa-
tionen, die Angehörigenarbeit anbieten, machten. Die Erfahrung  zeigt auch, 
daß das notwendige Maß an Angehörigenarbeit keinesfalls von ehrenamtli-
chen Betreuungskräften  geleistet werden kann. 

Vielen Angehörigen kann nur durch gezielte therapeutische Interventionen 
geholfen werden. Jedoch ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon auszugehen, 
daß im Rahmen der Hospizarbeit ein Kostenträger eine Psychologenstelle fi-
nanziert, die die therapeutische Betreuung der Angehörigen übernimmt. Wir 
wissen auch, daß es fast unmöglich ist, pflegende Angehörige vom Patienten-
bett zu „entfernen",  um mit ihnen zu arbeiten. Auch hier ist aus öffentlichen 
Haushalten nicht mit der Finanzierung von Stellen für Psychologen zu rechnen, 
die sich zu den Angehörigen begeben und „aufsuchende Therapie" betreiben. 

2 Vgl. Bredemeyer, W. und Weber, A.: Verlusterfahrungen  pflegender Angehöriger von schwu-
len Männern mit AIDS. Diplom-Arbeit (vorgelegt an der FU Berlin zur Erlangung des Grades des 
Diplom-Psychologen), Berlin 1994. 



Damit kann in dem vorliegenden Konzept eines der Grundprinzipien der 
klassischen Hospizbewegung, wonach der Patient und seine Angehörigen als 
gemeinsame Adressaten der Fürsorge des Dienstes betrachtet werden, nur in 
abgeschwächter Form aufgegriffen  werden. Dies bedeutet jedoch nicht, daß 
Angehörige nicht in die Versorgung und Unterstützung mit einbezogen wer-
den, soweit dies vom Bewohner gewünscht und von der Bereitschaft  der An-
gehörigen her möglich und verantwortbar ist. 

Nach mitt lerweile zwölf Jahren AIDS-Pandemie ist festzustellen, daß die so-
zialen Familien, die sich Homosexuelle in den Urbanen Ballungsräumen schu-
fen, weit über die Grenze der Leistungsfähigkeit hinaus belastet sind. Tatsäch-
lich nahmen in den letzten Jahren die individuellen Unterstützungsmöglichkei-
ten ab; aufgrund von Überforderung  ging auch teilweise die Bereitschaft 
zurück, im eigenen Freundeskreis ehrenamtlich Freunde bis zum Tod zu pfle-
gen. Die Überlastung drückt sich nicht nur in den Schwierigkeiten der AIDS-Hil-
fe-Organisationen aus, neue ehrenamtliche Helfer gerade unter den Schwulen 
zu rekrutieren. Aus den Erfahrungen in der ambulanten Pflege wissen wir, daß 
die Pflegekräfte  häufig zum einzigen Bezugspunkt der an AIDS erkrankten und 
sterbenden Menschen werden, da der Freundeskreis - die soziale Familie - nach 
zwei, drei oder noch mehr Sterbebegleitungen und den damit verbundenen 
Verlusten nicht mehr in der Lage ist, einen weiteren Freund zu begleiten. So 
entfällt im Konzept des Lebenshauses aus den genannten Gründen ein weiteres 
Konstitutivum des klassischen Hospizes, nämlich die unbedingte Einbindung 
ehrenamtlicher Helferinnen. 

Menschen mit AIDS gehören aufgrund ihrer intervallartig verlaufenden -
und deshalb nur schwer prognostizierbaren (aber bis jetzt definitiv nicht zu 
überlebenden) - Erkrankung weder permanent in den Zugriff  der Hochlei-
stungsmedizin, noch sind sie „Fälle" für das auf geriatrische Patienten ausge-
legte Pflegeheim. Wir haben daher in klassischer Form der Selbsthilfe und einer 
Verbindung von Betroffenen-  und Fachkompetenz versucht, die Situation jun-
ger schwerstkranker Menschen unter Berücksichtigung deren spezieller Lebens-
zusammenhänge konzeptionell aufzugreifen.  Im Mit telpunkt steht dabei die 
Sicherung der Lebensqualität bei einem Leben mit einschneidenden physischen 
und psychischen Einschränkungen und zunehmender Abhängigkeit von der 
Versorgung anderer - einschließlich der damit einhergehenden Isolation. Die 
nicht einheitlich „abwärts" verlaufende Progredienz der Erkrankung erfördert 
darüber hinaus pflegerische und medizinische Maßnahmen, die „nach hinten 
offen"  sind; die mögliche Bandbreite eines sich sprunghaft  verändernden Pfle-
gebedarfs von der Minimalversorgung bis hin zur Intensivbetreuung wird im 
Konzept von vornherein mitbedacht. 

Der Stand der Dinge 

Mit dem Gelände des Bürgerzentrums Alte Feuerwache im Kölner Agnesviertel 
ist ein Standort für das Lebenshaus gefunden, der weitestgehend unseren An-
forderungen entspricht. Über das Hospiz hinaus wird das neu zu errichtende 
Gebäude Räumlichkeiten für Angebote des Bürgerzentrums, z.B. eine Ausstel-
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lungshalle, enthalten. Das Hospiz als abgeschlossener Teil mit zehn separaten 
Wohnungen sowie einem Pflegestützpunkt und Gemeinschaftsräumen wird in 
das neue Gebäude integriert. Jede Wohnung mit einer Grundfläche von ca. 40 
bis 45 qm wird krankengerecht und mit allen notwendigen Einrichtungen 
(Küchenzeile, Bad) ausgestattet. Die bauliche Planung entspricht dem Konzept 
eines Wohnprojekts mit der Möglichkeit der ambulanten Versorgung. Jedoch 
ist die Frage, ob das Lebenshaus offiziell  Wohnprojekt oder stationäre Einrich-
tung ist, noch nicht endgült ig geklärt. Dies hängt zusammen mit den sich der-
zeit verändernden Finanzierungsbedingungen der Investitions- wie der laufen-
den Kosten eines Hospizes. 

Die Vorgaben für die konkrete bauliche Umsetzung werden derzeit von ei-
ner Architektin des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA) unter Berücksichti-
gung rechtlicher und fachlicher Vorgaben und unserer speziellen Raumanfor-
derungen in einer Rahmenplanung erarbeitet. Da das Gebäudeensemble des 
Bürgerzentrums unter Denkmalschutz steht, sind außerdem Vorgaben des Köl-
ner Stadtkonservators (= Untere Denkmalschutzbehörde) zu beachten. 

Sobald die Rahmenplanung des KDA vorliegt, soll auf dieser Grundlage ent-
weder ein Architektenwettbewerb ausgelobt oder eine Mehrfachbeauftragung 
durchgeführt  werden. 

Diese Rahmenplanung stellt auch die Grundlage für erneute Verhandlungen 
mit den zuständigen Kostenträgern dar. Bisher haben die in Frage kommenden 
Kostenträger ihre grundsätzliche Bereitschaft  zur Beteiligung signalisiert. Beim 
derzeitigen Stand der Planung kommen verschiedene Fördertöpfe  in Betracht. 
Die konkreten Anteile der einzelnen Träger im Rahmen der Mischfinanzierung 
sind noch zu klären. Durch die Kooperation mit dem Bürgerzentrum sind über-
dies spezielle Aspekte zu beachten, deren detaill ierte Erläuterung den Rahmen 
des Beitrags sprengen würde. 

Ein von den Vereinen festgelegter Zeitplan sieht vor, bei Einhaltung der wei-
teren Planungsschritte den Bau im Frühjahr 1998 zu beginnen und noch im sel-
ben Jahr zu beziehen. 

1 1 



NEUE HERAUSFORDERUNGEN 



DIE AUSWIRKUNGEN DER NEUEN 
MEDIKAMENTE GEGEN HIV (PROTEASEHEMMER) 

AUF DIE PFLEGE 

Gisela Voigt 

Seit Monaten wird über die „neuen Waffen  gegen AIDS" diskutiert, geschrie-
ben und gefilmt. Forscher, Wissenschaftler,  Ärzte, Pharmakonzerne, Medien 
und gelegentlich auch Betroffene  melden sich zu Wort. Alle Beteiligten sind 
sich darüber einig, daß die Proteasehemmer - in Kombination mit anderen HIV-
Medikamenten eingesetzt - eine Therapiechance bei AIDS eröffnen.  So sehr 
man sich auch für den Einsatz der neuen Kombinationstherapien ausspricht, Er-
wartungen und Hoffnungen  weckt - die Konsequenzen dürfen nicht außer 
acht gelassen werden. 

Eine unumstößliche Tatsache ist, daß sich die Pflege (und dies nicht erst seit 
AIDS) als ein immanenter, notwendiger Bestandteil in der gesamten Betreuung 
kranker Menschen erwiesen hat. Ich möchte daher darauf aufmerksam machen, 
daß auch und gerade Angehörige der sozialen und pflegenden Berufe in dieser 
neuen Phase im Kampf gegen AIDS gebraucht werden und in die Diskussion mit 
einbezogen werden müssen. 

Für die unmittelbare Pflege AIDS-kranker Menschen haben sich bereits ver-
schiedene Veränderungen und Konsequenzen aus den neuen Kombinati-
onstherapien ergeben. Die Entscheidendste: die Anzahl der zu betreuenden Kli-
enten reduzierte sich stark; zur Zeit pflegen wir ca. 50% weniger Patienten als 
im Vergleichszeitraum 1996. Gleichzeitig erhöhte sich im Einzelfall der Bedarf 
an intensiver Pflege und umfangreicher  Betreuung. Dabei handelte es sich um 
Patienten im fortgeschrittenen  Stadium von AIDS, bei denen der Einsatz neuer 
Medikamente keine Wirkung zeigte. 

Weitere Veränderungen sind bei den speziellen Behandlungspflegen festzu-
stellen: So sind zum Beispiel Infusionstherapien rückläufig,  die bisher vor allem 
Patienten mit bestimmten opportunistischen Infektionen (Ol) kurzfristig 
benötigten. Dies hat vor allem zwei Gründe: 1. Das Krankheitsspektrum bei HIV 
verschiebt sich, und gerade jene Ols treten heute seltener auf. 2. Vermehrt wer-
den andere Therapieformen als Infusionen angewandt. Einige Infusionstherapi-
en, z.B. die Abgabe von Immunglobulinen, wurden - aus unterschiedlichen 
Gründen - ganz eingestellt. 

Wir haben es derzeit in der aktiven Pflege hauptsächlich mit zwei Klienten-
gruppen zu tun: 
1. Patienten, die bereits HIV-Medikamente einnahmen und jetzt eine Kombina-

t ion mit den neuen Proteasehemmern erhalten. Größtenteils waren diese Pa-
t ienten bereits fest in unserer Versorgung; sie erhalten Unterstützung im 
Rahmen der Pflegeversicherung  wie auch Leistungen innerhalb der Behand-
lungspflege. 
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2. Patienten, die zuvor keine HIV-Medikamente einnahmen und nun mit den 
neuen Kombinationstherapien beginnen. Sie nahmen bisher höchstens psy-
chologische oder sozialpädagogische Beratung in Anspruch; von der Pflege 
wußten sie nur, daß es sie gibt... Darunter sind auch Betroffene,  die uns be-
reits kennen, weil sie zum Beispiel von uns regelmäßig die Pflegebegutach-
tung (eine gesetzliche Notwendigkeit zum/beim Erhalt von Pflegegeld) ab-
forderten. 

Mit diesen beiden Gruppen machten wir unterschiedliche Beobachtungen und 
Erfahrungen.  Die Mehrheit der Betroffenen  nimmt die Medikamente selbstän-
dig, sicher und diszipliniert ein. Wir hatten und haben jedoch auch Patienten, 
die dazu nicht in der Lage sind, durchaus jedoch für die neuen Therapien in Be-
tracht kommen. Dies sind zum einen psychisch auffällige  Patienten, zum ande-
ren solche mit einem ungünstigen sozialen Umfeld. Im Tätigkeitsspektrum der 
Pflege nehmen seit den neuen Therapiemöglichkeiten die Medikamentenkon-
trol le und das tagfertige Herrichten der verordneten Medikamente einen weit-
aus größeren Stellenwert ein als zuvor. 

Im Verlauf der neuen Kombinationstherapien stellten sich bei nicht wenigen 
Klienten einmalig oder für einen kurzen Zeitraum unterschiedliche Nebenwir-
kungen ein. Die Zunahme kurzfristiger  Einsätze, die Anfragen und der Wunsch 
nach Beratung zeigen, daß solche Situationen nicht immer allein bewält igt 
werden können. Für die aktive Pflegearbeit  heißt das, Hilfestellungen im Haus-
halt, bei der Nahrungsaufnahme und Körperpflege  zu geben, Blutabnahmen 
und auch zeitweilige Infusionstherapien durchzuführen.  Einige Erkrankte 
benötigen wiederum Medikamente zur Bekämpfung von Symptomen, die von 
den neuen Kombinationstherapien hervorgerufen  werden, z.B. permanente 
Übelkeit, massives Erbrechen, heftige Durchfälle,  einschneidende Schlafstörun-
gen; bei anderen wurde eine neue Zusammensetzung in der Kombinationsthe-
rapie notwendig. 

Als problematisch erlebten wir in einigen Fällen auch den Therapieabbruch. 
Dieser wurde z.B. aufgrund organischer Erkrankungen nötig oder auch dann, 
wenn die orale Zufuhr zeitweise unterbrochen war und eine intravenöse Thera-
pie nicht zur Verfügung stand. Ein solcher Abbruch bedeutet nicht selten den 
Anstieg der Werte, manchmal auch eine neue Erkrankung - und damit verbun-
den eine Abnahme der Lebensqualität mit neuer psychischer Belastung. In die-
ser Phase wird dann wenig über die Helferzellenzahl oder die Viruslast gespro-
chen, und der augenblickliche Zustand dominiert das Nachdenken. Viele glau-
ben sich trotz oder mit der Medikamentengabe gesund - und werden durch die 
Zwischenfälle daran erinnert, mit einer dauerhaften Krankheit zu leben. 

Eine weitere Erfahrung:  ein Teil unseres Klienteis ist auf Leistungen nach 
dem Pflegeversicherungsgesetz,  die wir bisher bei ihnen zu Hause erbrachten, 
nicht mehr angewiesen. Mit den neuen Therapien, der sicheren und konse-
quenten Einnahme nehmen die Betroffenen  auch die eigene Veränderung 
wahr. Wir beobachten, daß Betroffene  wieder aktiver leben und vieles allein 
machen können und wollen. 

Wer bislang Pflegesachleistungen bezog, nimmt jetzt vermehrt Geldleistun-
gen in Anspruch. Andere wiederum verdienen sich mit einem Job neben der 
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Rente etwas Geld dazu. In Gesprächen mit Betroffenen  zeigt sich: Arbeitsauf-
nahme ist ein wichtiges Merkmal für den Gewinn an Lebensqualität, für den 
Wunsch, „so wie früher"  zu sein und zu leben. Es gibt einige, die ernsthaft  dar-
über nachdenken, in ihr Berufsleben zurückzukehren. Es gibt aber auch andere, 
die dies nicht wünschen. 

Viele wissen mit sich nicht besser umzugehen. Sie waren bisher allein und da-
mit „beschäftigt", krank zu sein. Letzteres ist dank der neuen Therapien ersatz-
los gestrichen. Geblieben ist das Alleinsein. Antriebskraft  und positives Denken 
stellen sich weder mit den Medikamenten noch im Alleingang ein. Diese Pati-
enten sind in unserer Betreuung geblieben; wir kennen einander, und für die 
Mehrzahl stellen wir den einzigen persönlichen Kontakt dar. Dabei geht es we-
niger um eine Injektion oder Körperpflege  als um Kommunikation, Anleitung 
und Motivation für den Alltag und auch darum, gelegentlich etwas zusammen 
zu unternehmen. An diesen Erfordernissen  zeigt sich einmal mehr, daß die Pfle-
geversicherung bei diesen Patienten versagt, oder - anders betrachtet - die Be-
dürfnisse der Patienten den definierten Leistungskomplexen nicht entsprechen. 
Fatale Folgen hatte dies in einem Fall, bei dem es zur Aberkennung der Pflege-
stufe I kam. Diesem Betroffenen  ging es nach Ansicht der Pflegekasse zu gut... 
Unabhängig davon stellten sich wenig später solche Schwierigkeiten mit der 
neuen Kombinationstherapie ein, daß diese abgebrochen werden mußte und 
die Krankheit recht schnell den uns in der Pflege sehr wohl bekannten Verlauf 
nahm. 

Resümee 

Ohne Zweifel ist mit den neuen Medikamenten ein Durchbruch im Kampf ge-
gen AIDS gelungen. Der Krankheitsverlauf  hat andere Formen angenommen: 
Die Betroffenen  erscheinen nicht krank, aber sind auch nicht gesund - im be-
sten Fall sind sie „chronisch krank". Die neuen Kombinationstherapien lassen 
hoffen,  daß Pflege und Betreuung nicht mehr in dem bisherigen Umfang nötig 
sind. Trotzdem heißt es, das einmal erreichte Niveau nicht vorschnell abzubau-
en und die bisherigen Erfahrungen auch weiterhin einzubringen. 

Schwerpunkte bleiben werden die HIV-Prävention und auch die Begleitung 
von Menschen nach einem positiven Testergebnis, denn Medikamente allein 
sind nicht ausschlaggebend; sie zielen nicht auf die vielen anderen Symptome, 
die ein positiver Test hervorbringen kann. 

P.S. 

Die vorstehenden Ausführungen sind eine vorläufige Zusammenfassung aus der 
praktischen Arbeit - sowohl im ambulanten Bereich, als auch in der betreuten 
Krankenwohnung im Pflege & Service Centrum der Münchner AIDS-Hilfe e.V. 

Auswirkungen ganz eigener Art zeigen sich in der Pflegewohnung; hier sind 
die Anfragen nicht zurückgegangen. Neu ist, daß sich darunter keine schwerst-
pflegebedürftigen  Patienten mehr befinden. Immer dringender steht die sozia-
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le Indikation im Vordergrund. Es handelt sich um Klienten, mit deren Betreu-
ung die Familie oder die Freunde trotz ambulanter Unterstützung nicht mehr 
zurechtkommen, aber auch um Alleinstehende, die lieber in die Sicherheit und 
Geborgenheit einer betreuten Wohngemeinschaft wechseln möchten. 
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WOHIN GEHEN, 
WENN DER GEIST SICH WENDET? 

Hermann-Josef Schmitt und Michaela Müller 

Neuere Entwicklungen in der Betreuung von Menschen mit AIDS 

In den vergangenen Jahren hat sich die medikamentöse Behandlung HlV-lnfi-
zierter und AIDS-Kranker, nicht zuletzt durch neue antiretrovirale Therapien, 
wesentlich verbessert. Menschen mit HIV und AIDS haben bei höherer Lebens-
qualität eine längere Überlebenszeit. Während jedoch opportunistische Infek-
t ionen im internistischen Bereich (z.B. PcP, Candidosen usw.) zum einen pro-
phylaktisch angegangen werden können und zum anderen gut behandelbar 
sind, können neurologisch-psychiatrische Erkrankungen nicht in gleichem 
Maße therapiert werden. Mit der verlängerten Lebenszeit treten bei ca. 2/3 al-
ler an AIDS Erkrankten HlV-assoziierte Demenzerscheinungen auf. Die damit 
verbundenen Persönlichkeits- und Verhaltensänderungen bedeuten für die 
Pflegedienste eine oft schwer zu bewältigende Aufgabe. 

Eine qualitativ gute ambulante Versorgung für Patientinnen mit Demenzer-
krankungen erfordert 
a) die Möglichkeit einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung 
b) ein engmaschiges, multiprofessionelles Betreuungsnetz 
c) eine Palliativ-Versorgung von schwerkranken und sterbenden Patientinnen 

im Sinne der Leitideen der Internationalen Hospizbewegung 

Diesen Grunderfordernissen  kann in optimaler Weise im Rahmen des betreuten 
Wohnens entsprochen werden. 

Die betreute Krankenwohnung 

Eine 24-Stunden-Versorgung in der eigenen Wohnung mit einem Helfernetz, 
das sich an den tatsächlichen Bedürftigkeiten dementer HIV-Patientinnen ori-
entiert, ist weder für den einzelnen finanzierbar  noch personell durchführbar. 
In der Krankenwohnung können wir auf die je individuellen Bedürfnisse der 
Bewohnerinnen in einem Maße eingehen, wie uns das sonst kaum möglich ist. 
Während, bedingt durch das neue Pflegeversicherungsgesetz,  Pflege „drau-
ßen" zeitlich l imitiert ist, sind wir in der Krankenwohnung flexibler.  Zu unse-
rem Selbstverständnis gehört es, die Würde und Autonomie unserer Bewohner-
innen in besonderer Weise zu achten. Leben in der betreuten Krankenwoh-
nung bedeutet für uns und die Bewohnerinnen: Leben zwischen relativer Auto-
nomie und Geborgenheit. 
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Die betreute Krankenwohnung verfügt über sechs Einzelzimmer mit Grund-
ausstattung. Jedes Zimmer kann vom Bewohner individuell und liebevoll einge-
richtet werden. Für Angehörige von außerhalb Münchens steht ein eigenes 
kleines Zimmer zum Übernachten zur Verfügung. Unsere beiden Sanitärräume 
sind behindertengerecht, freundlich und hell ausgestattet. Grundpflege und 
hauswirtschaftliche Versorgung erfolgt  über nichtexaminierte Pflegekräfte,  Be-
handlungspflege und Infusionstherapie ausschließlich durch examinierte und 
erfahrene  Krankenpfleger  und -schwestern. Für die Zubereitung der Mahlzei-
ten steht uns eine eigene Hauswirtschafterin  zur Verfügung. Die Anzahl der 
Nachfragen war während der vergangenen drei Jahre stets größer als das An-
gebot. Daher haben wir uns entschlossen, die Krankenwohnung auf zwölf Plät-
ze auszubauen. Dieser Ausbau wird Anfang 1998 fertiggestellt  sein. 

Konzeption der psychosozialen Arbeit 

Gerade bei dementiellen Prozessen gilt es für die Patientinnen, denen zumin-
dest in moderaten Stadien der Erkrankung der eigene Zustand immer wieder 
quälend zu Bewußtsein kommt, Gefühle von Scham, Verunsicherung, Angst, 
Nicht-mehr-ernst-genommen-Werden, Wertlosigkeit, Angst vor völligem Kon-
trollverlust usw. zu verarbeiten. Demente Patientinnen sind aufgrund ihrer Er-
krankung nicht mehr in der Lage, ihre Angelegenheiten autonom zu erledigen. 
Sie leiden zunehmend unter dem Verlust ihrer körperlichen und seelisch-geisti-
gen Identität. Um dem entgegenzuwirken, orientiert sich unser psychosoziales 
Konzept an Ansätzen, wie sie analog auch in der Arbeit mit Patientinnen der 
Alzheimerschen Erkrankung ausgearbeitet wurden. Wir beziehen uns dabei vor 
allem auf die sogenannte Selbst-Erhaltungs-Therapie (SET), die von Barbara Ro-
mero und Gudrun Eder (Vortrag auf dem 17. Kongreß für Angewandte Psycho-
logie, 1993) entwickelt wurde, sowie auf Grundsätze der Validationstherapie 
von Naomi Feil (1992). 

Dem Verlust personaler Identität im Sinne von „Selbstbewußtheit" gilt es so-
weit als möglich entgegenzuwirken. Oberster Grundsatz für die psychosoziale Ar-
beit mit verwirrten Patientinnen ist es daher, alles zu tun, was das Gefühl von 
„Selbst" und somit personale Identität und Kontinuität stärkt und aufrechterhält. 
In diesem Zusammenhang hat die Konzentration auf die eigene Person und Ge-
schichte des Patienten einen hohen Stellenwert. Es ist wichtig, möglichst viel Wis-
sen um die Biographie und die Lebenszusammenhänge des Patienten zu erlangen 
und dieses bei ihm zu (re-)aktivieren. Das kann durch verbale Kommunikation, vor 
allem auch über nonverbale Medien wie Photos, Musik oder Wiedererleben ver-
trauter und gefühlsmäßig positiv besetzter Aktivitäten geschehen. Es geht darum, 
sensibel auf die lebensgeschichtlichen Zusammenhänge des Patienten und deren 
Bedeutung für das Hier und Jetzt einzugehen. Dazu gehört auch, daß man den 
Bewohnerinnen einen äußerlich bekannten und vertrauten Rahmen bietet. Eine 
signifikant identitätserhaltende Maßnahme im Sinne des beschriebenen Arbeits-
ansatzes ist, daß die Bewohnerinnen ihre Zimmer selbst einrichten können. 

Wo die Kommunikation durch die Verwirrtheit des Patienten gestört ist, gilt 
es um so mehr, Beziehungsaspekte, Appelle oder sogenannte Selbstoffenba-
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rungsaspekte seiner Äußerungen zu erfassen und adäquat darauf einzugehen. 
Es ist meist sinnlos, z.B. einer Patientin, die immer wieder von Besuchen der be-
reits verstorbenen Mutter erzählt, die „harte Realität" nahebringen zu wollen. 
Vielmehr geht es darum, auf ihr Bedürfnis nach Nähe, Geborgenheit oder ande-
re damit verbundene Gefühle einzugehen. 

Um diese Form der identitätserhaltenden Begleitung gewährleisten zu kön-
nen, ist es wichtig, daß sich alle Mitarbeiterinnen in ihrem jeweil igen Arbeits-
feld an den oben beschriebenen Prämissen orientieren. In der konkreten Um-
setzung der Arbeit geht es dabei häufig um sehr „simple" Handlungs- und Her-
angehensweisen. Folgende Beispiele sollen dies veranschaulichen. 

Fall  1: Karl kam im Herbst 1996 in die betreute Krankenwohnung. Er l itt seit 
längerem unter einer HIV-bedingten Demenz, die dazu führte,  daß er stationär 
in der Psychiatrie aufgenommen wurde. Karl hatte inzwischen viele Dinge, die 
ihm während seines Lebens liebgeworden waren, verloren, so etwa seine anti-
ken Möbel, seine Bilder und sein Porzellan. Sein Leben reduzierte sich von einer 
geräumigen Wohnung auf ein Zimmer. Ihm wurde es zunehmend wichtiger, 
über ein reichbebildertes Buch Kontakt zu seiner Heimat und Herkunft  aufzu-
nehmen. Allen Mitarbeiterinnen wurde dieser Band mehrfach gezeigt. In die 
Heimat woll te Karl nach seinem Tod zurück. Im Sinne der identitätserhaltenden 
Begleitung war es uns wichtig, seine Auseinandersetzung mit der Lebensbio-
graphie zu fördern  und zu unterstützen: durch Erzählenlassen, Nachfragen, ge-
meinsames Anschauen von Bildern usw. 

Fall  2: Georg, ein 50jähriger Patient, der ein Jahr in der Krankenwohnung leb-
te, war die ersten Monate hochgradig räumlich und zeitlich desorientiert. Er 
litt darüber hinaus unter Wahnvorstellungen und Halluzinationen. In diesem 
Zustand war es oft kaum möglich, Zugang zu ihm zu finden. Teilweise war er 
sehr agitiert und litt unter massiven Ängsten. Zur Ruhe fand er in diesem Zu-
stand am ehesten bei Menschen, die ihm lange vertraut waren und ihm mit 
möglichst viel Ausgeglichenheit und Geduld begegneten. Oft erkannte er sein 
Zimmer nicht und verlief  sich bereits auf dem Weg zur Toilette. Georg wurde 
nach einigen Monaten zusehends klarer, was zunächst fast unglaublich erschien. 
Er konnte sich auch an die Zeit zuvor erinnern und es wurde deutlich, daß er in 
seinem verwirrten Zustand viel mehr wahrgenommen und mitbekommen hat-
te, als nach außen ersichtlich wurde. Er konnte bestätigen, daß die Anwesen-
heit von vertrauten Personen ihm in seinen Angstzuständen Sicherheit ver-
mit tel t hat. Dabei war ihm wichtig, daß diese möglichst wenig verbal kommu-
nizierten, da ihn das stark überforderte.  Georg hatte die Fähigkeit verloren, 
Reize zu filtern und zu trennen, so daß er von allen Eindrücken geradezu über-
f lutet wurde. Sein Zimmer habe er immer erst dann sicher als das Seine identi-
fizieren können, wenn er den Ohrensessel erkannte, den er aus seiner Woh-
nung mitgebracht hatte, ein Möbelstück, das ihm viel bedeutete. Völl ig verwir-
rend war für ihn, als eine Mitarbeiterin sein Zimmer während seiner Abwesen-
heit umstellte, um sein Bett besser erreichen zu können. Für Georg schien 
nichts mehr an seinem Platz, und das Zimmer war somit nicht mehr als Seines 
auszumachen. 



Letzteres Fallbeispiel zeigt, welche Bedeutung der „Konstanz der äußeren Um-
gebung" als Orientierungshilfe  zukommt. Dies sowohl Angehörigen als auch 
Pflegekräften  zu verdeutlichen, ist Teil unserer Fortbildungsarbeit, da an sich 
gutgemeinte Akt ionen die Orientierung der Patientinnen eher beinträchtigen 
als fördern  können. 

Die Dynamik der Angehörigen 

Auch die Angehörigen, die durch die veränderten und teilweise befremdlichen 
Verhaltensweisen des Patienten verunsichert werden, benötigen aufklärende 
und unterstützende psychosoziale Beratung. Sie suchen Gespräche, die ihnen 
Information und Hilfe bieten. Angehörige sehen sich oft in der Situation, daß 
sie einerseits dem Patienten zuviel abnehmen, weil sie ihm ja helfen möchten, 
sich andererseits falsch verstanden fühlen, weil dieser krankheitsbedingt nicht 
mehr situationsangemessen reagieren kann. Hier bedarf  es der „Übersetzer-
Funktion" des professionellen Helfers,  der die Relationen wieder richtig einord-
net. 

Darüber hinaus ist es Aufgabe der psychosozialen Angehörigenarbeit, bei 
der Verarbeitung von Emotionen zur Seite zu stehen und Angehörige in ihrer 
stützenden Funktion zu stärken. Wichtig erscheint uns im Rahmen der iden-
titätserhaltenden Arbeit, daß das soziale Umfeld erhalten bleibt und nicht weg-
bricht. Um dieses zu vernetzen und zu stärken, haben sich in unserer Arbeit so-
genannte Helferkonferenzen  bewährt. 

Resümee 

AIDS hat sein Gesicht, wie wir gesehen haben, in den letzten Jahren massiv ver-
ändert. Ging es 1995, zum Teil auch noch 1996 darum, Menschen mit AIDS in 
der letzten Lebensphase vor allem eine qualifizierte Behandlungspflege im Sin-
ne einer humanen und würdevollen Sterbebegleitung zukommen zu lassen, so 
geht es jetzt mehr und mehr um Lebensbegleitung im Sinne eines qualitativen, 
aber auch quantitativen Mehr. Die verlängerte Lebenszeit führt  teilweise auch 
zu einer Zuspitzung der neurologisch-psychiatrischen Symptome. Für das Zu-
sammenleben in einer betreuten Gemeinschaftswohnung bedeutet dies eine 
veränderte und oft schwer handhabbare Dynamik. Wo früher  paradoxerweise 
der Tod manch schwierige Konstellation auflöste, müssen Konflikte nun verar-
beitet oder zumindest ausgehalten werden. Und das stellt natürlich ganz ande-
re Anforderungen  an die Qualif ikation und Belastbarkeit der Mitarbeiterinnen. 
Lebensbegleitung heißt eben auch, die vielen Aufs und Abs in den Seelenland-
schaften unserer Bewohnerinnen mitzutragen; insofern finden wir uns oft in 
völlig veränderten Helfersituationen wieder. Wir sind deshalb der Meinung, 
daß eine kontinuierliche Qualifizierung der Mitarbeiterinnen im Umgang mit 
neurologisch-psychiatrisch veränderten Menschen mittels Weiterbi ldungen 
notwendig ist, um ständigen Überforderungssituationen  zu begegnen und 
Burn-out-Syndromen vorzubeugen. 

142 

QUALITÄTSSICHERUNG 
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VERSORGUNGSSTRUKTUR 
FÜR MENSCHEN MIT AIDS - AUSZÜGE AUS EINER 

NIEDERLÄNDISCHEN UNTERSUCHUNG 

Thomas Becker 

Die Stiftung  „Niederländisches  Zentrum  für  geistige  Volksgesundheit"  (NcGv, 
Utrecht)  führte  im Zeitraum  1994 bis 1996 im Auftrag  des Ministeriums  für 
Volksgesundheit  Wohlfahrt  und Soziales  eine Untersuchung  zur  Versorgungs-
struktur  für  Menschen mit  AIDS durch.  Die von Erna  Gaal, Monique  Pronk  und 
Jacomine  de Lange präsentierten  Untersuchungsergebnisse  wurden  im Dezem-
ber  1996 veröffentlicht.  Thomas  Becker  (Netzwerk  Wohnen,  AIDS-Hilfe  NRW) 
übersetzte  die  Studie  und faßte  sie im folgenden  Beitrag  zusammen. 

Vorwort 

Ein Vergleich zwischen Deutschland und den Niederlanden zeigt, daß bei der 
Versorgung von Menschen mit HIV/AIDS in beiden Ländern ähnliche Problem-
konstellationen und Ansprüche bestehen. Dies gilt vor allem im Hinblick auf 
Drogengebraucherlnnen und Menschen mit Demenz, auf die terminale, die am-
bulante und stationäre Versorgung sowie auf die regionale Versorgungslage 
bei hoher und niedriger Prävalenz. 

Im Mit te lpunkt der Untersuchung steht die Frage nach der Übereinstimmung 
von Angebot und Nachfrage. Dabei werden Problemphänomene beleuchtet so-
wie Einstellungen und Handlungsweisen der Versorgenden und der Einrichtun-
gen kritisch hinterfragt.  Auf dieser Basis werden schließlich Empfehlungen zum 
Ausbau der Infrastruktur,  zu Einstellungen, Herangehensweisen und Richtlinien 
für die entsprechenden Einrichtungen gegeben. 

Insgesamt wurden neun Einrichtungen - vier ambulante und fünf  stationäre -
untersucht. Vier von ihnen wenden sich speziell an Menschen mit AIDS, davon 
zwei speziell an Drogengebraucherlnnen. Die übrigen fünf  versorgen auch Men-
schen mit anderen Erkrankungen. Krankenhäuser wurden nicht in die Untersu-
chung einbezogen, wohl aber Pflegeheime, in denen auch Seniorinnen versorgt 
werden. Eine der Einrichtungen befindet sich in einer Region mit mittlerer bis 
niedriger HlV-Prävalenz (Provinz Brabant), die anderen im Großraum Amster-
dam-Rotterdam-Utrecht (Provinz Holland). Diese neun Einrichtungen bilden den 
größten und wichtigsten Teil der Versorgungsinfrastruktur  in den Niederlanden. 

Der Begriff  „Versorgung" wird dieser Untersuchung sehr weit gefaßt. Er reicht 
von der Pflege (einschließlich der Finalpflege) über Wohnraumversorgung, psy-
chosoziale Betreuung, Haushaltshilfe und Mahlzeitenzubereitung, Methadonver-
gabe und den Umgang mit schwierigem Verhalten bis hin zur medizinisch-pfle-
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gerischen Versorgung. „Versorgung" wird - wie der Titel bereits andeutet - zum 
Oberbegriff  von „Sorge" schlechthin und kann damit auch Fürsorge, Selbstsorge, 
Seelsorge, Pflege, das Sich-Sorgen und das Besorgtsein einschließen. 

Eine Übersetzung vom Niederländischen ins Deutsche ist immer etwas schwie-
rig, vor allem deshalb, weil beide Sprachen sehr nahe beieinander liegen. Man-
che Begriffe,  die in deutschen Ohren etwas seltsam klingen, haben eine beson-
dere Bedeutung, und entsprechende deutsche Begriffe  sind mitunter mißver-
ständlich, wie z.B. „Schicksalsgenossenkontakt", was mit „Selbsthilfe" übersetzt, 
dann jedoch auch im Sinne von „Selbstversorgung" verstanden werden kann. 

In diesem Beitrag sollten ebenso die kulturellen und gesetzlichen Unter-
schiede beachtet werden. Das niederländische Heimgesetz z.B. ist anders als das 
deutsche, unterschiedlich sind ebenso die Krankenpflegeausbildung und das 
entsprechende Berufsbild. 

Aufbau der Untersuchung 

Zielsetzung 

Ziel der Untersuchung war, eine Bestandsaufnahme der aktuellen niederländi-
schen Versorgungsstruktur  durchzuführen  und auf dieser Grundlage Empfeh-
lungen für künft ige Konzeptionen und politische Rahmenbedingungen zu erar-
beiten. Besondere Aufmerksamkeit  galt der Frage, ob im Hinblick auf langfristig 
versorgungsbedürftige  Menschen mit AIDS Angebot und Nachfrage einander 
entsprechen. Dabei sollten auch die Probleme des Hilfsangebots berücksichtigt 
und Lösungsvorschläge diskutiert werden. 

Die Untersuchung sollte außerdem Anhaltspunkte für die Fortbildung von 
Mitarbeiterinnen in Wohnprojekten liefern und herausfinden, welcher Typ von 
Einrichtung für welche Bewohnergruppe geeignet ist. 

Fragestellungen 

Ausgehend von den Zielsetzungen wurden zunächst zwei allgemeine Fragen 
entworfen, aus denen mehrere Unterfragen  abgeleitet wurden: 

I. Welche  Gruppe  von Menschen mit  AIDS macht  Gebrauch  von Einrichtungen, 
die  speziell  eine langfristige  Versorgung  anbieten? 

a)Wie hoch ist der Anteil i.v. Drogengebrauchender mit psychiatrischer Proble-
matik und mit AIDS-Demenz-Komplex? 

b)Welche Patientengruppen stehen auf den Wartelisten, und was geschieht mit 
ihnen, wenn sie nicht aufgenommen werden? Kann ein Patient im Bedarfsfall 
sofort  aufgenommen werden? 

c)Was sind die Gründe für Entlassungen, und wohin werden die Betreffenden 
entlassen? Gibt es Menschen, für die nach einer Entlassung keine adäquate 
Unterkunft  bereitsteht? 
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d)Welchen Patientinnen geht es körperlich und/oder geistig „zu gu t " oder „zu 
schlecht", um in eine Einrichtung aufgenommen zu werden? 

II.  Stimmt  das Angebot  der  untersuchten  Einrichtungen  mit  dem Versorgungs-
bedarf  und den Versorgungsbedürfnissen  von Menschen mit  AIDS überein? 

1. Wie sieht das Versorgungsangebot in den einzelnen Einrichtungen aus? 
a)Wird körperlichen, psychosozialen und psychiatrischen Problemen jeweils 

genügend Aufmerksamkeit  geschenkt? Wie ist das Verhältnis zwischen haus-
hälterischer Versorgung, Pflege, Behandlung und Betreuung? 

b)Wie wird mit Menschen und ihren spezifischen Problemlagen (i.v. Drogenge-
brauch, finales Krankheitsstadium, AIDS-Demenz, psychiatrische Probleme) 
umgegangen? Ist eine gemeinsame Unterbringung von Menschen mit jeweils 
unterschiedlichen Problemlagen wünschenswert und möglich? Ist die Kombi-
nation von 24-Stunden-Versorgung und Tagesbehandlung wünschenswert 
und möglich? 

c) Wie sieht die individuelle Betreuung im Hinblick auf das Verarbeiten von ge-
sundheitlichem Verfall,  von Sterben und Tod aus? 

d)Wie wird mit patientenbezogenen Kriterien wie z.B. Privatheit, Wahlfreiheit, 
Selbständigkeit und Abhängigkeit umgegangen? 

e)Wie wird die Aufmerksamkeit  zwischen den Patientinnen mit AIDS und ande-
ren Patientinnen verteilt? Wie ist der Kontakt zwischen diesen Patienten-
gruppen? 

f) Welchen Stellenwert hat die Strukturierung des Patientenalltags? 
g)Welchen Platz haben Partnerinnen, Freundinnen, Familie und Buddies in der 

Versorgung? 

2. Stimmt das Versorgungsangebot mit der Nachfrage und dem sozialen Umfeld 
der Patientinnen überein? 

a)Wie werden Versorgungsangebot und Nachfrage bestimmt? Welche Rolle 
spielen dabei die Wünsche der Patientinnen, die Regeln der Einrichtung, die 
Versorgungspläne? 

b)Wo liegen die Grenzen des Angebots von Pflegeeinrichtungen im Hinblick 
auf stationäre, ambulante und hospizähnliche Versorgung? 

c) Wie ist die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (z.B. Schwuleninitiati-
ven, Einrichtungen von/für Drogengebraucherlnnen)? 

3. Wie bewerten die Patientinnen das Versorgungsangebot? 
a) Werden gesonderte Stationen für Menschen mit AIDS gewünscht? 
b)Werden bestimmte Einrichtungsarten bevorzugt, und wenn ja, welche? Wie 

sieht aus Patientensicht eine ideale Einrichtung aus? 
c)Was erwartet das Pflegeteam von der psychosozialen Betreuung? Werden 

diese Erwartungen erfüllt? 
d)Ist für ausreichende Privatheit gesorgt? 
e)Sind die Patientinnen der Meinung, daß sie genügend Einfluß auf das Hilfs-

angebot haben? 
f) Inwieweit helfen/behindern sich die Bewohnerinnen mit AIDS gegenseitig? 
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4. Wie erleben die Mitarbeiterinnen die Arbeit mit AIDS-Patientlnnen? 
a)Gibt es genügend Personal? Ist das Team richtig zusammengesetzt? 
b)Sind die Mitarbeiterinnen auf die Arbeit genügend vorbereitet? Gibt es Be-

dar f für  Fortbildungsmaßnahmen und Unterstützung? 
c) Welche positiven und negativen Erfahrungen machen die Mitarbeiterinnen 

in der Versorgung von Menschen mit AIDS? Welche Probleme tauchen in der 
Arbeit auf? 

Untersuchungsmethode 

Zum Einsatz kamen quantitative und qualitative Untersuchungsmethoden. 
Beim ersten Fragenkomplex wurde überwiegend auf quantitative Methoden 
(Fragebögen und Aktenstudium), beim zweiten hauptsächlich auf qualitative 
Methoden (teilnehmende Beobachtung, halbstrukturierte Interviews und 
Gruppen interviews) zurückgegriffen. 

Die Studie wurde in drei verschiedenen Regionen durchgeführt.  Zwei davon 
liegen in der „randstad", dem Dreieck Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. In die-
sen Städten ist die HIV- und AIDS-Prävalenz besonders hoch. In Rotterdam le-
ben außerdem relativ viele Drogengebrauchende. Um die Problemlagen und 
den Versorgungsbedarf  auch außerhalb der „randstad" festzustellen, wurde 
die Region Midden-Brabant in die Untersuchung einbezogen. 

Die untersuchten Einrichtungen 

Mobiles AIDS Team (MAT) 

Ort: Rotterdam 
Träger: frei 

besteht seit: Herbst 1993 
Zielgruppe: HlV-infizierte Drogengebrauchende (außer solche, die stark 

verwirrt sind, nicht alleine leben können, eine psychiatri-
sche Störung aufweisen) 

Zielsetzung: Pflege Zuhause und in Pflegeeinrichtungen 
Angebot: Versorgungskoordination, Versorgung/Pflege,  soziale Hil-

fen, psychosoziale Betreuung einschließlich Kriseninterven-
tion, Unterstützung anderer Versorgungseinrichtungen auf 
den Gebieten Krisenintervention und Fortbildung, verschie-
dene Aktivi täten 

Mitarbeiterinnen: Pflegefachkräfte 
Anzahl der Plätze: unbegrenzt 

Finanzierung: ohne Eigenbeteiligung der Klientinnen 
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Projektbeschreibung 

Dieser ambulante Spezialpflegedienst hat eine Versorgungslücke geschlossen: 
Die meisten Pflegeeinrichtungen sind auf die Lebens- und Verhaltensweisen von 
Drogenkonsumentlnnen nicht vorbereitet, und Drogenhilfeeinrichtungen verfü-
gen in der Regel über keine Versorgungsangebote für Menschen mit HIV. Absti-
nenz ist keine Zugangsbedingung. Haschisch/Gras wird bei Bedarf  gekauft und 
zur Verfügung gestellt. Vor dem Besuch der Mitarbeiterinnen sollten keine Dro-
gen konsumiert werden, da unter Drogeneinfluß das Gespräch erschwert ist. 
Von den Klientinnen wird erwartet, daß sie ihre Konsumzeiten bekanntgeben, 
um den Mitarbeiterinnen verhaltensbezogene Rückschlüsse zu ermöglichen. 

Das MAT übernimmt die Basisversorgung nicht generell, sondern versucht 
zunächst, hierfür  andere Versorgungseinrichtungen, z.B. eine Buddyhilfe, zu 
vermitteln. Wo eine Basisversorgung nicht möglich ist, kann die Überweisung in 
ein Pflegeheim in der Regel nicht verhindert werden. 

Probleme  und Herausforderungen 

Der Umgang mit aktuell Drogengebrauchenden ist weitgehend problemlos, da 
sich die Klientinnen meist an die o.g. Regeln halten. Während des Konsums von 
Drogen oder nach deren Absetzung treten allerdings oft sehr heftige Angstge-
fühle auf. Die MAT-Mitarbeiterlnnen respektieren die Wünsche und Gewohn-
heiten ihrer Klientinnen und verhalten sich bei ihren Besuchen wie Gäste, was 
sich nach ihren Aussagen positiv auswirkt. Das schließt jedoch nicht aus, daß Kli-
entinnen im Umgang schwierig sein können. Hieraus wird vor allem mit Reduk-
t ion der Aufmerksamkeit  reagiert. Wenn es „gu t klappt", wird darauf geach-
tet, genügend Aufmerksamkeit  zu schenken, so daß die Klientinnen diese nicht 
durch negatives Verhalten zu erzwingen brauchen. 

Raphaelstiftung 

Ort: Amsterdam 
Träger: frei;  kooperiert mit Einrichtungen der Drogenhilfe 

besteht seit: Januar 1995 
Zielgruppe: HlV-infizierte Drogengebrauchende mit Wohnungsproble-

men und Betreuungsbedarf 
Zielsetzung: Betreuung zu Hause 

Angebot: im Bedarfsfall  Bereitstellung von Wohnraum, Versorgungs-
koordination, soziale Hilfen, psychosoziale Betreuung, 
Strukturierung des Alltags, Haushaltshilfen, seelsorgerische 
Unterstützung 

Mitarbeiterinnen: Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoglnnen, spezialisierte 
Familienfürsorgerinnen,  Seelsorger Innen 

Anzahl der Plätze: 15 Wohnungen, zusätzlich ca. 10 Plätze für betreutes Wohnen 
Finanzierung: für die Wohnkosten kommen die Klientinnen auf 
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Projektbeschreibung 

Das Projekt wurde aufgrund von Defiziten hinsichtlich Unterbringung und Ver-
sorgung von Drogengebrauchenden mit AIDS gegründet. In der Raphael Stif-
tung arbeiten Einrichtungen zusammen, die bereits Teil der Infrastruktur  für 
die Versorgung dieser Klientel waren, wie „Betreutes Wohnen Amsterdam" 
(BWA), die spezialisierte Familienversorgung und das „Drogenpastorat". Ge-
meinsam wird versucht, den Klientinnen ein Zuhause zu bieten, das selbständi-
ges Wohnen ermöglicht und bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes 
angemessene Versorgung gewährleistet. 

Die Stiftung hat das BWA mit der Wohnungsanmietung und der Betreuung 
zu Hause beauftragt.  Das BWA, Teil der Stiftung „Hilfe für Obdachlose" (HVO), 
stellt inzwischen 15 Wohnungen zur Verfügung und betreut einige drogenge-
brauchende Klientinnen in deren eigenen Wohnung. Diesen Menschen fällt es 
bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes oft schwer, ihre Wohnungen zu 
halten. Nach Aussage des Koordinators stellt die Aufnahme in das Raphael-Pro-
jekt den Eintritt in die Versorgungsinfrastruktur  dar. Klientinnen ohne festen 
Wohnsitz und Aufenthaltsort  erhalten keine Sozialhilfe und haben in der Regel 
keine Möglichkeit, in die reguläre Versorgung (z.B. in einem Krankenhaus oder 
Pflegeheim) aufgenommen zu werden. Über die Raphael-Stiftung können sie 
hiervon (wieder) Gebrauch machen. 

In das Projekt wird nur aufgenommen, wer Drogen gebraucht und HlV-infi-
ziert ist und eine Betreuung wünscht. Ausgenommen sind Menschen, die sich il-
legal in den Niederlanden aufhalten sowie Menschen, die erheblich verwirrt 
und/oder nicht in der Lage sind, selbständig zu wohnen, oder psychiatrische 
Störungen aufweisen und durch aggressives Verhalten und die Mitarbeiterin-
nen gefährden könnten. 

Probleme  und Herausforderungen 

Wie beim MAT ist auch hier der Konsum von Drogen erlaubt, wenn dadurch die 
Nachbarschaft  nicht belästigt wird. Wird die Wohnung und deren Umgebung zu 
einem Szenetreffpunkt,  wird der Klient daraufhin angesprochen. Da das Halten 
einer Wohnung vorrangiges Projektziel ist, werden Klientinnen nur im äußersten 
Fall aus der Wohnung verwiesen, was bisher aber erst einmal vorgekommen ist. 
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De Drie Dappertjes (DDD) 

Ort: Amsterdam 
Träger: frei;  kooperiert mit zwei anderen Pflegeeinrichtungen 

besteht seit: Mai 1995 
Zielgruppe: Menschen mit HIV (außer Drogengebrauchende, obdachlo-

se, stark verwirrte oder geistesgestörte Menschen) 
Zielsetzung: selbständiges Wohnen in angemessenem Wohnraum, bei 

Bedarf  24-Stunden-Versorgung 
Angebot: eine Wohnung, Versorgung auf Abruf,  Haushaltshilfen 

Mitarbeiterinnen: Versorgungspersonal, Haushaltshilfen 
Anzahl der Plätze: vier Wohnungen 

Finanzierung: für die Wohnkosten kommen die Klientinnen auf 

Projektbeschreibung 

DDD ist ein Projekt des Versorgungshauses De Gooyer und des Pflegeheims Flevo-
huis. Das Projekt besteht aus einem Komplex von 16 Wohnungen im Dappervier-
tel von Amsterdam, wovon vier für Menschen mit HIV und AIDS und die übrigen 
für Seniorinnen bestimmt sind. Das DDD bietet flexible Versorgung an; pro Tag ist 
ein Mitarbeiter rund um die Uhr in Bereitschaft.  Wer erkrankt, kann Hilfe erhal-
ten, ansonsten kann jeder relativ selbständig wohnen. Das DDD kann keine Ver-
sorgung bis ans Lebensende garantieren. Auch die Hinzuziehung anderer Einrich-
tungen kann nicht verhindern, daß in der 24-Stunden-Betreuung Lücken entste-
hen. Eine Einweisung in ein F>flegeheim läßt sich nur vermeiden, wenn Angehöri-
ge da sind, die Unterstützung geben können. Wohl aber sorgt das DDD dafür,  daß 
Menschen mit HIV und AIDS so lange wie möglich in einer wohnlichen Umgebung 
leben können. Bei Pflegebedarf  wird ein ambulanter Dienst hinzugezogen. 

Probleme  und Herausforderungen 

Im Projekt wird die Versorgung von Menschen mit AIDS mit der von älteren 
Menschen kombiniert. Zunächst war das Angebot hauptsächlich für ältere an 
AIDS Erkrankte gedacht, wurde dann jedoch vor allem von jüngeren Patientin-
nen wahrgenommen. 

Zu Beginn des Projekts fühlten sich die Bewohnerinnen überversorgt und in 
ihrer Privatheit gestört. Das änderte sich jedoch, nachdem sie die Mitarbeiterin-
nen daraufhin angesprochen hatten. Dennoch scheint das Versorgungsangebot 
nicht völlig zufriedenzustellen, zum einen deshalb, weil HlV-infizierte Menschen 
gemeinsam mit Seniorinnen untergebracht sind, was erstere als belastend emp-
finden. Probleme bereitet ihnen auch die Konfrontation mit AIDS-erkrankten 
Mitbewohnerinnen. Zum anderen sind nach Meinung der Bewohnerinnen die 
Mitarbeiterinnen zu jung und wüßten zu wenig über AIDS, wodurch es ihnen 
schwerfalle,  sich diesen anzuvertrauen. Nach Aussagen der Mitarbeiterinnen tre-
ten die Bewohnerinnen jedoch sehr wohl an sie heran, um psychosoziale Unter-
stützung zu erhalten. 
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Ron Wichmanhuis 

Ort: Rotterdam 
Träger: frei 

besteht seit: Wohnzimmerprojekt: Sommer 1994 
24-Stunden-Aufnähme: Herbst 1995 

Zielgruppe: Menschen mit HIV; wer nicht krankenversichert ist, 
kann die 24-Stunden-Versorgung nicht in Anspruch 
nehmen 

Zielsetzung: Tagesaufname und Selbsthilfe (Wohnzimmerprojekt); 
24-Stunden-Versorgung, um einen Wechsel zu ande-
ren Versorgungseinrichtungen zu vermeiden 

Angebot: Wohnzimmerprojekt: Kontaktaufnahme und Erfah-
rungsaustausch mit anderen „Schicksalsgenossen", 
gemeinsame Aktivitäten, Mahlzeiten 

24-Stunden-Versorgung: Obdach, Versorgung 
Mitarbeiterinnen: Ehrenamtliche 

Anzahl der Plätze: Wohnzimmerprojekt: max. 20 Plätze 
24-Stunden-Aufnahme: 3 bis 4 Plätze 

Finanzierung: die Klientinnen kommen nur für Mahlzeiten auf 

Projektbeschreibung 

Das Ron Wichmanhuis ist ein typisches Selbsthilfeprojekt,  das sehr eng mit der 
HIV-Vereinigung (Interessenverband von Menschen mit HIV) kooperiert. Inter-
essierte können täglich in das Haus kommen, um sich mit anderen Menschen 
mit HIV oder Ehrenamtlichen auszutauschen, an Veranstaltungen teilzuneh-
men oder einfach nur gemeinsam Kaffee  zu trinken, zu lesen, zu spielen oder 
fernzusehen. Dreimal täglich werden Mahlzeiten angeboten. Einige Besucher-
innen kommen täglich, andere sporadisch. Das Haus steht auch denen offen, 
die beruflich oder privat mit HlV-lnfizierten oder an AIDS Erkrankten zu tun ha-
ben. 

Von der Möglichkeit einer 24-Stunden-Versorgung kann bei medizinischer 
oder sozialer Indikation (vorübergehend oder längerfristig)  Gebrauch gemacht 
werden. Auf diese Weise soll verhindert werden, daß Besucherinnen, deren Ge-
sundheitszustand sich verschlechtert oder deren Basisversorgung ungesichert 
ist, zu einer anderen Einrichtung wechseln müssen. Die durch Hinzuziehung 
professioneller  Hilfen entstehenden Kosten müssen durch eine Krankenversi-
cherung gedeckt sein. Wer sich illegal in den Niederlanden aufhält, kann des-
halb keine 24-Stunden-Versorgung erhalten. 

Probleme  und Herausforderungen 

Wer das Angebot des Ron Wichmanhuis nutzen möchte, sollte über eine eigene 
Wohnung verfügen. Damit soll verhindert werden, daß das Projekt zu einer 
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neuen Form der Obdachlosenfürsorge  wird. Drogengebrauch und „Stoned-
Sein" ist im Haus verboten. Auch verbale oder physische Gewalt gilt als unzu-
mutbar und wird mit (zeitweiligem) Hausverbot sanktioniert. Psychotisches Ver-
halten erforderte  es in einigen Fällen, die Betreffenden  in eine psychiatrische 
Einrichtung zu vermitteln. 

Die Mitarbeiterinnen versuchen eine Atmosphäre zu schaffen,  die dem Er-
fahrungsaustausch förderlich  ist. Da die Besucherinnen sehr verschiedenen Ziel-
gruppen angehören (z.B. schwule Männer, Drogengebraucherlnnen, Frauen, 
Migrantinnen), ist die Kommunikation untereinander jedoch erschwert. Außer-
dem scheinen Drogengebraucherlnnen ein geringeres Bedürfnis zu haben, ihre 
HlV-bezogenen Probleme mit anderen zu teilen. Die Angebotsnutzerinnen wie 
auch die Ehrenamtlichen erachten den Umgang mit Drogengebraucherlnnen 
als schwierig. Die persönliche Begegnung mit den Ehrenamtlichen wird als posi-
tiv empfunden, obgleich die hohe Zahl dieser Mitarbeiterinnen (80!) mitunter 
etwas verwirrt. 

Flevohuis 

Ort: Amsterdam 
Träger: freies Versorgungszentrum (ursprünglich reine Geriatrie) 

besteht seit: AIDS-Versorgung: 1987 
Station für Menschen mit AIDS: 1991 

Zielgruppe: Menschen mit symptomatischer HIV-Infektion oder mit 
AIDS (Pflegeindikation erforderlich) 

Zielsetzung: Pflege, Versorgung und Betreuung 
Angebot: Pflege und Versorgung, psychosoziale Betreuung, soziale 

Hilfen, Selbsthilfe, Strukturierung des Alltags 
Mitarbeiterinnen: Versorgungspersonal, Pflegefachkräfte,  Arzt, Sozialarbeiter/ 

Pädagoge, Psychologe, Physiotherapeut, Ergotherapeut 
Anzahi der Plätze: 24-Stunden-Versorgung: 10 Betten 
Tagesbehandlung: 3 Plätze 

Finanzierung: gesetzliche öffentliche  Mit te l 

Projektbeschreibung 

Das Flevohuis war das erste Pflegeheim, das Menschen mit AIDS auf einer eige-
nen Station versorgte. Ein wichtiges Ziel ist die Schaffung  eines gesundheitsför-
dernden Lebensumfeldes. Zentrale Aspekte des Versorgungsangebots: Stimu-
lierung zur Selbstversorgung, um ein möglichst selbständiges Leben führen zu 
können und das Selbstwertgefühl zu erhöhen; ein strukturiertes Tagespro-
gramm zur (Wieder-)Erlangung eines festen Tagesrhythmus sowie zur Verhin-
derung von Apathie und Depression; Gruppenaktivitäten zur Förderung des so-
zialen Miteinanders und der gegenseitigen Hilfe. Einen hohen Stellenwert hat 
außerdem die Angehörigenbetreuung. 
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Probleme  und Herausforderungen 

Das Versorgungsangebot ist zu wenig auf die unterschiedlichen Bewohner-
gruppen zugeschnitten. Zwar handelt es sich bei allen um Menschen mit AIDS. 
Sie teilen sich jedoch auf in Drogengebraucherlnnen, Menschen mit Demenz 
oder mit psychiatrischen Problemen, Patientinnen im Finalstadium, Migrantin-
nen, Homo- und Heterosexuelle, Menschen in der 24-Stunden-Versorgung und 
Menschen in der Tagesaufnahme. Den Mitarbeiterinnen ist zwar bewußt, daß 
sich die Zusammensetzung der Bewohnergruppe im Laufe der Zeit verändert 
hat. Dennoch handeln sie so, als hätten sie es mit einer homogenen Gruppe zu 
tun: Von allen Bewohnerinnen wird erwartet, daß sie am Tagesprogramm teil-
nehmen, daß sie das Bedürfnis nach Kontakt und gegenseitiger Hilfe verspüren 
und so lange wie möglich aktiv bleiben möchten. 

Einige wollen sich aber nicht selbständig versorgen, sondern wünschen Hilfe, 
um sich auf andere, für sie wichtige Dinge konzentrieren zu können. Während 
die einen für sich Nutzen aus dem Tagesprogramm ziehen, ist es für andere viel 
zu ermüdend oder stimmt nicht mit ihren Interessen überein. Die erwünschte 
gegenseitige Hilfe führt  wiederum leicht zu Belastungen und Streit, wenn sich 
unter den Bewohnerinnen schwierige oder unruhige Patientinnen befinden. 

Für die Bewohnerinnen ist es wichtig, sich zurückziehen zu können. Nicht je-
der hat aber ein eigenes Zimmer. Im Wohnzimmer, das Bewohnerinnen wie 
Mitarbeiterinnen und Angehörigen als Treffpunkt  dient, wird es manchem 
dann zu voll und zu laut. 

Die Bewohnerinnen haben nicht das Bedürfnis,  mit den Mitarbeiterinnen 
über Sterben und Tod zu sprechen, was von letzteren bedauert wird. Ihrer Mei-
nung nach verdrängen die Bewohnerinnen den Ernst der Situation. Gleichzeitig 
sind die Mitarbeiterinnen jedoch eifrig bemüht, die Patientinnen zu aktivieren, 
damit diese trotz aller Einschränkungen in die Lage versetzt werden, so selb-
ständig wie möglich zu leben. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich das Angebot des Flevohuis am 
besten für diejenigen Menschen mit AIDS eignet, deren Gesundheitszustand 
noch recht gut ist und die an Kontakten mit anderen Betroffenen  und an einem 
strukturierten Tagesprogramm interessiert sind. 

Antonius Binnenweg 

Ort: Rotterdam 
Träger: Römisch-katholische Kirche der Niederlande 

besteht seit: 1988 
Zielgruppe: Menschen mit symptomatischer HIV-Infektion oder mit 

AIDS (Pflegeindikation erforderlich);  Aufnahme unter Vor-
behalt: Menschen mit Demenz und Drogengebraucherln-
nen 

Zielsetzung: Pflege, Versorgung und Betreuung 
Angebot: Pflege und Versorgung, psychosoziale und seelsorgerische Be-

treuung, soziale Hilfen, Selbsthilfe, Strukturierung des Alltags 
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Mitarbeiterinnen: Versorgungspersonal, Pflegefachkräfte,  Arzt, Sozialarbeiter/-
pädagoge, Psychologe, Physiotherapeut, Ergotherapeut, 
Seelsorger 

Anzahl der Plätze: 4 Betten 
Finanzierung: gesetzliche öffentliche  Mit tel 

De Hazelaar 

Ort: Tilburg, Provinz Brabant 
Träger: Römisch-katholische Kirche der Niederlande 

besteht seit: 1990 
Zielgruppe: siehe Antonius Binnenweg 

Zielsetzung: Pflege, Versorgung und Betreuung 
Angebot: siehe Antonius Binnenweg 

Mitarbeiter: siehe Antonius Binnenweg 
Anzahl der Plätze: 2 Betten 

Finanzierung: gesetzliche öffentliche  Mit tel 

Beschreibung  der  Projekte  Antonius  Binnenweg  und de Hazelaar 

Beide Pflegeheime bieten auf einer Station für 30 Seniorinnen auch Pflege für 
Menschen mit AIDS. Der Antonius Binnenweg stellt dafür vier, de Hazelaar zwei 
Betten zur Verfügung. 

Probleme  und Herausforderungen 

Die gemeinsame Unterbringung von jüngeren und älteren Menschen bringt Pro-
bleme mit sich. Letztere haben oftmals Vorbehalte gegenüber den AIDS-kran-
ken Mitbewohnerinnen, weshalb sich gemeinsame Mahlzeiten etwas schwierig 
gestalten. Auch ist das Aktivitätenangebot nicht auf die Bedürfnisse von Men-
schen mit AIDS zugeschnitten. 

Da beide Einrichtungen nur wenige Menschen mit AIDS aufnehmen, können 
sich spezielle Fähigkeiten, die zur Versorgung dieser Patientinnen erforderlich 
sind, dort nur unzureichend entwickeln. Jede Aufnahme stellt die Mitarbeiter-
innen vor neue Probleme: auf medizinischem und pflegerischem Gebiet, beim 
Umgang mit Drogengebraucherlnnen oder mit Menschen mit einer psychiatri-
schen Erkrankung. Zur Zeit gibt es wenig Zusammenarbeit mit fach- und sach-
kundigen Kräften, die zu den genannten Teilgebieten beraten können. Bei in-
tensivem Pflege- und Versorgungsbedarf  wäre zusätzliches Fachpersonal erfor-
derlich. 

Andererseits erhalten Menschen mit AIDS ein eigenes Zimmer, das sie selbst 
einrichten dürfen und in dem sie Besuch empfangen können. Sie haben auf der 
Station mehr Möglichkeiten, sich eine eigene Lebenswelt zu schaffen,  als die äl-
teren Bewohnerinnen. AIDS-Patientlnnen, die in der Lage sind, ihre Versor-
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gungswünsche zu formulieren,  können Einfluß auf das Angebot nehmen. Die 
Mitarbeiterinnen tun ihr Bestes, um die Wünsche dieser Patientinnen zu erfül-
len, was auf das Versorgungsangebot für ältere Menschen ausstrahlen kann, 
die ihre Bedürfnisse meist nicht so gut äußern können. 

Im Antonius Binnenweg gilt Drogengebrauch (ebenso Demenz im Zusam-
menhang mit störendem Verhalten) als Kontraindikation. Dennoch sind fast 
20% der Bewohnerinnen Drogengebraucherlnnen. 

Beide Pflegeheime scheinen sich am besten für diejenigen Menschen mit 
AIDS zu eignen, die wenig Bedürfnis nach Kontakten zu Mitbewohnerinnen ha-
ben, die ihren Alltag selbst strukturieren können und über ein gutes soziales 
Netzwerk verfügen. Ist letzteres vorhanden, so kann dieses einen Teil der Pfle-
ge übernehmen. Das verursacht jedoch auch Arbeit, weil die betreffenden  Per-
sonen in alle Entscheidungen, die die Versorgung des Bewohners betreffen, 
einbezogen werden müssen und weil sie selbst Unterstützung und Betreuung 
benötigen. 

Kuria 

Ort: Amsterdam 
Träger: frei;  gegründet von Mitgliedern fünf  reformatorischer  Kir-

chen 
besteht seit: 1992 
Zielgruppe: AIDS-Patientlnnen im Finalstadium mit einer Lebenserwar-

tung von max. 3 Monaten 
Zielsetzung: Versorgung, Pflege und Betreuung 

Angebot: Versorgung und Pflege, psychosoziale Betreuung, Sterbe-
begleitung, seelsorgerische Untersützung 

Mitarbeiterinnen: Pflegefachkräfte,  Arzt, Sozialarbeiter/-pädagoge, Seelsor-
ger, Ehrenamtliche 

Anzahl der Plätze: max. 6 Betten 
Finanzierung: Stiftungen/Fonds; verschiedene Versicherungen; einrich-

tungseigene Beiträge 

Projektbeschreibung 

Kuria ist ein Hospiz, das Patientinnen mit Krebs oder AIDS eine 24-Stunden-Ver-
sorgung anbietet. Psychiatrische Probleme, Drogengebrauch und Demenz stel-
len keine Kontraindikation dar. Das Anliegen ist, die Bewohnerinnen - bei opti-
maler Schmerzbekämpfung - so menschenwürdig wie möglich sterben zu las-
sen. Einen hohen Stellenwert hat die Verarbeitung von Krankheit, Sterben und 
Tod aus christlicher Perspektive. Verhalten und Einstellungen der Mitarbeiterin-
nen sind deutlich erkennbar christlich geprägt. Kuria stützt sich in hohem Maße 
auf die Arbeit von 80 Freiwilligen, die in der Versorgung und in den unterstüt-
zenden Diensten eingesetzt werden. Hinzu kommen sieben Pflegefachkräfte 
und ein Sozialarbeiter. 
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Bis Juni 1995 sind 32 Menschen mit AIDS aufgenommen worden, meist al-
leinstehende Männer. Gut ein Drittel von ihnen war ausländischer Herkunft. 
Die meisten waren zwischen 30 und 50 Jahre alt. Ein Fünftel der Aufgenomme-
nen, Drogengebrauchende, nahmen Methadon. Ein weiteres Fünftel l i t t an De-
menz. Durchschnittlich blieben die Bewohnerinnen zehn Wochen bei Kuria. 

Wichtigster Aspekt bei der Versorgung: Die Bewohnerinnen bestimmen 
selbst, was gut für sie ist. Entsprechend bemüht sind die Mitarbeiterinnen, das 
Versorgungsangebot auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen abzustimmen. In 
der täglichen Pflege stehen die Wünsche und Fähigkeiten der Bewohnerinnen 
ganz oben: Sie brauchen nicht mehr zu tun, als sie wollen oder können. Die Mit-
arbeiterinnen helfen ihnen wiederum bei der Entscheidungsfindung. Je nach 
Wunsch können die Mahlzeiten entweder im eigenen Zimmer (was meist der Fall 
ist) oder in Gemeinschaft eingenommen werden. Jedem steht es offen,  den Tag 
so zu gestalten, wie er es gerne möchte; es gibt keine organisierten Aktivitäten. 

Probleme  und Herausforderungen 

Viele Bewohnerinnen wollen oder können nicht über ihre Krankheit, über Ster-
ben und Tod sprechen; einige erkennen aufgrund kognitiver Störungen den 
Ernst ihres Zustands nicht. Die Mitarbeiterinnen tun sich schwer damit, weil sie 
möchten, daß die Bewohnerinnen in Ruhe sterben. Dennoch akzeptieren sie 
die Zurückhaltung und drängen nicht auf Gespräche über diese Themen. 

Aktive Sterbehilfe ist bei Kuria nicht möglich. Große Aufmerksamkeit  gilt der 
Schmerzbehandlung. Hierfür  wird ein entsprechendes Team der Freien Univer-
sität Amsterdam hinzugezogen. 

Die meisten Bewohnerinnen empfinden die empathische, verständnisvolle 
Haltung der Mitarbeiterinnen als angenehm; sie fühlen sich ernstgenommen. 
Bei einem Bewohner, der damit nicht umgehen konnte und aggressiv reagierte, 
war es den Mitarbeiterinnen möglich, ihr Verhalten anzupassen und deutliche-
re Grenzen zu setzen. In solchen Situationen scheint eine direktive Haltung an-
gebrachter zu sein als endloses Verständnis und Verhandeln. 

Vogelsangh 

Ort: in der Nähe von Hilversum 
Träger: Heilsarmee 

bestehend seit: 1991 
Zielgruppe: HlV-infizierte sowie obdachlose Drogengebraucherlnnen 

Zielsetzung: Pflege, Versorgung und Betreuung 
Angebot: Pflege und Versorgung, psychosoziale Betreuung, soziale 

Hilfen, Sterbebegleitung, seelsorgerische Begleitung 
Mitarbeiterinnen: Pflegefachkräfte,  Arzt, Sozialarbeiter/-pädagoge, Seelsorger, 

Ehrenamtliche 
Anzahl Plätze: 14 Betten 
Finanzierung: einrichtungseigene Beiträge 
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Projektbeschreibung 

Zugang haben auch illegal in den Niederlanden lebende Drogengebraucherln-
nen. Aufnahmegrund ist eine medizinische oder soziale Indikation. Drogenge-
brauch oder -besitz sowie zu Belästigungen führende Verhaltensstörungen 
können eine Entlassung bedeuten. Durchschnittlich halten sich die Bewohner-
innen zehn Wochen in Vogelsangh auf. 

In der Einrichtung arbeiten mehrheitlich Pflegefachkräfte  des höheren Dien-
stes. Einige Mitarbeiterinnen haben Erfahrung  in der Versorgung von Obdach-
losen und Drogengebraucherlnnen. 

Nicht alle Bewohnerinnen haben HIV oder AIDS; aufgenommen werden 
auch Personen mit anderen Krankheiten. Von den HlV-lnfizierten sind drei Vier-
tel Drogengebrauchende. Die Bewohnerinnen in Vogelsangh sind etwas jünger 
(fast alle unter 45 Jahren) und stammen etwas häufiger aus anderen Ländern 
(33%) als in den anderen Einrichtungen. Auch gibt es mehr Frauen (25%). Ein 
Fünftel hat eine psychiatrische Erkrankung. Meist gibt es nur vereinzelte Kon-
takte zu Angehörigen. 

Die Bewohnerinnen dieser Einrichtung sind körperlich weniger beeinträch-
t igt als die in Pflegeheimen. Nur ca. 20 bis 25% benötigen eine entsprechende 
Hilfe. Höher ist jedoch der Bedarf  an psychosozialer Unterstützung und an Hil-
fe bei der Bewältigung materieller Probleme: Ein Viertel der Bewohnerinnen 
hat keinen festen Wohnsitz, ca. die Hälfte keine Krankenversicherung. Die Be-
wohnerinnen brauchen Helfende, denen sie vertrauen können und die deutlich 
und konsequent sowie ehrlich und aufgeschlossen sind. Generell brauchen sie 
Aufmerksamkeit  und Gesellschaft. 

Probleme  und Herausforderungen 

Der religiöse Hintergrund der Einrichtung hat Einfluß auf den Umgang mit den 
Bewohnerinnen. Ihnen wird viel Aufmerksamkeit  und Verständnis entgegenge-
bracht. Sie fühlen sich in Vogelsangh wohl, aber auch überversorgt. Christliche 
Werte werden hier weitaus nachdrücklicher vermittelt als bei Kuria. Das soge-
nannte „Nachdenken" ist verpflichtend, die Bewohnerinnen treten während 
der Gottesdienste der Heilsarmee als Chor auf und unternehmen Reisen nach 
Lourdes. Sie empfinden diese Aktivitäten im allgemeinen als schön. Die stren-
gen christlichen Normen im Hinblick auf Sterbehilfe,  homosexuellen Lebensstil, 
Sexualität und den Gebrauch von Verhütungsmitteln tragen andererseits dazu 
bei, daß das Versorgungsangebot nicht immer den Wünschen und Bedürfnissen 
der Bewohnerinnen entspricht. 

Die Bewohnerinnen wünschen psychosoziale Betreuung. Sie haben Fragen, 
was ihre Krankheit, ihre Zukunft, das Sterben, ihre aus der Vergangenheit 
rührenden Probleme und den schlechten Kontakt zu ihrer Familie anbetrifft . 
Das psychosoziale Angebot ist allerdings noch wenig professionell.  Manche 
Pflegekräfte  haben auf diesem Gebiet bereits Kompetenzen, andere nicht. 
Auch ist nicht immer deutlich, welche Disziplin für welche Fragen zuständig 
ist. 
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Es gibt zwar ein Gemeinschaftsleben, dieses ist jedoch kaum an Regeln ge-
bunden. Der Alltag der Bewohnerinnen wird von der Einrichtung kaum struk-
turiert, so daß es nur wenige Vorschriften  gibt, gegen die sie aufbegehren kön-
nen. Sie dürfen z.B. die Einrichtung nicht alleine verlassen. Dies zusammen mit 
dem Mangel an organisierten Aktivitäten zeitigt zwangsläufig Langeweile. Kla-
re Regeln gibt es auch, was den Drogengebrauch angeht. Der Gebrauch oder 
Besitz von harten Drogen kann zur Entlassung führen. 

Drogengebraucherlnnen wird oft nachgesagt, sie seien für reguläre Pflege-
einrichtungen nicht oder kaum tragbar, weil sie manipulieren und sich den Re-
geln entziehen würden. In Vogelsangh macht diese Gruppe jedoch wenig Pro-
bleme. Die Erfahrungen  dieser Einrichtung zeigen, daß eine langfristige Versor-
gung von Drogengebraucherlnnen mit AIDS sehr wohl möglich ist. 

Themen der Versorgung 

Menschen mit HIV und AIDS in den untersuchten Einrichtungen 

Bei den Klientinnen der neun untersuchten Einrichtungen handelt es sich über-
wiegend um (alleinstehende) Männer zwischen 30 und 45 Jahren. Rund ein 
Viertel der Bewohnerinnen stammt nicht aus den Niederlanden, und 13% ha-
ben keinen festen Wohn- oder Aufenthaltsort. 

Für alle 24-Stunden-Einrichtungen ist eine Pflegeindikation erforderlich. 
Diese wird allerdings unterschiedlich ausgelegt. Bei Vogelsangh kann auch ei-
ne ernste soziale Problematik Anlaß für eine Aufnahme sein. Bei De Drie Dap-
pertjes und de Hazelaar wird vom progressiven Charakter von AIDS ausgegan-
gen, weshalb zu Beginn der Aufnahme auch keine Hilfsbedürftigkeit  vorliegen 
muß. 

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt elf Wochen bei einer Streu-
ung von ein paar Tagen bis zu mehr als einem Jahr. Die Einrichtungen müssen 
sich also sowohl auf eine langfristige als auch auf eine kurzfristige  Versorgung 
einstellen. 

Beinahe alle Bewohnerinnen hatten körperliche Beschwerden, 80% zusätz-
lich psychosoziale Probleme. 

Ein Drittel der Gesamtgruppe waren Drogengebrauchende. Das MAT und 
die Stiftung Raphael wenden sich mit ihrem Angebot ausschließlich an diese 
Gruppe. Im Zeitraum der Untersuchung befanden sich in Vogelsangh ca. 75%, 
in Kuria 20% und in den Pflegeheimen rund 16% Drogengebrauchende. Auch 
in das Ron Wichmanhuis kommen regelmäßig Drogengebraucherlnnen. Nur 
das DDD nimmt keine Personen aus dieser Gruppe auf. 

Bei einem Fünftel der gesamten Untersuchungsgruppe lag eine AIDS-De-
menz vor. Menschen mit dieser Symptomatik gab es vor allem in den Pflegehei-
men und bei Kuria, besonders häufig jedoch im Flevohuis (ca. 33% aller Auf-
nahmen). Ebenfalls fast ein Fünftel (18%) der Gesamtgruppe hatte bei der Auf-
nahme eine psychiatrische Diagnose. Am meisten galt dies für Vogelsangh 
(22 % der Aufgenommenen), am wenigsten für Kuria. 
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„Sicherstellung der Versorgung im Finalstadium" lautet bei vielen Einrich-
tungen das mit der Aufnahme verbundene Ziel. Im Kuria starben bisher fast alle 
Bewohnerinnen, im Flevohuis und in de Hazelaar 80 %, im Antonius Binnenweg 
60% und in Vogelsangh 30%. Im Kuria, im Vogelsangh und im de Hazelaar 
wird keine Sterbehilfe geleistet. 

Nicht nur Indikationen und Kontraindikationen sind ausschlaggebend dafür, 
in welche Einrichtung ein Klient überwiesen wird. Kriterien sind ebenso die re-
gionale Situation, das Klientel der Einrichtung und das, was ein Projekt und sei-
ne Mitarbeiterinnen zu bieten haben. Überweisungsverantwortliche der Regi-
on Amsterdam berichteten, daß es schwierig sei, Menschen mit problemati-
schem Verhalten und illegal in den Niederlanden Lebende in einer Einrichtung 
unterzubringen. Auch seien die Wartezeiten meist zu lange. 

Eine landesweite Untersuchung, die sich auf zentrale Pflegeheime bezog 
(Depla & De Lange), ergab, daß 40% der Personen, die auf einer Warteliste 
standen, noch vor ihrer Aufnahme starben. Das sind 20% aller für eine Pflege-
heimversorgung angemeldeten Personen. Nicht alle Überweisungsverantwort-
lichen waren über sämtliche Angebote der Infrastruktur  für die langfristige 
Versorgung von Menschen mit AIDS in ihrer Region informiert. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß Pflegeheime und alternative Einrich-
tungen bei der Versorgung von Menschen mit AIDS zwei Bedingungen erfüllen 
sollten: Flexibilität und ein heterogenes Versorgungsangebot. Flexibilität ist 
zum einen wichtig, weil es viele akute Fälle gibt, die eine schnelle Aufnahme er-
fordern.  Zum anderen ist die Aufenthaltsdauer sehr unterschiedlich; sie beträgt 
von einigen Tagen und Wochen bis zu über einem Jahr. Im Durchschnitt ist sie 
jedoch kurz (ungefähr drei Monate). Ein heterogenes Versorgungsangebot ist 
deshalb notwendig, weil die Hilfesuchenden unterschiedlichen Gruppen mit je 
spezifischen Problemlagen angehören. Fast alle haben körperliche Beeinträch-
tigungen, hinzu kommt ein breites Spektrum psychosozialer und psychiatri-
scher Probleme. 

Die Versorgung verschiedener Klientengruppen 

Bei den langfristig zu Versorgenden mit AIDS konnten vier Gruppen mit je spezi-
ellem Versorgungsbedarf  unterschieden werden: Drogengebrauchende (30%), 
Menschen mit psychischen (80%) und psychiatrischen (18%) Problemen, Men-
schen mit Demenz (20%) und Menschen am Lebensende. 

Einige Einrichtungen wenden sich mit ihrem Angebot an Menschen aus allen 
genannten Gruppen (die AIDS-Station des Flevohuis und das Ron Wichman-
huis), andere ausschließlich an Drogengebraucherlnnen (Stiftung Raphael, Mo-
biles AIDS Team). Wieder andere versorgen neben Menschen mit AIDS noch an-
dere Gruppen: hilfsbedürftige,  hauptsächlich ältere Menschen mit Pflegeindi-
kation (Antonius Binnenweg, de Hazelaar, De Drie Dappertjes), Obdachlose 
und Drogengebraucherlnnen mit Pflegeindikation (Vogelsangh), Patientinnen 
mit Krebs im Finalstadium (Kuria). 

Ob eine Einrichtung ein Angebot bieten kann, das auf die Bedürfnisse der ver-
schiedenen Untergruppen zugeschnitten ist, hängt von folgenden Kriterien ab: 
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• Individuelle  Herangehensweise.  Das bedeutet zum einen, daß Menschen 
nicht klassifiziert  (z.B. „M i t Drogengebraucherlnnen kann man keine Abspra-
chen treffen")  sondern als Individuen gesehen und entsprechend behandelt 
werden, zum anderen, daß die Teilnahme am Gruppenprogramm keine 
Pflicht, sondern freiwil l ig ist. Außerdem gilt es, Probleme und Versorgungs-
wünsche individuell zu berücksichtigen. 

• Erfahrung  und Sachkundigkeit  der  Mitarbeiterinnen.  Das bedeutet, daß sie 
die Lebenswelt der Untergruppen kennen und in der Lage sind, deren Pro-
bleme wahrzunehmen und angemessen darauf einzugehen. Falls es an ent-
sprechenden Fähigkeiten mangelt, sollten sie sich nicht scheuen, bei Fach-
leuten, die mit diesen Gruppen vertraut sind, Rat einzuholen. Die meisten 
Einrichtungen brauchen, was Drogengebrauch, psychiatrische Probleme, De-
menz und Versorgung im Finalstadium anbetrifft,  Weiterbi ldung und Bera-
tung. 

• Toleranz  der  Umgebung.  Sie bestimmt, wie die Einrichtung auf störendes Ver-
halten von Bewohnerinnen (z.B. Drogengebrauchenden, Menschen mit psy-
chiatrischen Problemen oder mit Demenz) reagieren muß. Die Mitarbeiter-
innen müssen die Beschwerden der Nachbarschaft  berücksichtigen, sie ernst 
nehmen und Maßnahmen treffen,  um die Belästigung auf ein Minimum zu 
reduzieren, ohne den betreffenden  Bewohner zu isolieren. 

• Räumliche  Möglichkeiten.  Hiervon hängt ab, ob sich die Bewohnerinnen 
zurückziehen und sicher fühlen können. Das ist dann der Fall, wenn jeder ein 
eigenes abschließbares Zimmer hat und selbst entscheiden kann, ob er seine 
Mahlzeit in seinem Zimmer oder im Speisesaal einnimmt. Ebenso sollte es 
spezielle Räume für Angehörige geben, in denen sie sich aufhalten und auch 
schlafen können. Für Menschen mit Demenz, die herumirren, kann es nötig 
sein, die Station abzuschließen. Dann aber muß gewährleistet sein, daß die 
anderen Bewohnerinnen ohne Probleme hinein- und hinausgelangen. 

• Flexible  Arbeitsstundenzahl.  Sie ermöglicht es, im Bedarfsfall  zusätzliche Hil-
fe anzubieten und von einer Schicht in eine andere zu wechseln (z.B. von der 
Tages- in die Nachtaufnahme). Einrichtungen, die nur tagsüber arbeiten, 
können auf diese Weise für die übrigen Zeiten ein Bereitschaftsdienst ein-
richten. Ebenso kann, wenn problematische Klientinnen (z.B. mit ernsten Ver-
haltensstörungen) oder Patientinnen im Finalstadium aufgenommen wur-
den, zusätzliches Personal (z.B. Freiwillige) eingestellt werden. 

Fremd- und Selbstbestimmung in der Versorgung 

Daß das Versorgungsangebot nicht immer den Bedürfnissen und Wünschen der 
Bewohnerinnen entspricht, liegt zum einen daran, daß unterschiedliche Klien-
tengruppen in eine Einrichtung aufgenommen werden. Zum anderen nehmen 
die Vorstellungen darüber, was eine gute Versorgung für Menschen mit AIDS 
ausmacht, Einfluß auf die Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage. Die-
se Vorstellungen sind in der Mitarbeiterschaft  sehr unterschiedlich, was jedoch 
kein Spezifikum der Pflege und Versorgung von Menschen mit AIDS darstellt. 
Vielmehr ergeben sie sich aus dem sich entwickelnden Berufsbild. 
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Venema (1995) stellt fest, daß durch die aufgabenorientierte  Pflege und in-
folge der zunehmenden Professionalisierung  der Versorgung seit 1975 immer 
mehr pflegefachkundliche  Theorien entstanden sind und entsprechend unter-
schiedliche Berufs- und Patientenbilder geprägt haben. In allen diesen Theorien 
spielen patientenorientierte Herangehensweisen, die Mündigkeit und Selb-
ständigkeit des Patienten eine wichtige Rolle. Zugleich ist (die Unterstützung 
und Ergänzung der) Selbstversorgung ein grundlegendes Thema in der Pflege. 
Von den Patientinnen wird verlangt, daß sie sich aktiv an der Versorgung betei-
ligen (Van der Pasch 1992). Unter Selbstversorgung versteht van der Pasch das 
menschliche Vermögen, aktiv zur Erhaltung von Leben, Gesundheit und Wohl-
befinden beizutragen. Wo Selbstversorgungsdefizite  entstehen, springt die 
pflegerische Hilfe ein. Die Beziehung zwischen Pflegekraft  und Patient bezeich-
net van der Pasch als komplementär: Die Pflegekraft  ergänzt, was der Patient 
nicht mehr selbst kann, und sie trainiert ihn, damit er seine Fähigkeiten wieder-
erlangt (Venema, 1995). 

Eine wichtige Frage bei der Gestaltung des Versorgungsangebots ist, ab wel-
chem Zeitpunkt jemand nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu versorgen, und 
wann der Versorgende die Selbstversorgung ergänzen oder übernehmen muß. 
Aus den Beobachtungen und Interviews lassen sich zwei Arten von Gestaltungs-
prinzipien herausfiltern:  das Prinzip der Fremdbestimmung und das Prinzip der 
Autonomie. Im Folgenden wird dargestellt, wie diese Prinzipien in den unter-
suchten Einrichtungen zum Tragen kommen und welche Spannungen zwischen 
ihnen bestehen. 

Das Prinzip  der  Fremdbestimmung 

Wer bestimmt, was „besser" für den Klienten ist, und woran wird dies festge-
macht? Bei der Fremdbestimmung kommt diese Aufgabe vor allem den Mitar-
beiterinnen zu, meist den Pflegekräften  auf der Station (Pool 1995). Van Dale-
um beschreibt „Bestwil" als Förderung der Interessen eines anderen aus Sorge 
um dessen Wohlbefinden (Geerts und Heestermans 1992). 

Die Versorgenden können auf verschiedene Weise handeln, um dem Prinzip 
„Fremdbestimmung" zu entsprechen. In einer Ganztagseinrichtung können sie 
fast auf den gesamten Al l tag der Bewohnerinnen Einfluß nehmen. Wenn sie zu 
Klientinnen ins Haus kommen, ist dies viel weniger möglich. 

Aus dem Untersuchungsmaterial lassen sich drei Aspekte herausfiltern,  an-
hand derer die Vorstellungen der Versorgenden über das, was für den einzel-
nen gut ist, deutlich werden: Kontakt zwischen „Schicksalsgenossen", Gestal-
tung eines Tagesprogramms und Selbständigkeit. 

• Selbsthilfe 

In drei Einrichtungen wird die Versorgung im Form eines Gruppenangebots ge-
staltet: im Flevohuis, in Vogelsangh und im Ron Wichmanhuis. Die Patienten-
gruppe setzt sich entweder nur aus Menschen mit HIV/AIDS zusammen oder aus 
diesen und Menschen mit anderen Krankheitsbildern. 
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Der Grund, weshalb sich das Flevohuis für diese Angebotsform entschied, 
war die Tatsache, daß sich die Lebenswelt von Menschen mit HIV/AIDS sehr von 
derjenigen der meist älteren Pflegeheimbewohnerinnen unterscheidet. Ein 
wichtiges Ziel ist, den Kontakt unter den Bewohnerinnen und die gegenseitige 
Unterstützung zu fördern.  Für die Mitarbeiterinnen bildet der „Schicksalsge-
nossenkontakt" die Grundlage für eine gute Versorgung von Menschen mit 
HIV/AIDS. Durch dessen Förderung soll es den Bewohnerinnen ermöglicht wer-
den, aus ihrer letzten Lebensphase noch etwas zu machen. AIDS ist nach Aussa-
ge der Mitarbeiterinnen noch lange keine gesellschaftlich akzeptierte Krank-
heit, und viele Menschen würden vereinsamen. Während des Aufenthalts könn-
ten die „Schicksalsgenossen" einander Hilfe und Anerkennung geben. Die Mit-
arbeiterinnen beobachten jedoch auch, daß Bewohnerinnen sich gegenseitig 
behindern oder nebeneinanderher leben. 

Ein Problem im Flevohuis ist vor allem, daß dort mit Vorstellungen gearbeitet 
wird, die nicht mehr mit den Bedürfnissen der heutigen Bewohnerinnen über-
einstimmen. Für diejenigen Bewohnerinnen, die dem Klientenprofil  der An-
fangszeit entsprechen (körperlich nicht beeinträchtigt, Bedürfnis nach Unter-
stützung bei der Verarbeitung der Krankheit) ist die Selbsthilfe nach wie vor 
wichtig. Sie gaben an, von den Mitbewohnerinnen Unterstützung zu erhalten 
durch gemeinsame Gespräche und von Austausch von Erfahrungen.  Die von 
diesem Profil  abweichenden Bewohnerinnen konnten sich gegenseitig nur we-
nig anerkennen: Die Unterschiede waren zu groß, was regelmäßig zu Konflik-
ten führte. 

Auch Vogelsangh hat sich für eine Versorgung in Form eines Gruppenange-
bots entschieden. Man wol l te Menschen, die in der Außenwelt wegen ihres 
Drogengebrauchs vielfachen Belastungen ausgesetzt sind, ein Zuhause anbie-
ten. Die Bewohnerinnen von Vogelsangh mußten laut Aussagen der Mitarbei-
terinnen in der Vergangenheit viel entbehren. Oft lebten sie auf der Straße und 
hatten wenig soziale Kontakte; wo es welche gab, stand meist Eigeninteresse 
im Vordergrund. Selbsthilfeförderung  ist in Vogelsangh kein ausdrückliches 
Ziel. Trotzdem sind meisten Bewohnerinnen zufrieden, was Kontakte, geselli-
ges Miteinander und gegenseitige Unterstützung anbetrifft.  Wichtig ist für sie 
vor allem die gemeinsame Erfahrung  eines Lebens unter den Vorzeichen Dro-
gengebrauch und Obdachlosigkeit. 

Das Ron Wichmanhuis hat, ebenso wie das Flevohuis, Selbsthilfe als Ziel. 
Auch hier will man auf diese Weise der gesellschaftlichen Ausgrenzung von 
Menschen mit HIV/AIDS entgegenwirken. Die Mitarbeiterinnen wollen ein -
wie sie es nennen - „soziales Haus" schaffen,  in dem es gemütlich ist. Klientin-
nen mit unsozialem Verhalten werden hierauf angesprochen oder bekommen -
falls nötig - ein zeitlich befristetes Hausverbot. Unter den Klientinnen das ge-
meinsame Gespräch über das Leben mit der Krankheit zu fördern,  ist keine aus-
drückliche Aufgabe der Mitarbeiterinnen. Für sie steht im Vordergrund, daß 
sich die Klientinnen als Menschen mit HIV/AIDS akzeptiert fühlen und sich ge-
genseitig achten. 

In zwei der eben beschriebenen Einrichtungen haben die Mitarbeiterinnen 
ein Interesse an Selbsthilfe. In der einen scheinen die Klientinnen mit dem so-
zialen Miteinander zufrieden zu sein, während in der anderen die gegenseitige 
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Behinderung und das Aneinander-vorbei-Leben im Vordergrund steht. Dort 
wiederum, wo die Förderung von Kontakten kein ausdrückliches Ziel ist, entste-
hen sie von selbst. Wie lassen sich diese Unterschiede erklären? Zum einen mit 
der Art und Weise, wie den Klientinnen dieses „Ideal" nahegebracht wird. Ob-
wohl die Kontaktförderung  zentrales Anliegen des Ron Wichmanhuis ist, hat es 
dort weniger verpflichtenden Charakter als im Flevohuis. Die meisten Klientin-
nen kommen in die Tagesaufnahme. Wenn sie den „Schicksalsgenossenkon-
tak t " eher als belastend denn unterstützend empfinden, können sie für paar 
Tage zu Hause bleiben. Die Klientinnen in der 24-Stunden-Versorgung haben 
ein eigenes Zimmer, in das sie sich zurückziehen können. Sie können sich also 
entscheiden, ob sie Kontakt suchen wollen oder nicht. 

Nicht so im Flevohuis und in Vogelsangh. Die Bewohnerinnen des Flevohuis 
haben zwar ein eigenes Zimmer, aber aufgrund des strukturierten Tagespro-
gramms nur wenig Zeit, sich dorthin zurückzuziehen. In Vogelsangh verfügen 
die meisten über kein eigenes Zimmer, zudem darf  keiner das Gebäude alleine 
verlassen. In beiden Einrichtungen ist es somit schwierig, sich aus dem Weg zu 
gehen. 

Die Bewohnerinnen von Vogelsangh stehen Kontakten bemerkenswert posi-
tiver gegenüber als die des Flevohuis. Charakteristika der Bewohnerinnen und 
der Aufnahmegrund spielen dabei vermutlich eine Rolle. Die Bewohnerinnen 
des Flevohuis waren bei der Aufnahme in schlechterem Zustand als die von Vo-
gelsangh. In Vogelsangh gibt es außerdem mehr Ähnlichkeiten in puncto Le-
benshintergrund als im Flevohuis. Da es in Vogelsangh überdies kein Beschäfti-
gungsprogramm gibt, ist es dort viel eher möglich, den Tag nach eigenem 
Wunsch zu gestalten. 

• Gestaltung des Tagesprogramms 

Im Flevohuis ist auch das strukturierte Tagesprogramm Teil einer „guten Ver-
sorgung". Von den Bewohnerinnen wird erwartet, daß sie an den drei gemein-
schaftlichen Mahlzeiten, am Vormittagskaffee  und an den Aktivitäten teilneh-
men. Zur Zeit der Untersuchung gab es neun verpflichtende Aktivitäten pro 
Woche, zwei pro Tag, außer montags. Die Mitarbeiterinnen sind der Meinung, 
daß ein festes Tagesprogramm die Bewohnerinnen zueinander in Beziehung 
setze und sie aktiv halte, was dazu beitrage, ihrem Leben einen Inhalt zu ge-
ben. 

Das Tagesprogramm zeitigt unterschiedliche, zum Teil widersprüchliche Re-
aktionen. Bewohnerinnen, deren Verfassung besser ist, äußerten, das Pro-
gramm gebe ihrem Alltag Rhythmus und Struktur und verschaffe  ihnen Ablen-
kung. Zugleich jedoch fanden sie, daß es zu überladen sei. Unzufriedenheit 
äußerten diejenigen, die sich zu müde oder zu krank fühlten, um mitzumachen. 
Sie versuchen, sich dem Tagesprogramm entweder zu entziehen oder es über 
sich ergehen zu lassen. 

Die Versorgenden lassen die Bewohnerinnen zuweilen gewähren. Ab und zu 
können sie wegbleiben, wenn sie keine Lust haben. Wer aus Sicht der Mitarbei-
terinnen eine andere sinnvolle Beschäftigung hat, braucht sich an den Aktivitä-
ten nicht zu beteiligen. Aber solche Bewohnerinnen bilden eine Ausnahme. 
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Außerdem wird freigestellt,  wer nach Einschätzung der Mitarbeiterinnen zu 
krank ist, um mitzumachen. Es sind die Versorgenden, die dies bestimmen. Die 
Bewohnerinnen müssen manchmal ziemlich darum kämpfen, wenn sie ihren 
Tag selbst einteilen woll ten. 

Das Flevohuis und das Raphael erachten das Tagesprogramm vor allem für 
Drogengebrauchende als wichtig. Die Mitarbeiterinnen des Raphael versuchen 
ihre Klientinnen zu motivieren, zu einem Tagesaktivitätenzentrum zu gehen 
oder am Tagesprogramm des Flevohuis teilzunehmen. Sie hoffen,  auf diese 
Weise den Beigebrauch unter Kontrolle zu bringen. In der Vergangenheit wur-
den auch in Vogelsangh Aktivitäten angeboten, die jedoch Wünschen der Be-
wohnerinnen nicht entsprachen. Heute wird dort der Tag durch die gemeinsa-
men Mahlzeiten strukturiert, an denen die Bewohnerinnen tei lnehmen müs-
sen. Nur das gemeinsame Frühstück ist keine Pflicht: Die Bewohnerinnen kön-
nen ausschlafen, wenn sie das wollen. 

• Förderung von Selbständigkeit 

Die Mitarbeiterinnen des Flevohuis haben in puncto Selbständigkeit klare Vor-
stellungen. Sie finden es wichtig, daß die Bewohnerinnen so lange wie möglich 
selbst für sich sorgen. Dies entspricht den Ergebnissen einer Untersuchung von 
van Boeije (1994) zur Qualität der Versorgung in Pflegeheimen. Sie stellte fest, 
daß die Pflegekräfte  die Selbständigkeit der Bewohnerinnen als ein sehr wichti-
ges Kriterium für eine gute Versorgung erachten. Das wichtigste Argument 
war, daß sich durch die Förderung der Selbständigkeit Krankenhausaufenthalte 
vermeiden lassen. Auf diese Weise würden die Bewohnerinnen so lange wie 
möglich Kontrolle über ihr Leben behalten (Boeije, Nievaard & Casparie 1994). 
Die Pflegekräfte  im Flevohuis begründen ihre Bemühungen auf ähnliche Weise. 
Auch hier entscheiden meist sie, ob jemand (noch) in der Lage ist, sich selbst zu 
versorgen oder nicht, obwohl sie angaben, ständig danach zu schauen, wozu 
jemand fähig ist. 

Die meisten Bewohnerinnen tun, was die Pflegekräfte  von ihnen verlangen. 
Nur wenige sagen es direkt, wenn sie keine Lust haben oder zu müde sind, sich 
selbst zu versorgen. Einige äußern im Nachhinein ihren Unmut gegenüber den 
Pflegekräften.  Andere tei l ten dies nur den Untersuchenden mit. Das Gefühl, 
von der Hilfe der Versorgenden abhängig zu sein, ist vermutlich der Grund, 
weshalb sie ihren Unmut nicht gegenüber den Versorgenden zur Sprache 
brachten (van Veen 1995). 

Im Flevohuis wird Selbständigkeit mit Begriffen  wie „Selbstversorgung" und 
„Unabhängigkeit" definiert.  Bei der Stiftung Raphael wird der Begriff  „so nor-
mal wie möglich" bestimmt; die Mitarbeiterinnen erachten es als inhuman, 
wenn Drogengebraucherlnnen mit AIDS keine eigene Wohnung haben und, 
obwohl krank, auf der Straße leben müssen. Wer im Raphael-Projekt eine Woh-
nung erhält, muß eine Wohnbetreuung akzeptieren. Die Mitarbeiterinnen ha-
ben klare Normen hinsichtlich Sauberkeit. Eine saubere Wohnung und organi-
sierte Haushaltung bilden einen wichtigen Aspekt der Versorgung. Ihrer An-
sicht nach dürfe das Wohnen nicht aufgrund von Verschmutzung und Belästi-
gung entgleisen. 



Die Versorgenden sind der Meinung, sie stellen das Interesse der Bewohner-
innen in den Vordergrund, da sie Selbständigkeit und Unabhängigkeit als ein 
„hohes Gut" erachten. Wichtig sei auch der Erfahrungsaustausch  und das „Un-
ter-sich-Sein": Auf diese Weise könnten die Bewohnerinnen und Besucherinnen 
des Flevohuis ein sinnvolles Leben führen. Das ist jedoch, wie die Untersuchen-
den es sehen, die Perspektive der Versorgenden. 

Pool (1995) stellte fest, daß beim Prinzip der Fremdbestimmung nicht das Ur-
teil der Betreuten, sondern das der Professionellen ausschlaggebend ist. Dies 
stellt kein Problem dar, wenn die Betreuten ein gewisses Maß an Entschei-
dungsfreiheit  haben, wie das im Ron Wichmanhuis oder in Vogelsangh der Fall 
ist, wo ohne Druck von außen Kontakte wie von selbst entstehen. Dies gilt auch 
für diejenigen Bewohnerinnen des Flevohuis, die sich in einer relativ guten Ver-
fassung befinden und mit dem zufrieden sind, was ihnen geboten wird. 

Die Frage ist, ob die Versorgenden, die vor allem selbst bestimmen, was gut 
für die Betreuten ist, sich genügend bewußt machen, welches die Folgen ihrer 
Entscheidungen sind. Es handelt sich immerhin um sehr kranke Menschen, bei 
denen so allgemeine Begriffe  wie etwa „Unabhängigkeit" zweifelhaft  sind. Vor 
allem die bereits stärker Geschwächen gaben an, daß sie Schwierigkeiten ha-
ben mit derartigen Vorstellungen und den daraus resultierenden Regeln. 

Das Autonomieprinzip 

Bei der Anwendung des Autonomieprinzips ist die Perspektive des Patienten 
ausschlaggebend für das Handeln der Versorgenden. Das bedeutet, daß dieser 
von seinen vertrauten Denkschablonen Abschied nehmen muß, um flexibel und 
kreativ auf neue Versorgungsbedürfnisse  reagieren zu können. 

Das Ron Wichmanhuis und Vogelsangh erwiesen sich z.B. bei der Aufnahme 
als flexibel: Ist eine Aufnahme dringend notwendig, kann meist Platz geschaf-
fen werden; man kann unterschiedlich lange, nachts, an einigen Tagen pro Wo-
che oder am Wochenende in der Einrichtung bleiben. 

Auch bei der Begegnung und Versorgung wird versucht, die Wünsche der 
Bewohnerinnen zu berücksichtigen. Die Mitarbeiterinnen des MAT bemühen 
sich, an der Lebenswelt der Betreuten so wei t wie möglich teilzuhaben. Sie wol-
len erfahren,  wie jemand gelebt hat, um zu vermeiden, daß sie ihm ihre eige-
nen Vorstellungen aufzwingen. So gehen sie z.B. nicht per se davon aus, daß je-
mand ein Bett oder einen Kühlschrank benötigt, sondern kümmern sich erst 
darum, wenn jemand dies wünscht. Das Eingehen auf die Wünsche sei manch-
mal nicht einfach, vor allem dann, wenn der Klient sich abweisend verhält. 
Übertriebener Respekt vor der Autonomie des Betreuten kann zu Verwahrlo-
sung führen, wenn dieser jegliche Hilfe ablehnt. Die Mitarbeiterinnen des MAT 
hatten es jedoch noch nie erlebt, daß jemand überhaupt keine Hilfe woll te. 
Wenn ein Vertrauensverhältnis entstanden ist, akzeptierten die Klientlnnenen 
Hilfe sehr wohl. Auch in de Hazelaar und bei Kuria bemüht man sich, der Le-
benswelt und den Wünschen der Bewohnerinnen zu entsprechen. Sie bestim-
men, wie die Versorgung aussehen soll und ob ein Mitarbeiter, Freund oder 
Verwandter für sie sorgen soll. 
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Die Bewohnerinnen dieser Einrichtungen können die Form und den Inhalt der 
Pflege entscheidend mitbestimmen. Manchmal so sehr, daß die Mitarbeiterin-
nen in Schwierigkeiten kommen. Ein Bewohner von de Hazelaar hatte sein Zim-
mer mit eigenen Möbeln derart vollgestellt, daß sich die Versorgenden kaum 
bewegen konnten. Bei Kuria führte das ungewohnt aggressive Verhalten eines 
Bewohners zu Ratlosigkeit unter dem Mitarbeiterinnen. Anfangs setzten sie sei-
nem Verhalten kaum Grenzen; als die Situation jedoch eskalierte, schlug man ei-
nen stärker steuernden Weg ein. Der Bewohner wurde daraufhin merklich ruhi-
ger, und sein weiterer Aufenthalt gestaltete sich für alle Beteiligten positiv. 

Die Mitarbeiterinnen von De Drie Dappertjes handelten anfangs nach dem 
Prinzip der Fremdbestimmung. Regelmäßig schauten sie von sich aus bei den 
Bewohnerinnen vorbei, um zu fragen, ob sie noch Hilfe nötig hätten, oder um 
sich mit ihnen zu unterhalten. Die Bewohnerinnen erachteten dies als Verlet-
zung ihrer Privatsphäre. Das Gutgemeinte war in Überversorgung umgeschla-
gen. Später nahmen die Mitarbeiterinnen nur noch auf Wunsch der Bewohne-
rinnen Kontakt mit ihnen auf. 

Das Dilemma  zwischen  Fremd-  und Selbstbestimmung 

Deutlich wurde die Spannung zwischen den beiden Prinzipien. Handelten die 
Mitarbeiterinnen nach dem Prinzip der Fremdbestimmung, so wol l ten sie die 
Bewohnerinnen in die Lage versetzen, so lange wie möglich ein selbständiges, 
aktives und auf andere bezogenes Leben zu führen. Sie gingen davon aus, daß 
dies auch der Wunsch der Bewohnerinnen sei, was jedoch nur bei denen der 
Fall war, die sich nicht zu krank fühlten und noch über genügend Energie ver-
fügten. Geistig klare und körperlich wenig beeinträchtigte Klientinnen gaben 
regelmäßig an, das Aktivsein und Kontakte zu „Schicksalsgenossen" als ange-
nehm zu erleben. 

Langfristige und schwere Erkrankung geht jedoch immer mit einem (teilwei-
sen) Verlust von Unabhängigkeit und bestimmten Fähigkeiten einher. Der Be-
treffende  kann das ihm vertraute Lebensmuster nur noch zum Teil verwirkli-
chen, was mit fortschreitender  Erkrankung immer schwieriger wird. Er muß sich 
an die Situation anpassen und lernen, mit seinen Verlusten zu leben. Aufgrund 
des diskontinuierlichen Verlaufs der HIV-Infektion muß er immer wieder aufs 
Neue überprüfen,  wozu er in der Lage ist, worauf er Lust hat und wofür er sei-
ne Energie einsetzen möchte. Je schlechter der Gesundheitszustand, desto we-
niger können Selbständigkeit und Unabhängigkeit das höchste Ziel sein. Gera-
de dann gilt es wahrzunehmen, was der Betreffende  wirklich wil l. Möglicher-
weise entscheidet er sich dafür,  sich ganz versorgen zu lassen und nicht mehr 
am Tagesprogramm teilzunehmen. Versuchen die Versorgenden dann trotz-
dem, ihn zu Selbständigkeit und Aktivität zu motivieren, verletzen sie seine Au-
tonomie (Pool 1995). 

Grypdonk (1994) wendet sich vehement gegen die zunehmende Betonung 
der Selbstversorgung. Ihrer Ansicht nach werde kaum darauf geachtet, wie sich 
Menschen fühlen, sondern vor allem darauf,  was sie noch können. Im Vorder-
grund steht der Funktionsgewinn, also das, was jemand aufgrund entsprechen-
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der Interventionen wieder zu tun vermag. Dabei stellt sich immer wieder die 
Frage, ob die Betreuten diese Norm erfüllen können oder wollen. 

Wird hingegen den Wünschen der „autonomen" Bewohnerinnen stets ent-
sprochen, besteht die Gefahr,  sie ihrem Schicksal zu überlassen. Wenn jemand 
z.B. jegliche Versorgung ablehnt, ist zu fragen, ob er das wirklich wil l. Es ist im-
merhin denkbar, daß er sich gegen seine Gesundheit entscheidet, womi t er die 
Versorgenden vor ein Dilemma stellt oder sie ausschließt (Pool 1995). Dies war 
z.B. bei einem Bewohner von De Drie Dappertjes der Fall, der in kritischem Zu-
stand ins Krankenhaus aufgenommen wurde, ohne daß die Mitarbeiterinnen 
darüber im Bilde waren. Er hatte sich entschieden, dies mit dem Arzt und seinen 
Eltern zu regeln. 

Warum wird in der einen Einrichtung vor allem nach dem Prinzip der Fremd-
bestimmung, in der anderen nach dem der Autonomie gehandelt? Denkbar ist, 
daß die früh gegründeten Einrichtungen eher das Fremdbestimmungsprinzip 
anwenden als die später gegründeten. Neuere Einrichtungen sind wohl eher 
dazu bereit, mit dem Autonomieprinzip zu experimentieren, um das Versor-
gungsangebot möglichst genau auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen zuzu-
schneiden. Möglicherweise haben sie auch von den Erfahrungen  der schon älte-
ren Einrichtungen gelernt. 

Beispiel Flevohuis: Es war das erste Pflegeheim mit einer eigenen Station für 
Menschen mit AIDS. Die Bewohnergruppe veränderte sich jedoch im Laufe der 
Zeit und wurde immer heterogener. Es stellte sich die Frage, ob das ursprüngli-
che, für eine weitaus homogenere Gruppe konzipierte Angebot noch geeignet 
war. Das Flevohuis sah sich deshalb - mehr als andere Einrichtungen mit Grup-
penangeboten - vor die Aufgabe gestellt, sein Konzept zu überprüfen  und zu 
differenzieren. 

Deutlich wurde, daß die Prinzipien „Fremdbestimmung" und „Selbstbestim-
mung" in der täglichen Arbeit immer wieder überprüft  werden müssen: Ent-
spricht das, was der Betreuende als gut für den Betreuten erachtet, wirklich dem, 
was dieser will? Dies fällt mitunter schwer, da solche Vorstellungen individuell ge-
prägt sind und - auch je nach Berufsgruppe  - sehr unterschiedlich sein können. 

Die Übereinstimmung von Versorgungsangebot und Versorgungsbedarf 

Der Versorgungsbedarf  von Menschen mit AIDS ist sehr unterschiedlich. Er 
hängt ab vom Erkrankungsstadium, von der individuellen Verarbeitung der 
Krankheit, von der Lebensgeschichte und vom Grad der Unterstützung aus dem 
sozialen Umfeld. 

Allgemeiner  Versorgungsbedarf 

m Die richtige Versorgung zur richtigen Zeit 

Der wechselhafte Verlauf der HIV-Infektion bedingt einen je unterschiedlichen 
Versorgungsbedarf.  Entsprechend flexibel muß das Versorgungsangebot sein. 
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Die Klientinnen brauchen Sicherheit, daß ihnen geholfen wird, wenn sie Hilfe 
benötigen. De Drie Dappertjes z.B. geht darauf ein: Hilfe ist rund um die Uhr er-
reichbar; andererseits müssen die Mitarbeiterinnen lernen zu akzeptieren, daß 
Klientinnen manchmal lange keine Hilfe benötigen. Auch beim MAT gibt es ein 
flexibles Angebot: Die Versorgung erfolgt  im Prinzip tagsüber, aber in Notfäl-
len ist auch nach 17.00 Uhr jemand erreichbar. In stationären Einrichtungen än-
dert sich der Gesundheitszustand der Bewohnerinnen fast täglich; hier fällt es 
jedoch schwerer, darauf angemessen zu reagieren. Nicht immer wird bemerkt, 
daß es jemandem schlechter geht und der Betreffende  bestimmte Dinge nicht 
mehr selbst verrichten kann. 

Die Versorgungsbedürfnisse  unterscheiden sich auch je nach Betroffenen-
gruppe, so daß es für eine Einrichtung fast unmöglich ist, allen Erwartungen 
gerecht zu werden. Ambulante Einrichtungen, die mit Versorgungskoordinato-
ren arbeiten, können dies am ehesten, weil sie mit anderen Institutionen ko-
operieren. Bei stationären Einrichtungen ist dies weniger üblich. 

• Im Vordergrund: die Wünsche der Betreuten 

Bei den Betreuten handelt es sich zum größten Teil um Menschen, die sich in 
den letzten Monaten, Wochen oder Tagen ihres Lebens befinden. Dennoch ste-
hen ihre versorgungsbezogenen Wünsche nicht immer im Vordergrund. Viele 
Bewohnerinnen haben Schwierigkeiten damit, daß nicht sie bestimmen dürfen, 
was gut für sie is t , sondern die Mitarbeiterinnen. Dies war so in De Drie Dap-
pertjes, ist aber nach heftigem Protest der Bewohnerinnen gerändert worden. 
Dies kommt noch immer im Flevohuis und im Antonius Binnenweg zum Tragen, 
vereinzelt auch in Vogelsangh und im Raphael. Bei Kuria, de Hazelaar und beim 
MAT versucht man, die Versorgung nach den Wünschen der Bewohnerinnen zu 
gestalten. Für diese Einrichtungen ist eine sehr individuelle Herangehensweise 
charakteristisch; die Kehrseite davon ist, daß das ständige Berücksichtigen der 
Bedürfnisse auf Kosten der Mitarbeiterinnen geht. In diesem Fall ist es wichtig, 
deutlicher Grenzen zu setzen. 

• Gleichgewicht zwischen Aktivsein und Ruhe 

Viele wünschen sich Aktivitäten, auch wenn sie durch ihre Krankheit dazu ten-
dieren, sich zu isolieren. In den meisten Einrichtungen gibt es kaum organisier-
te Aktivitäten. Nur das Flevohuis bietet ein breitgefächertes  Beschäftigungspro-
gramm. Dessen verpflichtender  Charakter wird von den Bewohnerinnen 
gerügt, obwohl sie einige Aktivi täten schätzen (z.B. Schwimmen, Schönheitssa-
lon, „Schnapsstunde", Ausflüge). Sie wollen mehr Freiheit, um selbst zu bestim-
men, wann sie tei lnehmen und wann nicht. Die Mitarbeiterinnen wiederum be-
fürchten, die Bewohnerinnen könnten in Apathie verfallen, wenn sie nicht 
ständig beschäftigt werden. 

Die übrigen Einrichtungen (ausgenommen das Ron Wichmanhuis) haben 
kein auf Menschen mit AIDS abgestimmtes Aktivitätenprogramm. In den Pfle-
geheimen ist es möglich, an den für Seniorinnen gestalteten Akt ivi täten teilzu-
nehmen. Diese entsprechen jedoch meist nicht den Wünschen und Interessen 
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der Bewohnerinnen mit AIDS. Die Bewohnerinnen von Vogelsangh vermissen 
ein organisiertes Programm. Langeweile ist häufig, was zum Teil auch auf Kuria 
zutrifft.  Die Mitarbeiterinnen des Raphael bedauern, daß es keine zufrieden-
stellende Tagesbeschäftigung gibt: Beigebrauch von Drogen und sonstige Pro-
bleme würden abnehmen, wenn man es den Klientinnen ermöglichte, den All-
tag sinnvoll auszufüllen. 

• Gleichgewicht zwischen sozialem Kontakt und Rückzug 

Viele Bewohnerinnen verfügen über kein tragfähiges soziales Netz. Das Versor-
gungsangebot des Flevohuis und des Ron Wichmanhuis zielt darauf ab, daß 
Menschen wieder soziale Kontakte entwickeln. Eines der wesentlichen Ziele 
beider Einrichtungen ist Selbsthilfe. Sie ermöglicht es, frei  über die Krankheit 
zu sprechen, was die Bewohnerinnen auch schätzen; trotzdem besteht mitunter 
das Bedürfnis,  sich zurückzuziehen und alleine zu sein. Sind die Lebenshinter-
gründe sehr verschieden, werden eher die Unterschiede denn die Gemeinsam-
keiten betont. Bei störendem Verhalten sind die Belastungen größer als das 
Maß an gegenseitiger Unterstützung. Die Möglichkeit, sich auf ein eigenes Zim-
mer zurückziehen zu können, wird zwar gewünscht, ist aber nicht immer Teil 
des Angebots. 

• Gleichgewicht zwischen Versorgungsbedarf  und -angebot bei speziellen 
Gruppen 

Drogengebraucherlnnen  haben einen umfassenden Versorgungsbedarf:  Hilfe 
bei der Wohnraumsuche, der Beantragung von Sozialhilfe und beim Umgang 
mit Behörden; weniger gewünscht wird Hilfe bei der Hygiene und Haushalts-
führung (obwohl nach Meinung der Mitarbeiterinnen gerade hier Hilfe nötig 
sei), bei der Verarbeitung der Vergangenheit sowie von Sterben und Tod, bei 
Problemen mit dem sozialen Netzwerk. 

Probleme entstehen, wenn es in einer stationären Einrichtung zu Beige-
brauch kommt, wenn Regeln mißachtet und Mitbewohnerinnen oder die Nach-
barschaft  belästigt werden. Die Reaktionen hierauf reichen von immer straffe-
ren Regeln über das Formulieren deutlicher Minimalforderungen  bis hin zu 
dem Versuch, Einblick in die Lebenswelt dieser Klientengruppe zu erhalten und 
dem einzelnen mehr Freiheiten zuzugestehen. Die Art der Reaktionen hängt 
davon ab, welches Bild man sich von dieser Gruppe macht, ob Drogengebrau-
chende vereinzelt aufgenommen werden oder ob sich die Einrichtung speziell 
an sie wendet. Sind Drogengebraucherlnnen in der einen Einrichtung in erster 
Linie „Junkies", werden sie woanders primär als Menschen in Not oder als Men-
schen mit einer eigenen Lebenswelt betrachtet. Im ersten Fall neigen die Mitar-
beiterinnen zu einer immer strafferen  Handhabung der Regeln. Die Drogenge-
braucherlnnen verstoßen dagegen und untermauern damit das Bild, das die 
Mitarbeiterinnen bereits von ihnen haben. Andere Einrichtungen straffen  die 
Zügel nicht, sondern verdeutlichen bestehende Regeln, was von den Drogenge-
braucherlnnen eher akzeptiert wird, weil hier ihrem Lebenshintergrund mehr 
Verständnis und Aufmerksamkeit  zuteil wird. 
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Einrichtungen, die sich speziell an Drogengebrauchende wenden, entspre-
chen ihrem Versorgungsbedarf  weitaus mehr als Einrichtungen mit gemischter 
Bewohnerschaft.  In letzteren ist das auf Drogengebraucherlnnen bezogene 
Handlungsrepertoire begrenzt. Es wird wenig externe Beratung hinzugezogen. 

Menschen mit  psychischen  und psychiatrischen  Problemen.  Etwa die Hälfte der 
Bewohnerinnen kämpft mit Angstgefühlen und Niedergeschlagenheit. Stören-
des, vor allem forderndes  Verhalten ist häufig. Dem versuchen die Mitarbeiter-
innen durch das Setzen von Grenzen zu begegnen. Die heftige Unruhe, die ei-
ner Psychose vorausgeht, oder Belästigung durch Drogenkonsum belastet vor 
allem die Mitbewohnerinnen. Diese Probleme versuchen die Mitarbeiterinnen 
durch die Gabe von Medikamenten, durch Strukturierung und durch Gespräche 
mit den Bewohnerinnen aufzufangen. 

Psychiatrische Sachkundigkeit ist in den Einrichtungen kaum vorhanden, 
wenngleich es in einigen Psychologen gibt. Auch bei psychiatrischen Problemen 
wird nur selten von der Möglichkeit einer externen Beratung Gebrauch ge-
macht. 

Menschen mit  Demenz. AIDS-Demenz äußert sich in zwei Formen. Bei der einen 
stehen Trägheit und Apathie im Vordergrund, bei der anderen Ruhelosigkeit 
und Übermotorik. Bei der ersten Form sind Kommunikation und Aktivitäten 
nur sehr eingeschränkt möglich; Versuche der Mitarbeiterinnen, Kontakt herzu-
stellen oder zu Aktivitäten zu stimulieren, scheitern meist. Die zweite Form be-
einträchtigt vor allem die Mitbewohnerinnen: Die Patientlnnenen gehnen in ih-
re Zimmer und an ihre Sachen und sind nachts unruhig. Die Interventionen der 
Versorgenden bestehen meist in Hilfen zur Realitätsorientierung; von erlebnis-
orientierten Ansätzen wird kaum Gebrauch gemacht. Bisher hat man sich noch 
nicht dafür entschieden, Menschen mit AIDS-Demenz in psychogeriatrische Sta-
t ionen aufzunehmen. 

Menschen im Finalstadium.  Bei der Versorgung am Lebensende ist zu unter-
scheiden zwischen Behandlung, palliativer Versorgung und finaler Versor-
gung. Es ist schwierig zu bestimmen, was für den Erkrankten das Passende ist. 
Manchmal ist nicht klar, ob jemand behandelt werden wil l oder nicht. Oft wird 
erst im Nachhinein erkannt, daß sich jemand an seinem Lebensende befand. 
Schmerzbekämpfung ist ein zentraler Aspekt der palliativen Versorgung, 
gleichwohl sind nicht alle Einrichtungen über die aktuellen Entwicklungen auf 
diesem Gebiet informiert.  Das Bedürfnis nach Begleitung im Sterbeprozeß ist 
sehr unterschiedlich. Viele Patientinnen sind bereits in früheren  Erkrankungs-
phasen mit dem Tod konfrontiert  worden und möchten jetzt nicht mehr über 
dieses Thema sprechen. Andere haben Vertrauenspersonen - meist Freundin-
nen, Partnerinnen oder Angehörige - , denen sie sich mitteilen. Wieder andere 
leugnen bis zuletzt, daß sie sterben werden. Nicht wenige wünschen sich am 
Ende ihres Lebens spirituelle Unterstützung. Diese wird bei kirchlichen Einrich-
tungen angeboten; allerdings gibt es dann wenig Raum für nicht-christliche 
Ansätze. 
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Die Rolle  der  Angehörigen  (Partnerinnen,  Freundinnen,  Verwandte).  Eine Be-
tei l igung an der Versorgung ist bei den meisten Einrichtungen möglich, außer 
im Flevohuis, wo man sich eindeutig dagegen ausspricht: Die Versorgung sei 
Aufgabe der Mitarbeiterinnen, zudem gelte es, die Angehörigen vor Überbela-
stung zu schützen. Im Antonius Binnenweg sind einige Mitarbeiterinnen der 
Meinung, sie müßten als Endverantwortliche bei der Versorgung stets präsent 
sein. In Vogelsangh spielt die Angehörigenbeteil igung eine marginale Rolle, da 
die meisten Bewohnerinnen fast keinen Kontakt mehr zur Familie haben. 

In den Einrichtungen, in denen eine Angehörigenbeteil igung möglich ist, ga-
ben die Mitarbeiterinnen an, dadurch manchmal die Übersicht über den ge-
sundheitlichen Zustand des Betreuten zu verlieren. Außerdem sei es für sie 
schwieriger, zum Bewohner eine Beziehung aufzubauen, wenn ständig An-
gehörige anwesend sind. Die Einbeziehung von Angehörigen bedarf  des stän-
digen Austauschs zwischen diesen und dem Pflegepersonal.  Ebenso gilt es, die 
Erwartungen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen wie auch der Angehörigen 
im Blick zu behalten. 

In den meisten Einrichtungen wird dem Befinden der Angehörigen viel Auf-
merksamkeit geschenkt. In Kuria und im Ron Wichmanhuis gibt es Gesprächs-
abende und Gesprächsgruppen für Angehörige. 

Erfahrungen der Bewohnerinnen 

AIDS-Station  ja oder  nein? 

Die Mehrheit der gemeinsam mit „Schicksalsgenossen" untergebrachten Be-
wohnerinnen bevorzugen dieses Modell. Die meisten Bewohnerinnen des Fle-
vohuis gaben aber auch an, daß es sich bei gemeinsamer Unterbringung nicht 
vermeiden lasse, mit allen Erscheinungsformen der Erkrankung konfrontiert  zu 
werden. Einige im Flevohuis, vor allem heterosexuelle Frauen und Männer, 
wünschen sich eine stärker gemischte Bewohnergruppe. Sie fühlten sich ge-
genüber den Schwulen und deren Lebenswelt als Außenseiter. Ihre Problemla-
gen waren teilweise anders, wodurch Selbsthilfe erschwert wurde. 

Erwartungen  an die  psychosozialen  Betreuung 

Die meisten Klientinnen wünschen sich Aufmerksamkeit  von den Mitarbeiterin-
nen, jedoch weniger im Sinne von psychosozialer Betreuung bei der Verarbei-
tung von körperlichem Verfall,  Sterben und Tod, sondern vor allem im Hinblick 
auf alltägliche Gespräche und eine individuelle Herangehensweise. Die Bewoh-
nerinnen von Vogelsangh hingegen äußerten, ihnen sei sehr daran gelegen, 
mit den Mitarbeiterinnen über diese Themen zu sprechen, es falle jedoch auch 
schwer, sich diesen anzuvertrauen. Etliche dieser Bewohnerinnen hatten erst 
vor kurzem von ihrer HIV-Infektion erfahren.  Außerdem hatten viele keine An-
gehörigen, denen sie ihre Gefühle mittei len konnten, oder schämten sich, mit 
ihnen darüber zu sprechen. 
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Oftmals werden Krankheit, Verfall  und Sterben von den Klientinnen nicht 
offen  thematisiert, wohl aber gibt es entsprechende Andeutungen. Diese An-
knüpfungspunkte für ein Gespräch werden von den Mitarbeiterinnen jedoch 
meist nicht aufgegriffen. 

Das Bedürfnis  nach Privatsphäre 

Für beinahe alle Bewohnerinnen ist „Privacy" sehr wichtig; fast jeder möchte 
ein eigenes Zimmer. In den meisten Einrichtungen war dies der Fall, nicht aber 
Vogelsangh, teilweise auch nicht im Flevohuis. 

Von gleicher Bedeutung ist der sorgfältige Umgang mit persönlichen Infor-
mationen. In einigen Einrichtungen wurden Klientinnen im Beisein anderer auf 
vertrauliche Dinge angesprochen. Bei ausländischen Bewohnerinnen sollte be-
dacht werden, daß viele ihre AIDS-Erkrankung vor ihren Angehörigen verheim-
lichen wollen. 

Nicht in allen Einrichtungen kann offen  über Sexualität gesprochen werden. 
Einige Mitarbeiterinnen hegen außerdem Vorbehalte gegenüber Homosexua-
lität. In Vogelsangh werden Beziehungen zwischen den Bewohnerinnen in den 
Besprechungen des multidisziplinären Teams thematisiert, und für Kondome ist 
der Psychologe zuständig. Im Flevohuis gibt es keine solchen Barrieren: Über 
Schwulsein, Beziehungen und gelebte Sexualität wird hier offen  gesprochen, 
und es ist möglich, sich mit dem Partner zurückzuziehen. 

Teilnahme  am Gruppenleben 

Ein Gruppenangebot führt  nicht automatisch zu Selbsthilfe. Ob sie sich ent-
wickelt, hängt vor allem von der Zusammensetzung der Gruppe und davon ab, 
inwieweit soziale Kontakte verpflichtend sind. Wird es nicht ermöglicht, sich 
gemeinsamen Aktivi täten zu entziehen, und unterscheiden sich die Bewohner-
innen zu sehr hinsichtlich Lebensweise und Gesundheitszustand, gibt es mehr 
gegenseitige Behinderung als Unterstützung. Manchmal leben die Bewohner-
innen auch aneinander vorbei. Dies war vor allem im Flevohuis der Fall. In Vo-
gelsangh, wo die Bewohnerinnen viel mehr Gemeinsamkeiten aufweisen, in 
besserer gesundheitlicher Verfassung sind und sich entscheiden können, ob sie 
am Gruppenleben teilnehmen, ist ein Gemeinschaftsgefühl  entstanden. 

Die ideale  Einrichtung 

Pflegeheime eignen sich nicht für alle Menschen mit AIDS. Wer noch gut alleine 
zurechtkommt, zieht eigenständigere Wohnformen vor; Hilfe sollte aber 
schnell erreichbar sein, was Sicherheit verschafft.  De Drie Dappertjes hält ein 
solches Angebot bereit, das jedoch auch Probleme zeitigt: Man wird mit der 
AIDS-Erkrankung von Mitbewohnerinnen konfrontiert  und ist zudem gemein-
sam mit Seniorinnen untergebracht; beides wird als wenig wünschenswert er-
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achtet. Für Menschen mit noch gutem Gesundheitszustand stellen daher Einzel-
wohnungen in der Nachbarschaft  (wie bei Raphael) oder die ambulante Versor-
gung (wie bei MAT) die beste Lösung dar. Dies gilt nicht für Menschen mit 
AIDS, die einem Gruppenangebot viel abgewinnen können. Die Klientinnen des 
Ron Wichmanhuis schätzen es, daß sie je nach Bedarf  das Angebot des Hauses 
nutzen können. Es beruhigt sie außerdem zu wissen, daß sie, falls nötig, die 24-
Stunden-Aufnahme in Anspruch nehmen können. 

Erfahrungen der Mitarbeiterinnen 

Zusammensetzung  der  Teams 

In den Einrichtungen ist die Zusammensetzung der Teams jeweils sehr unter-
schiedlich, was nicht immer mit der betreuten Zielgruppe in Beziehung steht. 
Auffallend  ist, daß psychiatrische Pflegefachkräfte  und Gruppenbetreuerinnen 
fast völlig fehlen. Pflegeheim-Teams setzen sich überwiegend aus pflegefachli-
cher Stationsleitung, Pflegehilfskräften  und einigen Ehrenamtlichen zusam-
men. In Vogelsangh und Kuria arbeiten Pflegefachkräfte  mit Ehrenamtlichen 
zusammen. Im Ron Wichmanhuis gibt es neben einem Koordinator und einem 
theologischen Mitarbeiter nur Ehrenamtliche. Beim MAT sind Pflegefachkräfte 
tätig, in der Stiftung Raphael Sozialarbeiterinnen und Familienfürsorgerinnen. 
Die theologische Begleitung hat besonderen Stellenwert bei Kuria, in Vogel-
sangh und bei der Stiftung Raphael, während sie in den anderen Einrichtungen 
kaum oder gar nicht angeboten wird. Im Flevohuis und in Vogelsangh waren im 
Untersuchungszeitraum Psychologinnen anwesend, in den anderen Einrichtun-
gen hingegen kaum oder überhaupt nicht. 

Personalsituation 

Im Antonius Binnenweg war die Personalsituation im Untersuchungszeitraum 
aufgrund von Personalwechsel, Krankheitsfehlstunden und starker Fluktuation 
bei den Hilfskräften  angespannt. Einige Versorgende berichteten, daß Men-
schen mit AIDS nur dann aufgenommen werden, wenn es unter den anderen 
Bewohnerinnen nicht zuviele schwierige Fälle gibt. Auch die Mitarbeiterinnen 
des Flevohuis äußerten, daß in besonders streßintensiven Zeiten zusätzliches 
Personal vonnöten wäre. 

Weiterbildungsbedarf 

Fast alle Mitarbeiterinnen gaben an, sich nicht auf allen Gebieten kompetent 
zu fühlen. Defizite wurden vor allem bei der Versorgung von Drogengebrau-
chenden und Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen festgestellt; eine 
Weiterbildung auf diesen Gebieten wünschten die Mitarbeiterinnen von Vogel-
sangh, Raphael und MAT. Niemand äußerte Fortbildungsbedarf  zum Thema 
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AIDS-Demenz, obwohl der Umgang mit Menschen mit dieser Symptomatik mit-
unter Probleme bereitet. 

Unterstützungsbedarf 

Allen Mitarbeiterinnen ist es wichtig, „Dampf ablassen" und die in der Versor-
gung gemachten Erfahrungen reflektieren  zu können. In allen Einrichtungen 
waren die Beschäftigten der Ansicht, genügend Unterstützung von den Kolle-
ginnen zu bekommen. Die Stationsleitung oder der Koordinator haben vor al-
lem beratende Funktion bei praktischen Problemen in der Versorgung oder bei 
Unsicherheit im Umgang mit bestimmten Bewohnerinnen. Nur in einer Einrich-
tung gibt es einen strukturierten Gesprächskreis, in dem die Mitarbeiterinnen 
Probleme präsentieren und einander Fragen stellen können. In de Hazelaar ist 
für Fragen zur Versorgung von Bewohnerinnen mit AIDS eine halbe Stunde pro 
Tag vor der Übergabe eingeplant. Die Mitarbeiterinnen in Vogelsangh bedau-
erten, daß es ein solches Angebot in ihrer Einrichtung nicht gibt. 

Positive  und negative  Erfahrungen 

Die Mehrheit der Mitarbeiterinnen bezeichnete die Versorgung von Menschen 
mit AIDS als eine interessante und herausfordernde  Aufgabe. Zum einen sei 
AIDS für sie eine noch ziemlich „unbekannte" Krankheit, zum anderen würden 
sie mit neuen Bewohnergruppen in Kontakt kommen, z.B. schwulen Männern 
und Drogengebrauchenden. Die meisten empfinden es als positiv, auch mit jün-
geren Bewohnerinnen zu arbeiten. Die Versorgung von Menschen mit AIDS 
gibt fast allen das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Für sie ist es wichtig, Akzep-
tanzarbeit zu leisten, bei der Verarbeitung der Krankheit zu unterstützen und 
dazu beizutragen, daß die Bewohnerinnen ruhig und in Frieden sterben kön-
nen. 

Beinahe alle Aspekte, die die Arbeit attraktiv machen, machen sie zugleich 
schwierig. Das Sterben noch junger Menschen empfinden viele als belastend. 
Manche berichteten, daß sie mit der Vergangenheit bestimmter Bewohnerin-
nen - z.B. Obdachlosigkeit und Beschaffungsprostitution  - Schwierigkeiten ha-
ben. Viele Mitarbeiterinnen belastet es, daß die Krankheit immer mit starkem 
Leiden einhergeht und zum Tode führt.  Auch das Abschiednehmen fällt 
schwer, besonders dann, wenn ein Bewohner lange Zeit in der Einrichtung ge-
lebt hat. 

Die Mitarbeiterinnen von Antonius Binnenweg hingegen erleben die Versor-
gung von Menschen mit AIDS nicht anders als die von Seniorinnen. Sie äußerten 
jedoch, daß diese Bewohnerinnen mehr Aufmerksamkeit  verlangen und mehr 
Verhaltensprobleme aufweisen als die älteren. 
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Schlußfolgerung und Empfehlungen 

Das Angebotsspektrum 

Die langfristige Versorgung von Menschen mit AIDS muß viele verschiedene 
Elemente umfassen, die jeweils spezielles Fachwissen erfordern. 

Versorgungsleistung 

• Medizinische und pflegerische Versorgung: Bei AIDS treten immer wieder 
neue Symptome auf, die entsprechender medizinischer und pflegerischer 
Maßnahmen bedürfen. Im Flevohuis sind auf diesem Gebiet viele Erfahrun-
gen gesammelt worden. In den meisten anderen Einrichtungen, in denen 
Versorgung meist nur punktuell geleistet wird, ist dies nicht der Fall. 

• Palliative Versorgung: In der letzten Lebensphase ist eine gute Schmerzthera-
pie wichtig. Kuria arbeitet deshalb mit Anästhesistinnen der Universitätskli-
nik zusammen. 

• Versorgung bei körperlicher Beeinträchtigung: Bedarf  an dieser Versorgungs-
art t r i t t anfangs meist sehr unregelmäßig auf. In dieser Phase ist deshalb ein 
flexibles Angebot wichtig. Zugleich muß gewährleistet sein, daß Hilfe da ist, 
wenn sie nötig wird. In Krankheitsphasen muß es möglich sein, einen 24-
Stunden-Bereitschaftsdienst in Anspruch nehmen zu können. 

• Behandlung und Begleitung bei psychiatrischen Erkrankungen: Psychiatrische 
Erkrankungen sind bei Menschen mit AIDS häufig. Eine entsprechende Fach-
kompetenz ist in den untersuchten Einrichtungen kaum vorhanden und wird 
nur selten von außen hinzugezogen. 

• Betreuung der Mitarbeiterinnen: In bestimmten Betroffenengruppen  gibt es 
häufig Verhaltensprobleme, auf die es keine adäquate Antwor t gibt. In eini-
gen Einrichtungen ist dies ein Grund für Entlassungen. Der Bedarf  an einer 
Mitarbeiterbetreuung, in der diese Probleme thematisiert werden und nach 
Lösungswegen gesucht wird, ist sehr hoch. 

• Betreuung von Menschen mit AIDS-Demenz: Diese Betreuung wird nur in den 
Pflegeheimen angeboten. Sie besteht hauptsächlich aus Hilfen zur Realitäts-
orientierung, aus Informieren  und Erklären und ist nur selten erlebnisorien-
tiert. 

Hilfe beim Wohnen und beim sozialen Miteinander 

• Haushaltshilfe und Essensabgabe: Bei De Drie Dappertjes werden diese Hilfen 
auf Anfrage geleistet, bei MAT und Raphael auf Wunsch organisiert, das Ron 
Wichmanhuis bietet Mahlzeiten an. 

• Betreutes Wohnen: Bei obdachlosen Drogengebraucherlnnen, aber auch bei 
denen mit eigener Wohnung ist der Bedarf  an dieser Hilfsform  hoch. 
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• Regelung materieller Angelegenheiten: Hilfe bei finanziellen Problemen, 
Wohnraumproblemen und beim Kontakt zu Behörden nehmen vor allem 
Drogengebrauchende, Obdachlose und illegal in den Niederlanden Lebende 
in Anspruch. Diese Hilfe bieten MAT und Raphael, ebenso die Sozialarbeiter-
innen der stationären Einrichtungen. 

• Gemeinschaft und Entspannung: Viele Bewohnerinnen erwarten von den 
Mitarbeiter innen Aufmerksamkeit  und Einfühlsamkeit, wünschen sich aber 
auch Unterhaltung und Ablenkung in der Gruppe. Diesen Bedürfnissen 
wird vor allem in Einrichtungen mit Gruppenunterbringung Rechnung ge-
tragen. 

• Strukturiertes Tagesprogramm: Einige Klientinnen wünschen Hilfe bei der 
Strukturierung des Alltags. Nur das Flevohuis bietet ein Tagesprogramm an, 
dies auch für Klientinnen der Tagesaufnahme. Im Ron Wichmanhuis ist das 
Angebot begrenzt. Entsprechende Versuche bei Raphael stellen aufgrund des 
Mangels an geeigneten Aktivi täten für Drogengebrauchende nicht zufrie-
den. 

• Hilfe bei Kontakten mit der Familie: Durch die Krankheit und das sich nähern-
de Lebensende können sich Kontaktbedürfnisse ändern. Manche wollen den 
Kontakt zu Angehörigen wieder aufnehmen und benötigen hierbei Hilfe. 

Hilfe bei der Verarbeitung der Krankheit 

• Selbsthilfe: Manche Menschen mit AIDS wünschen Kontakte zu „Schicksalsge-
nossinnen". Vor allem AIDS-spezifische Einrichtungen ermöglichen dies: das 
Flevohuis (stationär) und das Ron Wichmanhuis (ambulant). 

• Psychosoziale Betreuung: Bedarf  bei der Verarbeitung der Diagnose AIDS 
und des bisherigen Lebens besteht vor allem bei Drogengebraucherlnnen. 
Entsprechende Hilfe wird manchmal von Pflegekräften  geleistet; mitunter 
werden auch Psychologen hinzugezogen. 

• Hilfe bei der Vorbereitung auf das Sterben bieten mehrere der untersuchten 
Einrichtungen in Form von Seelsorge, die von Pflegekräften,  Freiwilligen und 
Pastoren geleistet wird. Für nicht-religiöse Bewohnerinnen gibt es kaum Al-
ternativen. 

Unterstützung der Angehörigen 

• Auch die Angehörigen haben Aufmerksamkeit  und Hilfe nötig. Manchmal 
muß bei Konflikten zwischen den Angehörigen vermittelt werden. 

Koordination der Versorgung 

• Die verschiedenen Elemente der Versorgung müssen aufeinander abge-
stimmt und an die individuellen Wünsche und Möglichkeiten der Klientinnen 
angepaßt werden. 



Empfehlungen 

Es ist nicht möglich, in einer Einrichtung alle genannten Elemente des Versor-
gungsangebots opt imal zu gestalten. Die Einrichtung sollte sich deshalb an ei-
ne spezifische Zielgruppe mit spezifischem Versorgungsbedarf  wenden oder 
mit anderen Einrichtungen kooperieren. In Regionen mit vielen AIDS-Patien-
t lnnen sollte insgesamt enger und besser zusammengearbeitet werden, um 
ein flexibles und sich sinnvoll ergänzendes Hilfsangebot zu erhalten. 

Bei Versorgungslücken wird nur selten externes Fach- und Sachwissen hin-
zugezogen. Empfohlen wird, Versorgungskoordinatoren einzustellen, die der 
jeweil igen Zielgruppe angehören. Sie haben die Aufgabe, die Klientinnen zu 
betreuen, wenn sie hilfsbedürftig  werden, in regelmäßigen Abständen den 
Versorgungsbedarf  zu besprechen und die Klientinnen in Einrichtungen zu 
vermitteln, die ein entsprechendes Angebot vorhalten. Bei ambulanten Ein-
richtungen hat dieses Prinzip schon besser Fuß gefaßt als bei stationären. Für 
drogengebrauchende und andere Menschen mit AIDS könnten jeweils speziel-
le Angebote entwickelt werden, die sich gegenseitig mit Fach- und Sachwissen 
unterstützen. Auf diese Weise wird ein fließender Übergang von der ambulan-
ten zur stationären Versorgung geschaffen.  Einige Angebote dieser Art gibt es 
bereits und scheinen sich zu bewähren.. 

In Regionen mit wenigen Menschen mit AIDS sind Versorgungsbedürftige 
mangels alternativer Angebote auf Pflegeheime angewiesen. Wegen des 
individuell sehr unterschiedlichen Versorgungsbedarfs  gestaltet sich jeder 
Aufenthalt anders. Ein Vorteil kann sein, daß stets versucht werden muß, das 
Angebot auf den Einzelfall abzustimmen, ein Nachteil, daß zu spezifischen 
Problemen nur punktuel l Erfahrungen gesammelt werden können. Im Be-
darfsfall  sollte Kontakt zur AIDS-Beratung eines Krankenhauses, zur Drogen-
hilfe, zu einem Hospiz oder zum regionalen Gesundheitsamt aufgenommen 
werden. 

Indikation und Überweisung 

Für Versorgungsformen,  die mit öffentlichen  Mit teln gefördert  werden, ist ei-
ne Pflegeindikation nötig. Bei Menschen mit AIDS sollte die Indikation sehr 
breit ausgelegt werden, um dem meist sehr unregelmäßigen Verlauf der Er-
krankung gerecht zu werden. 

Den Überweisungsverantwortlichen sind spezifische Versorgungsformen 
nicht immer bekannt. Auch Menschen mit AIDS und deren Angehörige sind oft 
nicht über das Versorgungsangebot in der Region informiert,  vor allem nicht 
über AIDS-spezifische Einrichtungen. Neben den Versorgungseinrichtungen 
selbst sollten auch die örtlichen HIV-Vereinigungen über das (regionale) Ver-
sorgungsangebot informieren. 

Bei der Indikationsstellung sollte der Klient Gelegenheit haben, sein Versor-
gungsbedürfnis anzumelden; ebenso sollte er Informationen über das regiona-
le Versorgungsangebot erhalten. Nach der Aufnahme in eine Einrichtung sollte 
er bei der Gestaltung seiner Versorgung mitbestimmen können. Dieser indivi-
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duelle Bedarf  ist in einem Plan festzuhalten, der im Rahmen von Besprechun-
gen, an denen alle an der Versorgung Beteiligten (also auch der Klient!) teil-
nehmen, regelmäßig überprüft  und gegebenenfalls korrigiert wird. In der Be-
sprechung ist außerdem zu klären, ob bestimmte Elemente des Versorgungsan-
gebots von anderen Einrichtungen zu beziehen sind. 

AIDS-spezifisch oder nicht? 

In AIDS-spezifischen Einrichtungen mit breitgefächertem Angebot ist die Hal-
tung gegenüber Menschen mit AIDS, ihrer sexuellen Orientierung und ihrer Le-
bensweise sehr positiv. Die Mitarbeiterinnen haben sich für die Betreuung die-
ses Personenkreises entschieden; ihre Empathie und Solidarität sind deutlich 
sichtbar und fühlbar.  Selbsthilfe ist ein Schwerpunkt im Versorgungsangebot. 
Andererseits sind die Erwartungen, was gegenseitige Akzeptanz und Verständ-
nis füreinander  anbetrifft,  manchmal zu hoch angesetzt. Unterschiede, z.B. in 
bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung und Nationalität, werden dabei zu 
wenig berücksichtigt. Die Mitarbeiterinnen neigen dazu, auf entsprechende 
Beschwerden lediglich mit Solidaritätsappellen zu reagieren. 

In Einrichtungen, die kein AIDS-spezifisches Angebot vorhalten, ist das Maß 
an Verständnis und Empathie, das Menschen mit AIDS und ihrer Lebensweise 
entgegengebracht wird, geringer. Dies gilt jedoch nicht für Einrichtungen, die 
sich speziell an Drogengebraucherlnnen wenden. In Einrichtungen mit Klientin-
nen unterschiedlicher Gruppenzugehörigkeit gibt es über Drogengebraucher-
lnnen oftmals vorgefaßte Meinungen und feste, zumeist negative Bilder. Sie 
werden von den Mitarbeiterinnen als belastend erfahren,  und auch so mancher 
Mitbewohner hat ihnen gegenüber Vorurteile. 

Für Menschen, denen an Selbsthilfe gelegen ist, wie auch für diejenigen, die 
dieses Angebot als weniger wicht ig erachten, muß es eine angemessene Ver-
sorgung geben. Das bedeutet, daß es Einrichtungen geben muß, die ein AIDS-
spezifisches Angebot vorhalten, und solche, die sich an Menschen mit unter-
schiedlichen Krankheitsbildern wenden. 

Weiterbildung 

Die Kompetenzen der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in puncto 
Versorgung bei AIDS sind oft sehr unterschiedlich. Anfangs wird oft fortgebil-
det, vor allem auf medizinischem Gebiet, später aber nicht mehr. Kompetenz-
defizite im Umgang mit Drogengebraucherlnnen sind bei Einrichtungen mit 
breitgefächertem Angebot zu verzeichnen, und in fast allen Einrichtungen 
mangelt es an Wissen und Fähigkeiten auf den Gebieten Umgang mit proble-
matischem Verhalten, Erkennen und Behandeln psychiatrischer Erkrankungen 
und Umgang mit Menschen mit Demenz. Nicht alle Institutionen sind über die 
aktuellen Entwicklungen in der Schmerzbekämpfung im Bilde. Fortbildungsbe-
darf  besteht ebenso im Hinblick auf bestimmte Pflegetechniken sowie Betreu-
ung von Gruppenprozessen durch Pflegekräfte. 



Weiterbi ldung kann in unterschiedlicher Form erfolgen. Supervision, Bera-
tung und Versorgungsevaluation können Weiterbildungsfunktion haben. 

Der Einfluß der Klientinnen auf das Versorgungsangebot 

Das Versorgungsangebot wird nicht immer gemeinsam mit den Klientinnen ge-
staltet. Meist scheinen sie mit der Versorgung zufrieden zu sein, es gibt jedoch 
auch Kritik an bestimmten Elementen der Versorgung. Klientinnen mit gerin-
gem Hilfebedarf  können das Angebot stärker beeinflussen, so daß es ihren 
Wünschen eher entspricht. Bei wachsendem Versorgungsbedarf  wird dies 
schwieriger. 

Die Klientinnen oder ihre Stellvertreterinnen sollten in jedem Fall mehr Ein-
fluß auf das Versorgungsangebot erhalten. Das Angebot sollte regelmäßig mit 
den Klientinnen evaluiert werden und möglichst wenige allgemeine Vorschrif-
ten beinhalten. Die Mitarbeiterinnen sollten bereit sein, über Regeln zu ver-
handeln, und für Beschwerden der Bewohnerinnen ein offenes  Ohr haben. Bei 
der Zusammenstellung eines Versorgungsangebots sollte außerdem die HIV-
Vereinigung hinzugezogen werden. 
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MITARBEITERFORTBILDUNG -
ERFAHRUNGEN AUS ZWEI JAHREN 

BILDUNGSARBEIT DER DAH 

Karl Lemmen 

Die Zahl der Wohnprojekte von AIDS-Hilfen ist in den letzten Jahren stark 
angestiegen, und viele neue Projekte befinden sich zur Zeit in Planung. 
Wohnprojekte schaffen  gerade für diejenigen Menschen mit HIV und AIDS 
einen Raum zum Leben und Sterben, die aufgrund ihrer Lebensgeschichte 
und sozialen Situation am stärksten benachteil igt sind. Zugleich haben sie 
(z.B. in Form von Lighthouse-Projekten) hohen symbolischen Wert für die be-
trof fenen  Communities, bringen sie doch deren Bereitschaft  zum Ausdruck, 
für die Versorgung ihrer erkrankten Mitgl ieder Verantwortung zu überneh-
men. 

Der kontinuierl iche bundesweite Erfahrungsaustausch  und die Auswertung 
gelungener wie gescheiterter Konzepte und Projekte zwecks besserer bun-
desweiter Abst immung sowie die Fortbi ldung von Mitarbeiter innen zu spezi-
fischen Fragen zum Thema „Wohnpro jekte für Menschen mit HIV und AIDS" 
kamen lange Zeit zu kurz. Bis 1995 wurden sie nur wenig systematisch und 
ohne erkennbare Unterstützung des Dachverbandes durchgeführt,  obwohl 
dieser sich an der f inanziellen Unterstützung von Wohnprojekten - z.B. im 
Rahmen der Kampagne RED HOT AND BLUE - aktiv beteil igt hatte. 

Wie die Erfahrungen aus gescheiterten Projekten zeigen, wi rd das „Funk-
t ionieren" von Wohnprojekten nicht allein durch eine ausreichende finanziel-
le Grundlage garantiert. Ein stimmiges Arbeitskonzept mit realistischen Ziel-
vorgaben, die sich an Bedarf  und Bedürfnissen von Menschen mit HIV und 
AIDS orientieren, sind - neben einer angemessenen fachlichen Begleitung des 
Projekts - unerläßliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche  Arbeit und für 
die Zufriedenheit  aller Beteil igten mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen 
im Projekt. 

Eine wichtige Funktion für die Qualitätssicherung kommt neben der konti-
nuierlichen Supervision und Projektberatung der überregionalen Fortbildung 
der Mitarbeiterinnen zu: Sie ermöglicht eine Analyse der Bedingungen des ei-
genen Arbeitsfeldes und erlaubt es zugleich, über dessen Grenzen hinauszu-
blicken und von den Erfahrungen anderer Projekte zu profit ieren. 

Auf Init i t iative derjenigen Mitgl iedsorganisationen der DAH, die Wohn-
projekte für Menschen mit HIV und AIDS betreiben - insbesondere der AIDS-
Hilfe Köln und der Berliner ziK gGmbH - , ist ein Fortbildungskonzept ent-
wickelt worden, das sich im Laufe von zwei Jahren in der Praxis bewährt hat. 



Fortbildungsseminare für Mitarbeiterinnen von Wohnprojekten 

Einmal jährlich f indet ein drei- bis viertägiges Fortbildungsseminar statt, das 
sich ausschließlich an Mitarbeiter innen von Wohnprojekten wendet. Das Ziel 
dieser Seminare ist, eine Reflexion des Arbeitsalltags und der im Projekt auf-
tretenden Probleme zu ermöglichen. In einer Mischung aus erlebniszentrier-
ter Bearbeitung von Fallbeispielen aus der Praxis und systemischer Analyse 
der Einflußfaktoren  auf Interaktionsgeschehen und Arbeitsbedingungen sol-
len gemeinsam Wege aus der Verstrickung, Erstarrung oder Erschöpfung ein-
zelner Mitarbeiterinnen oder ganzer Projekte gesucht werden. Wesentlich 
dabei ist die Klärung der Projektziele und der Aufträge an die Mitarbeiterin-
nen. 

In den Seminaren sind viele Mitarbeiterinnen immer wieder überrascht, 
wenn sie erfahren,  wie vage ihr Auftrag im Projekt und damit die Ausgestal-
tung der Beziehung zwischen ihnen und den Bewohnerinnen definiert  ist - ein 
selbst bei gut ausformulierten  Konzepten zu beobachtender Mangel. Diese 
Unbestimmtheit läßt den Beteiligten zwar alle Freiheiten bei der Definit ion ih-
rer Beziehung, bedingt aber längerfristig  Unzufriedenheit  bis hin zu Dauer-
konfl ikten in puncto Zuständigkeiten der Mitarbeiterinnen und Verantwort-
lichkeiten der Bewohnerinnen. Mitarbeiterinnen werden auf diese Weise 
leicht zu „Mädchen für alles", die sich den stets zunehmenden Erwartungen 
immer weniger zu entziehen vermögen, ganz zu schweigen von den gegensei-
t igen unterschwelligen Erwartungen, die durch die Persönlichkeit, Lebensitua-
t ion und Lebensgeschichte der Beteiligten geprägt sind. Letztere können mit 
dem psychosozialen Fachterminus „Übertragungs-Gegenübertragungsphäno-
mene" bezeichnet werden. 

Die vielfältigen Ersatzfunktionen, die Mitarbeiterinnen übernehmen kön-
nen, wurden in einem Seminar an folgendem Fallbeispiel deutlich: 

Rainer,  Anfang  30, Sozialarbeiter  mit  Berufserfahrung,  begleitet  im Rahmen 
des betreuten  Einzelwohnens  eine HIV-positive  Frau  ca. acht  Stunden  pro  Wo-
che. Er  erlebt  die  Betreuung  dieser  sehr  isoliert  lebenden  Bewohnerin  als über-
aus belastend  und hat stets  das Gefühl,  es ihr  nicht  recht  machen und den Sinn 
seiner  Arbeit  nicht  mehr  spüren  zu können.  Bereits  bei der  Schilderung  seiner 
Betreuungsbeziehung  erhält  er  unterstützende  Resonanz insofern,  als sich  nie-
mand aus der  Gruppe  solch vielfältigen  Erwartungen  ausgesetzt  fühlen  möch-
te: Vater-,  Mutter-,  Partner-  und Freundeskreisersatz  zu sein und zugleich  der 
Rolle  als Sozialarbeiter  gerecht  zu werden.  All  dies  überforderte  Rainer  weni-
ger  in zeitlicher,  sondern  vor  allem  in emotionaler  Hinsicht.  Gemeinsam kann 
im Seminar  herausgearbeitet  werden,  daß es bei der  sehr  dichten  Betreuung 
von derart  bedürftigen  Klientinnen  sinnvoll  sein kann,  die  Arbeit  auf  ein „Be-
treuerpaar"  (idealerweise  Mann und Frau)  zu verteilen,  um sich  in der  „Eltern-
ersatzfunktion"  gegenseitig  unterstützen  können.  Dieser  neue Ansatz  konnte 
inzwischen  auch im Projekt  konzeptionell  verankert  werden,  was zu erhebli-
cher  Entlastung  der  Mitarbeiterinnen  bei schwierigen  Betreuungsbeziehungen 
geführt  hat. 
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Dieses Beispiel veranschaulicht zugleich, daß die gemeinsame Reflexion mit 
Kolleginnen neue Impulse für die eigene Arbeit zu setzen vermag und es den 
Mitarbeiterinnen ermöglicht, ihre Rolle im Spannungsfeld zwischen institutio-
nellen Bedingungen und Bewohnerinteressen zu bestimmen. Wesentlich dabei 
ist, Probleme und Konflikte in der Betreuung nicht ausschließlich auf der Ebene 
zwischenmenschlicher Beziehungsprobleme abzuhandeln, sondern die Organi-
sation als Ganzes in den Blick zu nehmen, um auch die prägende Kraft  von Zie-
len, Strukturen und Aufträgen erkennen zu können. 

Die Auswirkungen unangemessener Ziele wurden an folgendem Beispiel be-
sonders deutlich: 

Die Mitarbeiterin  ist  in einem Projekt  tätig,  das durch  sehr  hohe, der  Hospizbe-
wegung  entlehnte  Idealvorstellungen  geprägt  ist.  Da das Klientel  der  Einrich-
tung  (überwiegend  Drogengebraucherlnnen)  den Vorstellungen  der  Konzept-
ersteller  aber  nur  wenig  entspricht,  reibt  sie sich  in ihrer  Arbeit  auf.  Das geht 
soweit,  daß sich  bei ihr  psychosomatische  Symptome  entwickeln.  Erst  die  Erhel-
lung  des Widerspruchs  zwischen  den Zielen  der  Projektgründer  und den lebens-
stilbedingten  Bedürfnissen  der  Bewohnerinnen  ermöglicht  es, das „persönliche 
Versagen"  als Ausdruck  eines strukturellen  Defizits  des Projekts  einzuordnen. 
Auf  diese  Weise  gelang es ihr,  sich  zuerst  für  sich  auf  realistischere  Arbeitsziele 
zu besinnen, um dann eine entsprechende  Diskussion  im Projekt  herauszufor-
dern. 

„Grundlage für den Aufbau eines Wohnprojekts ist ein klares Konzept" - so 
lautete ein Resümee des ersten Seminars für Mitarbeiterinnen aus Wohnprojek-
ten. Die Erfahrungen der Folgeseminare haben jedoch gelehrt, daß jedes Kon-
zept immer nur ein vorläufiges sein kann, das sich in der Praxis erst bewähren 
oder sich verändernden Gegebenheiten anpassen muß. In diesem Sinne sind 
diese Fortbildungsveranstaltungen immer auch „Konzeptseminare", in denen 
Arbeitskonzepte auf ihre Praktikabilität überprüft  und erforderliche  Konzept-
korrekturen sichtbar gemacht werden. 

Exkursionsseminare 

Die einmal jährlich stattf indenden Exkursionsseminare haben stärker konzep-
tionellen Charakter und wenden sich an alle Personen in und um AIDS-Hilfe, die 
sich mit dem Thema „Menschen mit HIV/AIDS und Wohnen" befassen. Der Teil-
nehmerinnenkreis ist also wesentlich breiter; z.B. sollen auch und gerade dieje-
nigen angesprochen werden, die noch mit der Konzeption und Realisierung ih-
res Projekts befaßt sind. Exkursionsseminare bieten die Möglichkeit, verschiede-
ne Projekte zu besichtigen, Erfahrungen mit den Mitarbeiterinnen und - falls 
möglich - den Bewohnerinnen auszutauschen und mitzuerleben, wie der Pro-
jektal l tag „ funkt ioniert" . 

Anhand der Exkursionserfahrungen  werden zusätzliche Schwerpunktthe-
men behandelt, z.B. 
• Sicherstellung der ambulanten Pflege im betreuten Wohnen 
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• Qualitätskriterien und Finanzierungsmodelle in der psychosozialen Versor-
gung 

• Beschaffung  und Erhaltung von Wohnraum: die Bedeutung von Wohnraum-
agenturen und Sozialmaklern 

In diesen Seminaren ist deutlich geworden, was nötig ist, damit ein Wohnpro-
jekt auf inhaltlicher wie wirtschaftlicher  Ebene gelingen kann: 
• ein inhaltlich stringentes Konzept, das offen  ist für Kurskorrekturen und Er-

fordernisse  der Praxis 
• eine Orientierung des Angebots am „offensichtlichen  Bedarf"  und an den 

Bedürfnissen der potentiel len Nutzerinnen 
• gute Ausgangspositionen für Verhandlungen mit Zuwendungsgebern, die 

zum Teil auch durch politische Lobbyarbeit geschaffen  werden müssen 
• die Aushandlung einer soliden Finanzierungsbasis 
• Auftreten als verläßlicher und vertrauensvoller Verhandlungspartner 
• Entwicklung von guten Kooperationsstrukturen mit anderen Einrichtungen 

und Anbietern 
• die Garantie einer qualitativ guten Arbeit 
• die Sicherung einer ausreichenden Belegung 

Fortbildungs- und Exkursionsseminare ergänzen sich somit in dem Ziel, eine so-
lide Basis für das „Funktionieren" der Projekte zu schaffen  und die Qualität der 
Arbeit zu sichern. Nicht zuletzt ist es mit ihnen gelungen, so manche Planerin-
nen vor unbedachten Schritten mit eventuell hohen finanziellen Risiken zu be-
wahren. 
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AUSZUG AUS: 
ARBEITSSTANDARDS DER HESSISCHEN AIDS-HILFEN 

FÜR DAS „BETREUTE WOHNEN" 

Einleitung 

Grundsatzüberlegungen zur Arbeitserfassung  und -bewertung: 

1. Problembereiche der Arbeitserfassung und -bewertung 

1.Wer darangeht, betriebliche Verfahren  der Arbeitserfassung  und bewer-
tung festzulegen oder zu optimieren, sollte zunächst klären, welchem Zweck 
dieser Vorstoß dient und „was" er mit ihm zu erreichen versucht. 

2. Herrscht bereits beim „Was" und „Wozu" der Arbeitserfassung  und Bewer-
tung Unklarheit, so kann es unversehens dazu kommen, daß die Dokumenta-
tions- und Evaluations-Geister, die man ruft,  sich aus ihrer dienenden Funkti-
on befreien und ein Eigenleben entwickeln, welches dysfunktional, qualitäts-
und organisationsgefährdend ist. 

Tatsächlich ist es für die Wahl der Erfassungsmittel  und -wege keineswegs 
einerlei, 

• ob 
m Näheres über die „Wirtschaftl ichkeit"  der Leistungserbringung in Erfah-

rung gebracht, 
» ein Kennzahlensystem als Grundlage für ein Management-Info-System eta-

bliert, 
=3 eine differenzierte  Zuordnung von „Zeit- und Finanzressourcen" zu Tätig-

keitsfeldern erreicht, 
a eine präzise Statistik über Art und Stückzahl der Klientinnenkontakte er-

stellt, 
s das Fundament für eine durchgängige Absicherung und fortlaufende  Ver-

besserung der Leistungsqualität verbreitert werden soll, 
• ob intendiert ist, diese Aufgaben auf einen Streich zu erledigen 

oder 
• ob Funktionsparameter völlig anderer Art im Zentrum des Interesses der er-

fassungswilligen Institution und ihrer Mitarbeiterinnen stehen. 
Um der erforderlichen  Klarheit wil len sei deshalb festgestellt, daß die von 

den hessischen AIDS-Hilfen beschlossenen Arbeitsstandards ausschließlich auf 
die Leistungsqualität der Arbeitsbewältigung abzielen und nur diejenigen 
quantitativen Gesichtspunkte in ihre Darstellung einbeziehen, welche als 
Grenzpfosten der Leistungsgewährung eine Rolle spielen. 
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3. Angesichts dieser engen Zielsetzung mag der Umfang der hier vorgelegten 
Standards zunächst erstaunen. Schließlich könnte man der Auffassung  sein, 
daß es für diesen begrenzten Zweck ausreichte, Mitarbeiterinnen einige mar-
kige Kernsätze mit auf ihren Arbeitsweg zu geben, als sie da lauten: 

• Handle stets zum Wohle Deiner Klientinnen! 
• Halte Dich an vereinbarte Spielregeln! 
• Kläre Deine Klientinnen über den Umfang Deiner Hilfeangebote auf und ver-

spreche nicht mehr, als Du halten kannst! 
• Tilge die blinden Flecken Deiner Erfolgswahrnehmung und entwickle aussa-

gekräftige Erfolgsindikatoren! 
• Sorge dafür,  daß Deine Dienstleistungen sich ständig verbessern! 

4. So „sinnreich" Thomas und Stefan auch sind: für die Orientierung in der rau-
hen Arbeitswirklichkeit bedarf  es präziserer Vorgaben. 

5. Bei der Formulierung entsprechend präziser Vorgaben gilt es Hindernisse un-
terschiedlichen Schwierigkeitsgrades zu bewältigen. 

6. „Hindernis Nr. 1" stellt die formale  Systematik  der Arbeitserfassung  und -be-
wertung dar. 

Welche Formfehler  hier drohen und wie sie zu umgehen sind, wird in Kapi-
tel 2 dieser Einleitung näher ausgeführt. 

7. „Hindernis Nr. 2" besteht in einer Erwartungshaltung gegenüber sozialen In-
stitutionen, die an deren Sache und Besonderheiten vorbeigeht. 

Welche inhaltlichen  Erwartungen  Arbeitsstandards für soziale Einrichtun-
gen zu erfüllen vermögen und welche nicht, wird deshalb in den Kapitel 3 
und 4 dieser Einleitung zu umreißen versucht. 

8. „Hindernis Nr. 3" erwächst aus Kontrollphantasien, deren Umsetzung in be-
triebliche Prüfordnungen nicht zu einem „Mehr" an Transparenz und Selbst-
steuerung führt,  sondern zu einer nachhaltigen Lähmung der Eigenverant-
wortung und Innovationsbereitschaft  der Mitarbeiterinnen. 

In Kapitel 5 der Einleitung wird deshalb erläutert, welche Verlaufsform  des 
„Control l ing" die hessischen AIDS-Hilfen für angemessen halten und weshalb 
sie einer Überbetonung hierarchischer Arbeitsaufsicht  eine klare Absage er-
teilen. 
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2. Zur formalen Systematik einer angemessenen Arbeitserfassung und -bewer-
tung 

1. Drei Begriffe  spielen eine besonders zentrale Rolle beim Versuch der Herstel-
lung von Arbeitsbeschreibungen: 

• „Leitbilder", 
• „Kriterien" und 
• „Standards". 

ü „Leitbi lder" benennen, welche Arbeitsphilosophie und welche allgemei-
nen Ziele einer Leistungserbringung zugrunde liegen, 

a Über „Kriterien" wird festgelegt, welche quantitativen und qualitativen 
Phänomene zu erfassen sind, um Arbeitsabläufe nachvollziehbar zu ma-
chen und um Aufschluß über ihre Ergebnisse zu erhalten. 

® Während „Kriterien" sich ausschließlich damit befassen, welche „Merkma-
le" einer Leistungserbringung festzuhalten sind, geben „Standards" an, 
welche „Merkmalsausprägung" „gewünscht", „zulässig" oder „unzulässig" 
ist. 

2. Setzt man die oben genannten Begriffe  in Beziehung zueinander, so wird 
deutlich, daß „Standards" den offenen  Raum zwischen „Erfassungskriterien" 
und „Leitbi ldern" besetzen, indem sie allgemeine Qualitätsanforderungen 
auf das Niveau detaill ierter Erfassungsbereiche  herunterbrechen. 

3. Der Versuch, allgemeine Qualitätsanforderungen  mittels „Standards" in 
quantitative Richtgrößen umzuwandeln, zieht unumgänglich folgende Fra-
gen nach sich: 

• Sollen diese „Standards" Abbild einer idealen Leistungserbringung (leitbild-
entsprechende Maximalstandards) sein? 

• Sollen sie die aktuell gegebene Leistungserbringung widerspiegeln (Mittel-
wertstandards auf Grundlage der Arbeitserfassung  über Kriterien)? 

• Sollen sie definieren, welche Untergrenzen der Sorgfaltspflicht  nicht unter-
schritten werden dürfen (Minimalstandards)? 

4. Welche dieser starren Bezugsgrößen man auch wählt, jede bringt spezifische 
Nachteile mit sich: 

• Sind die „Standard"-Richtwerte sehr niedrig veranschlagt, werden sie ohne 
weiteres eingelöst und erwecken den Eindruck, mit ihrer Umsetzung sei der 
Leistungserbringung genüge getan. 

• Liegen die „Standard"-Richtwerte im Bereich des Leistungsüblichen, so 
schreiben sie den Status quo linear fort  und bieten keinen Anreiz zur Lei-
stungsoptimierung. 

• Sind die „Standard"-Richtwerte sehr hoch angesetzt, so wird das Nichterrei-
chen des vorgegebenen „ M u ß " zum Regelfall. Ein selten erreichbares Lei-
stungs-„Muß" aber wirkt demotivierend, eine hohe Versagerquote image-
schädigend. 



5. Die Crux solch quantifizierender  Standardfestlegungen von „Min imal " bis 
„Maximal" rührt daher, daß sie die Spannung zwischen „Ist" und „Soll" in ein 
punktuelles „ M u ß " auflösen, das sich in seiner Ausschließlichkeit als untaug-
liche Zielvorgabe erweist. 

6. Da auch die sorgfältigste Kalibrierung von quantitativen „Standard"-Richt-
werten keinen Ausweg aus diesem Grundsatzdilemma zu weisen vermag, gilt 
es einen Ansatz zu wählen, der das Spannungsfeld zwischen aktueller Lei-
stungsgewährung und weiterreichenden Zielsetzungen zur Darstellung 
bringt und diese Eckwerte nicht auf einen „Muß"-Punkt zusammenzieht. 

7. Innerhalb eines solchen Ansatzes übernehmen „Leitbilder"  die Funktion, ein 
allgemeines „Soll"  ohne kleinteiligen „Muß"-Charakter zu fixieren. 

Damit diese „Leitbi lder" nicht in blasse Aquarelle unverbindlicher Absichts-
erklärungen zerfließen, müssen sie zumindest in groben Strichen darstellen, 
welche Ausprägung von „Leistungsmerkmalen" prinzipiell „gewünscht" ist. 

8. Zum anderen ist über weitere „Merkmalsbeschreibungen" präzise zu definie-
ren, 
a welches die Ausgangspunkte  der Leistungsgewährung sind, 
sä welche Verfahrensabläufe  der Struktur-, Prozeß- und Ergebnisgestaltung 

zum „Muß" und „Kann" der Arbeitsbewältigung zählen und welche „o f f 
limits" sind. 

Zugleich gi l t es Vorgaben zu formulieren,  die deutlich machen, welche Eva-
luierungsmaßnahmen  es durchzuführen  gilt, um nachvollziehbar zu machen, 
was, wann, zu welcher Klientinnen-Zufriedenheit  und mit welchem De-facto-
Ergebnis unternommen wurde. 

Derartige „Merkmalsbeschreibungen,, erfüllen zweifelsfrei  den Tatbestand 
der „Standard"-Festlegung, ohne jedoch Optimal- oder Suboptimal-Werte 
für 
M die strukturellen Voraussetzungen der Leistungserbringung (z.B. Kreati-

v'itäts-Sollpunktzahl"  für Mitarbeiterinnen auf einer vorkalibrierten Rich-
terskala), 

ii? den Prozeß der Leistungsgewährung (z.B. fixe  Minutenwerte  für den zuläs-
sigen Zeitaufwand der Risikomanagementberatung) sowie 

i s die zu erzielenden Ergebnisse (z.B. den quantitativen  Umfang  der Trauer-
bewältigung von Sterbenden und ihren Angehörigen) 

zu diktieren. 
Da sich diese „Merkmalsbeschreibungen" nicht am unergiebigen Spiel mit 

„Small"-, „Med ium"- oder „Large"-Vorgaben beteiligen, sondern das „was", 
„w ie " und „wozu" der Leistungserbringung und -Überprüfung  definieren, 
kommt ihre Gleichsetzung mit den quantitat iven Größen „Minimal"- , „Mi t -
te lwert"- oder „Maximal"-Standard nicht in Betracht. 

Sie sind jedoch treffend  als „Basisstandards"  zu bezeichnen, da dank ihrer 
Hilfe 
is stets ermessen werden kann, welcher Abstand zwischen dem „Ist" und 

dem Ideal des „Solls" der Leistungserbringung liegt, 
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5 Mitarbeiterinnen das Evaluierungs-Wissen zuteil wird, das ihnen die Macht 
gibt, über den Status quo hinauszugreifen und ihre Arbeit kontinuierlich 
zu optimieren. 

9. Eine Aufgliederung dieser „Basisstandards" nach den herkömmlichen Be-
trachtungsebenen 

• Struktur  (wer arbeitet in welchem Setting), 
• Prozeß  (wie erfolgt  die Arbeit) und 
• Ergebnis  (was ist Gegenstand und konkretes Ziel der Arbeit 

macht dabei ohne Frage Sinn, weil diese Aufgliederung zur Einhaltung einer 
logischen Abfolge von Darlegungsschritten zwingt. 

Um diese Ordnung komplett zu machen, gilt es genau zu fassen, 
s welche Einzelelemente  der Leistungserbringung welcher dieser Rubriken 

zugehören und 
r, welches Instrumentarium  der Datenerfassung (z.B. Erfolgseinschätzungsra-

ster, Tätigkeitsprotokoll, Klientinnen-Fragebogen) in welcher Rubrik zur 
Anwendung zu bringen ist. 

3. Inhaltliche Positiv-Funktionen der Arbeitserfassung und -bewertung 

1. Es steht außer Frage, daß der im Sozialbereich bisweilen üblichen Berichtsly-
rik nur derart unpräzise Auskünfte über die Art und Weise der tatsächlich er-
folgten Leistungserbringung zu entnehmen sind, daß schleierhaft  bleibt, 

ob gleiche Leistungsetiketten auf eine Identität des Leistungsinhalts hin-
weisen, 

s in welcher Relation Mittel und Zwecke zueinander stehen, 
a: welchen Grenzverlauf  die prinzipielle Zuständigkeitsbeanspruchung und 

die aktuelle Handlungsfähigkeit der Leistungserbringer nimmt und wie-
weit sich diese beiden Grenzen decken. 

2. Auch ein Blick hinter die Kulissen der Arbeitsdokumentation hilft nicht im-
mer weiter, weil er mitunter lediglich enthüllt, daß manche sozialen Institu-
t ionen selbst nicht recht wissen, was sie im einzelnen tun oder lassen, son-
dern ihre Selbsterkenntnis aus Konzeptpapieren, Vermutungen, allgemeinen 
Weltbetrachtungen und unsystematischen Einzelstatistiken gewinnen. 

Dieses zur globalen Selbsteinschätzung abgerundete Halbwissen besitzt 
zwar eine große Suggestivkraft,  läßt die mit solchem Halbwissen geschla-
genen Institutionen aber ein „Trial-and-Error"-Verfahren  veranstalten, dem 
es an Error-Rückmeldungen und Trial-Korrekturen fehlt. 

3. Die Implementierung von Arbeitstandards und die Evaluierung ihrer Einlö-
sung kann diesen Mißständen begegnen und Sozialinstitutionen helfen klar-
zustellen, 
ss welche konkreten Taten sie ihren guten Absichten folgen lassen, 
;ti welche ihrer Ansprüche sie nicht nach innen, sondern nach außen richten, 
sä wo ihre Leistungsbereitschaft  und -fähigkeit endet, 
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« wo die Zuständigkeit anderer Einrichtungen beginnt oder Zuständigkeits-
leerstellen zu verzeichnen sind, 

s! welche Leistungsbemühungen sie mit welchem Erfolg unternommen ha-
ben und wo sie mit ihren Bemühungen an internen oder externen Hinder-
nissen gescheitert sind, 
wie ihre Klientel die angebotenen und erbrachten Maßnahmen beurteilt 
und welchen Wert die Institution dieser Beurteilung beimißt, 

w worin sich das Profil  ihrer Leistungserbringung von dem anderer Leistungs-
anbieter de facto unterscheidet, 

•s was sie als unsachgemäßes Arbeitsprocedere erachten und durch welche 
Vorkehrungen dieses zu unterbinden ist. 

4. Diese Klarstellungen können nicht nur die externe Kommunikation mit po-
tentiellen Nutzerinnen, Kooperationspartnern, Kostenerstattern und Geldge-
bern auf ein qualitativ neues Niveau heben, sondern auch zu einer Ent-
störung der betriebsinternen Kommunikation beitragen. 
Derzeit finden interne Wissens- und Kommunikationsdefizite ihren Nieder-
schlag bisweilen darin, daß 
si neue Mitarbeiterinnen lange rätseln müssen, was von ihnen erwartet wird 

und was nicht, 
is langjährige Mitarbeiterinnen zwar ihr Tagesgeschäft kennen, aber nicht 

dessen Wochen-, Monats- oder Jahresbilanz und sich deshalb mit (falschen) 
Selbstzweifeln plagen oder in (falscher) Selbstzufriedenheit  wiegen, 

w die Abgrenzung unterschiedlicher Arbeitsbereiche gegeneinander und ihre 
Abstimmung aufeinander einer beliebigen Aufgabendurchmischung Platz 
machen, 

« die Abkehr der Leistungserbringung von ursprünglichen Zielvorgaben und 
ihre Hinwendung auf neue, nonexplizite Ziele übersehen wird, 

3s die Selbstanpassung der Leistungserbringung an konkrete Arbeitserforder-
nisse ohne unmittelbare Auswirkung auf die Fortentwicklung der institu-
tionellen Programmatik bleibt. 

5. Selbst wenn nur ein Bruchteil dieser Probleme durch einen Ausbau der Ar-
beitserfassung und -bewertung entschärft  wird, dürfte sich der bürokratische 
Aufwand, den diese Nachbesserung kostet, als sinnvolle Investition erweisen. 

4. Die notwendige Selbstbescheidung der Leistungserfassung und -bewertung 

1. Soziale Institutionen sehen sich immer wieder mit dem Vorwurf  konfrontiert, 
sie dokumentierten allenfalls, wie es um ihren Arbeits-„ lnput" bestellt ist, 
könnten aber kaum Belege dafür vorweisen, daß ihr Leistungs-„Outcome" 
ein entsprechendes Format aufweist. 

Hinter diesem Vorwurf  steht die ausgesprochene oder unausgesprochene 
Erwartung, soziale Institutionen könnten es Industriebetrieben nachtun und 
& eine durchgängige Überprüfung  aller Glieder ihrer Produktionskette bis zu 

ihrem Endglied - dem abschließenden Erfolg - vornehmen, 
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a Zielabweichungen stets bis zu den ursächlichen qualitativen Mängeln in 
der eigenen Leistungserbringung zurückverfolgen, 

s diese pro- und retrograde Qualitätskontrolle nutzen, um zu einem Niveau 
der Qualitätssicherung vorzudringen, das eine ökonomische Einlösung ih-
rer Zielsetzungen garantiert. 

2. Diese Erwartungen gehen an der Realität des Sozialbereiches vorbei: 
• Die Produktion sozialer Dienstleistungen erfolgt  nicht in geschlossenen Be-

triebseinheiten, welche die Gesamtverfügung über die „Fert igung" „ ihrer" 
„Produkte" innehaben. 

Die Verlaufsform  sozialer Dienstleistungen entspricht weder dem Terminus 
technicus der „Fert igung", noch läßt sich das, was am Ende des multi institu-
t ionellen und -faktoriellen Interventionsgeschehens steht, über das Possessiv-
pronomen „ ihr " und den Begriff  „Produkt" in die Alleinverantwortung einer 
sozialen Institution zurückprojizieren. 

Für die Verlaufsform  sozialer Dienstleistungen ist eher die Einmischung in 
fremde „Fertigungssysteme" typisch und das Einspielen von „Unfert igem" in 
Verarbeitungsstrukturen,  welche sich der Verfügungsgewalt  sozialer Institu-
t ionen entziehen. 

• Die Teilleistungen zur Problembewältigung, welche soziale Institutionen zu 
erbringen vermögen, sind endlicher als die Ursachen sozialer Problementste-
hung. Ob Vor- und Nachsorge den Gipfel eines (Teil-) Erfolgs erreichen, hängt 
so nicht allein von den Kletterfähigkeiten der Akteure sozialer Arbeit ab, 
sondern auch von der Abschüssigkeit ihres Handlungsterrains. 

• Im Zentrum sozialer Dienstleistung steht ein Interaktionsgeschehen. An die-
sem Interaktionsgeschehen wirken Klientinnen als Koproduzentinnen mit. 

Jeder Versuch, die „Produktverantwortung" allein den Leistungserbringer-
innen zuzuweisen, ordnet den Leistungsempfängerinnen die Rolle des passi-
ven Objekts von Interventionen zu und durchkreuzt mit dieser Fehlzuord-
nung jede Chance, die interaktive Qualität sozialer Hilfe zu erfassen. 

• Die Nah- und Fernwirkungen sozialer Dienstleistungen lassen sich meßtech-
nisch bisweilen kaum erfassen: 
sä Wieviel „Mu t " , „Handlungsstärke" und „Lebensqualität" Hilfeempfänger-

innen aus sozialen Hilfeleistungen zu schöpfen vermögen, läßt sich weder 
„objekt iv" fassen, noch lassen sich diese Zugewinne eindeutig dem exter-
nen Wirkfaktor  „soziale Dienstleistung" zuordnen, da anderen Wirkfakto-
ren, wie den „allgemeinen Lebensumständen" und den „intrapsychischen 
Vorgängen" ebenso maßgebliche Bedeutung zukommt. 
Auch das unverzichtbare Mit tel der Klientinnenbefragungen kann in die-
sem Zusammenhang nicht mehr als evaluierungsbedürftige  Anhaltspunkte 
der Leistungsbewertung liefern, da Klientinnenerwartungen oft von 
„falscher" Leistungsbescheidenheit geprägt sind oder einer Versorgungs-
mentalität Ausdruck verleihen, welche sich mit nichts weniger als einer in-
stitutionellen Gewährleistung perfekter  Leidensfreiheit  und „ewigen" Le-
bens zufrieden gibt. 

Trotz der herausragenden Bedeutung von Klientinnenbefragungen als Ba-
sis für den Aufbau eines Indikatorsystems der Erfolgseinschätzung verbie-
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tet sich zudem ein allzu schematischer Rückgriff  auf diese Feed-Back-Erfas-
sung, da bei bestimmten Problemkonstellationen eine solche Meinungser-
hebung einer Überforderung  von Klientinnen oder gar einem Betreuungs-
Kunstfehler gleichkommt. 
So kann sich eine Klientinnen-Befragung beispielsweise angesichts der ak-
tuellen Lebensumstände, der gesundheitlichen Einschränkungen oder der 
spezifischen Konfliktverarbeitungsmechanismen von Klientinnen verbie-
ten. 

ss Sozialen Dienstleistungen kommt nicht nur ein Wert für ihre unmittelbaren 
Nutznießerinnen zu. 
Soziale Dienstleistungen können exemplarisch deutlich machen, welche 
Problemsicht und -bewält igung den Prinzipien der „Menschenwürde", der 
„Toleranz" und der „Solidarität" entspricht. 
Ob soziale Institutionen mit ihren Zeichensetzungen durchzudringen und 
die Formen gesellschaftlicher Problembewertung mitzuprägen vermögen, 
ist aber nicht allein der Eindrücklichkeit dieser Zeichensetzungen geschul-
det, sondern auch abhängig von der Bereitschaft  der politischen Öffent-
lichkeit, diese Signale wahrzunehmen, 

ss Ziel von Vorsorge ist es, Positiventwicklungen zu verstärken und zu stabili-
sieren, der Entstehung von Hilfebedürftigkeit  und der Nachfrage nach so-
zialen Versorgungsleistungen entgegenzuwirken. 
Ein „Produkt" gelungener Vorsorge ist somit das Unterbleiben von Negativ-
ereignissen oder die Verringerung ihrer Eintrittshäufigkeit. 
Der Umfang, in dem sich Risiken trotz getätigter Vorsorgemaßnahmen rea-
lisieren, läßt aber nicht ohne weiteres einen Rückschluß auf die Leistungs-
qualität von Präventionsanstrengungen zu. 
Schließlich gilt: Prävention versucht Verhaltens- und Verhältnisänderungen 
anzustoßen, doch Verhalten und Verhältnisse werden nicht allein von ihr 
beeinflußt, sondern von zahlreichen Wirkfaktoren,  die außerhalb des Zu-
griffs  sozialer Arbeit liegen, 

e Fazit: 
Eine Überprüfung  des Zielerreichungsgrades sozialer Dienstleistungen ist 
dank der Komplexität ihres Wirkgefüges und dank der Tiefe ihrer Interde-
pendenzeinbettung nur bedingt möglich. 
Möglich ist allein die Erfassung bestimmter „Input"-Größen, Verfahrensab-
läufe und isolierter Endergebnisse sowie die Beurteilung von Partialerfol-
gen vermittels geeigneter Indikatoren - die Erstellung einer Handlungsbi-
lanz mit großen Erfassungs- und Kausalitätslücken. 

3. Eine solche Bilanz gibt aus sich heraus keine Auskunft darüber, ob eine sozia-
le Institution „effekt iv"  arbeitet (die „r icht igen" Dinge tut) und ihre Ressour-
cen „eff izient"  nutzt (die Dinge „r icht ig" tut). 

Sie enthüllt lediglich, ob einige „notwendige" Bedingungen adäquater Lei-
stungserbringung eingehalten, ob beispielsweise Zuständigkeitsgrenzen ge-
wahrt, ob Aufgabenkataloge vollständig abgearbeitet werden. 
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4.So „notwendig" die Einhaltung dieser und anderer „standardisierbarer"  Be-
dingungen is t -s ie allein bietet noch keine „hinreichende" Qualitätsgarantie. 

Das „r ichtige" Tun der „r icht igen" Dinge setzt Empathie, soziale Kompe-
tenz, Kreativität, konzeptionelles Denken, „k luge" Interessenwahrnehmung 
und „findiges" Gesellschaftsverständnis voraus - ist somit von Fähigkeiten 
abhängig, welche trotz ihrer mangelnden Standardisierbarkeit keineswegs 
als zweitrangig abgetan werden dürfen. 

5. Genau diese Gefahr aber wird heraufbeschworen,  wenn die Bedeutung einer 
formalisierten  Leistungserfassung überbetont, ein bloßes Kriterien- und Re-
gelwerk zum Maßstab einer umfassenden Effektivitäts-  und Effizienzbeurtei-
lung sozialer Dienstleistung hochstilisiert wird. 

• Deshalb halten soziale Institutionen zurecht daran fest, daß um die „Richtig-
keit" sozialer Interventionen auch weiterhin unter Offenlegung  von Wertori-
entierungen „gestr i t ten" werden muß. 

• Deshalb wehren sich soziale Institutionen zurecht gegen den Versuch, diesen 
Streit im Bleisarg einer Leistungsstandardisierung zu versenken und einer 
Dritter-Klasse-Beerdigung zuzuführen. 

• Deshalb tun soziale Institutionen recht daran, den Aufwand für Standardü-
bungen der Leistungserfassung so gering zu halten, daß sie die Aufmerksam-
keit nicht von den eigentlich zentralen Belangen der Qualitätssicherung ab-
zulenken vermögen. 

6. Zum anderen ist es mit bloßer Kritik an Formen einer „falschen" Vereinfa-
chung und Schematisierung von Erfassungsaufgaben  nicht getan. 

Daß Standards und Evaluierungsmethoden, die nur quantifizierbare  Qua-
lität als solche anerkennen, Fehleinschätzungen des Leistungserfolges präju-
dizieren und einen ebenso hohen wie fragwürdigen  Erfassungsaufwand  be-
dingen, heißt nicht, daß soziale Institutionen eo ipso auf einen Zugewinn an 
Steuerungswissen verzichten können. 

Zur Erlangung solchen Steuerungswissens müssen sie ihre Controllingver-
fahren so vereinfachen, daß die Evaluierungsanstrengungen auf direktem 
Wege zu Kernbereichen sozialer Leistungsqualität vordringen und nicht an 
den sie umhüllenden Schalen nebensächlicher Details und Daten abprallen. 

7. Soziale Institutionen sollten diesen Anforderungen  entsprechen, indem sie 
s fortlaufend  prüfen, ob von ihnen ausschließlich „need to know"-Daten er-

faßt werden oder ob sie ihre knappen Zeitressourcen für die Sammlung 
von „nice to know"-Daten verausgaben, 

s sich von jeglichem Informationsballast befreien, 
s ihre statistischen Auswertungen auf das Erforderliche  konzentrieren, 
äs ihre Indikatorsysteme für Arbeitserfolge  so justieren, daß sich rasch beur-

teilen läßt, wie es grundsätzlich um den Gleichklang von Arbeitsverrichtun-
gen und Arbeitsleitbildern bestellt ist, statt sich der Erfassung alles Erfaß-
baren zu widmen oder einer Mengenlehre anzuvertrauen, welche jede Lei-
stungsbilanzierung mit einem Gewinn an Erkenntnis gleichsetzt. 

1 



s? ihre Anzeigesysteme für Arbeitserfolge  kontinuierlich einer Überprüfung 
hinsichtlich ihrer Übersichtlichkeit und ihrer Aussagekraft  unterziehen, 

ia Anzeigesysteme demontieren, die dem Cockpit-Bereich ihres Qualitätsma-
nagements eine Unübersichtlichkeit bescheren, die von den eigentlichen 
(Selbst)-Steuerungsaufgaben ablenkt, 

us zukünftige Dokumentationsarbeiten soweit schematisieren, daß sie als 
Grundlage für die weitere Vereinfachung von Routine-, Verwaltungs-, 
Rechnungslegungs- und Selbstdarstellungsvorgängen dienen und mit mini-
malem Zeitaufwand realisiert werden können. 

5. Der unverzichtbare Prozeßcharakter des „Controlling" 

1. Fehlerfreundliche  Systeme zeichnen sich nicht dadurch aus, daß sie a priori 
fehlerfrei  arbeiten, sondern dadurch, daß sie das „Lernen aus Fehlern" zum 
Steuerungsprinzip erheben. 

Erfahrungsgemäß lähmt der Rückgriff  auf quantitative Arbeitsrichtwerte so-
wie eine Leistungsnormierung und Fehlerahndung diese Lernbereitschaft,  weil 
Schuldzuweisungen der ängstlichen Verleugnung und übervorsichtigen Ver-
meidung von „Fehlleistungen" und damit der Stagnation Vorschub leisten. 

Deshalb gilt es, sich bei der Arbeitsevaluierung nach Möglichkeit „wert-
neutraler" Steuerungsmittel zu bedienen und positive Anreize zur Leistungs-
bewahrung und -innovation zu setzen. 

2. Eine Möglichkeit hierzu bietet der Rückgriff  auf „Controll ing"-Verfahren. 

3. Solche „Controll ing"-Verfahren  unterscheiden sich in einigen wesentlichen 
Aspekten von herkömmlichen Kontrollmechanismen: 

• Während herkömmliche „Kontrol le" sich darin erschöpfen kann, in der Ver-
gangenheit aufgetretene Erfolge und Fehler zu erfassen, ist „Control l ing" 
immer auf die Zukunft ausgerichtet und versucht Steuerungsprozesse so zu 
gestalten, daß Arbeitsabläufe ihre Zielorientierung wahren. 

• Der herkömmliche Begriff  der „Kontrol le" betont Fragen der personellen 
Kontrollzuständigkeit und forciert  damit eine Auseinandersetzung um 
Selbst- oder Fremdkontrolle, um die notwendige „Gewaltentei lung" zwi-
schen „Aufgabenerledigung" und „Ergebnisbeurteilung". 

„Control l ing" hingegen befaßt sich mit der Frage, welche Vorkehrungen 
und Prozeduren in einen Arbeitsablauf  integriert werden können, um seine 
Selbststeuerung zu optimieren, inwieweit sich über die Installation von 
Meßfühlern und Rückkoppelungsschleifen eine Korrekturautomatik realisie-
ren läßt, welche die Notwendigkeit hierarchischer Interventionen minimiert. 

• Herkömmliche „Kontrol le" dient der Urteilsfindung, der Leistungsbewertung 
auf einer Skala von „ gu t " bis „schlecht". 

Beim „Control l ing" geht es nicht um das Verteilen von Zensuren, nicht um 
den absoluten Wert von Zwischenergebnissen, sondern um ihre Bedeutung 
für die Prozeßerfassung,  für die Feststellung, was geleistet wird, wie es gelei-
stet wird und wodurch sich Leistungsverbesserungen erzielen lassen. 
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• Das „Control l ing" integriert die „ Ergebniserfassung"  in den Arbeitsprozeß 
der Leistungserbringung, macht sie zu einem Teil des Arbeitsganzen, statt sie 
wie herkömmliche „Kontrol le" vom Arbeitsganzen abzutrennen. 

Damit entspricht das „Control l ing" nicht nur den formalen Geboten der Ef-
fektivitätssicherung besser, sondern kann Arbeitsausführende  auch eher von 
der Versuchung der Fehlervertuschung befreien, weil das „Control l ing" nicht 
der Schuldfeststellung dient, sondern der Entdeckung von Möglichkeiten der 
persönlichen und institutionellen Erfolgsmaximierung. 

6. Zur Gliederung einer transparenten Darstellung von Arbeitsstandards und 
der inhaltlichen Auffüllung dieses Darstellungsrasters 

1. Welche Systematik als Raster der Leistungserfassung und -bewertung dienen 
kann, geht aus Passus 2 der hier vorgestellten Grundsatzüberlegungen her-
vor. 

2. Weshalb auf die Verordnung von „Standard"-Richtwerten der Größen „XL" 
bis „XS" verzichtet werden sollte, wird nicht nur in diesem Eingangspassus 
erläutert, sondern 
is in Passus 4 unter Verweis auf die Fragwürdigkeit einer eindimensionalen 

Zuordnung von Verantwortl ichkeiten nochmals verdeutlicht 
und 
s in Passus 5 unter Verweis auf den notwendigen Prozeßcharakter des „Con-

trol l ing" weiter untermauert. 

3. Als Feingliederung für ein auf qualitative Fragestellungen zugeschnittenes 
Grundraster  der  Leistungserfassung  und -bewertung  bietet sich folgende 
Schrittfolge der Darstellung an: 

Zunächst wird skizziert, welche Ausgangsbedingungen der Leistungser-
bringung zugrunde liegen (Ist-Beschreibung). 

Sodann wird definiert,  an welchen Leitbildern sich die Arbeit ausrichtet 
(Soll-Vorgabe). 

Abschließend wird en detail aufgefächert,  welchen Basis „Standards"  bei 
der Leistungserbringung Rechnung zu tragen ist und wie die Arbeitseva-
luierung in den einzelnen Tätigkeitsbereichen erfolgt. 

Die Vorstellung dieser Basisstandards erfolgt entsprechend der drei aufein-
ander aufbauenden Betrachtungsebenen von 

• Strukturstandards, 
m Prozeßstandards  und 
• Ergebnisstandards. 

4. Das so gegliederte Grundraster  der  Leistungserfassung  und -bewertung 
gibt zunächst nur eine allgemeine Systematik für die Standardfestlegung 
vor, die - Arbeitsfeld für Arbeitsfeld - mit konkreten Inhalten gefül l t wer-
den muß. 
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5. Die Aufgabe der inhaltlichen Füllung eines solchen Erfassungsrasters  kann 
nie im Alleingang von einer zentralen Stelle angegangen, sondern sollte stets 
in enger Abstimmung mit Mitarbeiterinnen aus den jeweil igen Arbeitsfel-
dern bewältigt werden. 

6. Schon im Verlauf dieser inhaltlichen Auffül lung  des Rasters  der  Leistungser-
fassung  und -bewertung  kann sich herausstellen, daß bestimmte Rasterrubri-
ken in einzelnen Arbeitsfeldern  durchaus verzichtbar sind. 

7. Wie eine weitere Rückführung der Arbeitserfassung  auf das Notwendige zu 
bewerkstelligen ist, muß sich deshalb bei anschließenden Probedurchläufen 
der Arbeitsevaluierung erweisen. 

S.Weiche inhaltliche Füllung das Raster  der  Leistungserfassung  und -bewer-
tung  im Arbeitsbereich des „Betreuten  Wohnens"  erfahren  hat, ist den fol-
genden Kapiteln des Beschlußtextes der hessischen AIDS-Hilfen1 zu entneh-
men. 

Georg Habs 
Geschäftsführer  der AIDS-Hilfe Hessen e.V. 

1 Zu beziehen über: 
AIDS-Hilfe Hessen e.V. 
Eiserne Hand 12 
60318 Frankfurt/M. 
Tel.: 069/590711 Fax: 069/590719 
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