
Mitwirkung im Heim –  
Das bedrohte Recht der Betroffenen

BIVA-FACHTAGUNG

Werte Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Tagung,
zu Beginn meiner Ausführungen möchte 
ich der BIVA und in diesem Falle speziell 
Frau Kempchen Dank sagen für die Ein-
ladung zur Tagung und damit den Erhalt 
der Möglichkeit des  Gedankenaustau-
sches mit Menschen, die das gleiche 
Bedürfnis haben, anderen Menschen 
und ganz speziell den oft hilflosesten 
Mitgliedern unserer Gesellschaft, den 
Seniorinnen und Senioren sowie anderen 
Pflegebedürftigen, zu helfen. Meine Aus-
führungen möchte ich mit einem Zitat von 
Mahatma Gandhi beginnen: ,,Wir selbst 
müssen die Veränderung sein, die wir in 
der Welt sehen wollen.“
Und jetzt eine kurze Begründung über 
die Beweggründe meines bisherigen und 
zukünftigen Handelns. Ich bin in einem 
sozial denkenden und handelnden Eltern-
haus in der Nachkriegszeit aufgewachsen 
und habe mit 15 Jahren meine krebskran-
ke Mutter selbst gepflegt. Mein Vater war 

im 1. Weltkrieg als Sanitäter eingesetzt 
und arbeitete in den Jahren des Aufbaus 
in einer großen Leipziger Eisengießerei 
als Betriebssanitäter. Ich habe ihn öfter 
in seinem Arbeitsbereich besucht. Beide 
Elternteile haben sich lange Zeit im So-
zialbereich ehrenamtlich engagiert. Mein 
Vater war Mitglied im Betriebsrat und 
meine Mutter Straßenbeauftragte bei der 
monatlichen Verteilung der Lebensmit-
telkarten sowie Kinderbetreuerin bei den 
sogenannten „Ferienspielen“ – Betreuung 
von Kindern während der Schulferien. 
Das Helfen und die Solidarität sind mir 
gewissermaßen von Kindheit an ein Be-
dürfnis. 
Daraus resultierte auch der Besuch ei-
ner Medizinischen Fachschule mit dem 
Abschluss des Staatsexamens als Kran-
kenschwester. Während meiner Tätigkeit 
besuchte ich mehrere fortbildende Lehr-
gänge und absolvierte Zusatzstudien, z. 
B. in medizinischer Informatik, und mach-
te eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin/
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Sozialpädagogin. Mein Ehemann verstarb 
mit 53 Jahren an seinem dritten Herzin-
farkt – ihm konnte ich nicht helfen. Nach 
dem Tod meines zweiten Lebenspartners, 
den ich zuvor zwei Jahre in Ostfriesland 
gepflegt hatte, und dem Umzug zurück 
nach Berlin war meine körperliche und 
seelische Kraft so weit aufgebraucht, 
dass ich selbst Hilfe und Beistand be-
nötigte. Ein ambulanter Pflegedienst hat 
mich sechs Jahre lang betreut in einer 
Wohnumgebung, in der ich mich nur 
schwer eingewöhnen konnte. Nach einem 
physischen und psychischen Zusammen-
bruch empfahlen mir die mich behandeln-
den Ärzte einen Umzug in eine betreuen-
de soziale Einrichtung. Eine Aufnahme in 
eine Einrichtung des betreuten Wohnens 
konnte ich mir aus finanziellen Gründen 
nicht leisten. Nach längerem Suchen bot 
sich mir eine Senioreneinrichtung im Os-
ten Berlins, in welchem die Mutter einer 
mich ambulant betreuenden Pflegekraft 
arbeitete, als meinen Aufenthalts- und 
Betreuungsort an. Im September 2013 
zog ich dort ein. 
Insgesamt können hier 390 Bewohner ein 
neues Zuhause finden. Es besteht aus 
drei großen Wohnblöcken und befindet 
sich in einem schön angelegten Park mit 
sehr alten großen Bäumen. Im Haus 2 
des Seniorenzentrums befinden sich zwei 
gerontopsychiatrische Wohnbereiche für 
ca. 50 Bewohner. Im Haus 1 steht den 
Menschen, die nur einen kurzen Auf-
enthalt benötigen, eine Etage der Kurz-
zeitpflege zur Verfügung. Im November 

dieses Jahres kann die Einrichtung auf 20 
Jahre ihres Bestehens zurückblicken. Die 
Bausubstanz besteht seit den 70er-Jah-
ren, es wurden aber über mehrere Jahre 
in Etappen umfangreiche Sanierungen 
vorgenommen und weitere sind ange-
dacht.
Nun etwas über meine Teilnahme im Be-
wohnerbeirat: Kurz nach meinem Einzug 
wurden für alle in einem bestimmten Zeit-
abschnitt eingezogenen Bewohner eine 
Begrüßungsveranstaltung durchgeführt 
und die in der Einrichtung Tätigen der 
Leitungs- und Betreuungsbereiche vorge-
stellt. Kurz nach der Vorstellungszeremo-
nie führte die amtierende Betriebsleiterin 
ein kurzes Gespräch mit mir, in dessen 
Verlauf ich sie auch über meinen beruf-
lichen Werdegang in Kenntnis setzte. 
Daraufhin machte sie mir das Angebot, 
als sogenannter Gast an den Sitzungen 
des Bewohnerbeirates teilzunehmen und 
gegebenenfalls meine Erfahrungen einzu-
bringen. Ab diesem Zeitpunkt wurde ich 
zu allen Sitzungen eingeladen.
Die Sitzungen wurden einmal im Monat, 
meist am 3. Donnerstag des Monats, 
durchgeführt und dauerten ein- bis an-
derthalb Stunden. Die Leitung der Sitzung 
lag in den Händen der Betriebsleiterin 
oder deren Stellvertreterin. Die eigent-
liche Vorsitzende oder ihr Stellvertreter 
traten als Moderatoren oder Gestalter 
nie in Erscheinung. Das Protokoll wurde 
abwechselnd von drei verschiedenen 
Sozialarbeiterinnen geführt. Die Mitglieder 
des Beirates erhielten den Entwurf des 
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Protokolls zwar zur Kenntnis, aber eine 
Korrektur oder einen Erweiterungsvor-
schlag hat es kaum gegeben, zumal ein 
Teil der teilnehmenden Mitglieder nicht in 
der Lage war, den Inhalt tatsächlich zu er-
fassen oder im Sinne der Gesamtbewoh-
nerschaft zu beurteilen. Einige Mitglieder 
saßen bei den Sitzungen nur teilnahms-
los auf ihren Plätzen, aßen von dem be-
reitgestellten Gebäck oder schliefen ge-
legentlich ein. Es gab bei den Sitzungen 
kaum Wortmeldungen aus den Reihen 
der Mitglieder – der kleinste, ansatzweise 
kritische Hinweis wurde von den Leiten-
den abgemildert. Nur kritische Hinweise 
an dem teilnehmenden Küchenleiter oder 
an der für die Wäschereileistung zustän-
digen Leiterin wurden zugelassen.
Als ich zu meiner zweiten Sitzungsteil-
nahme, wie ich das aus meinem Berufs-
leben so gewohnt war, mit Schreibblock 
und Kugelschreiber erschien, machte 
die Betriebsleiterin folgende Bemerkung: 
,,Jetzt kommt die sogar mit Papier und 
Bleistift!“ Diese Bemerkung war für mich 
ein Zeichen für den Stellenwert des Be-
wohnerbeirates und seiner Tätigkeit im 
Gesamtbetrieb der Einrichtung. Angese-
hen war und erhielt mit zustimmenden 
Bemerkungen von Seiten der Leitung 
Anerkennung nur das Mitglied, das sich 
lobend über ein Ereignis äußerte. Was 
das kulturelle Geschehen in der Einrich-
tung betraf, war das m. E. auch korrekt 
und angebracht. Das Schreiben des 
Protokolls und der Einladungen sowie die 
terminliche Überwachung übernahm die 

Sekretärin der Betriebsleiterin. Die Fotos 
mit Nennung der Adressen der amtieren-
den Beiratsmitglieder sowie das aktuelle 
Protokoll wurden in jedem Wohnbereich 
ausgehängt.
Zu einem späteren Zeitpunkt konnte als 
Hinweis der Mitglieder des Beirates die 
Höhe der Anbringung so verändert wer-
den, dass auch Rollstuhlfahrer diese Aus-
hänge erkennen und lesen können. Auch 
in den Foyers der drei Häuser wurden sie 
angebracht. Zu den Sitzungen wurden 
auch der Leiter der Zentralküche, die Lei-
terin des Bereiches Hauswirtschaft und 
Service, die Leiterin des Bereiches Thera-
pie und Betreuung sowie der Verantwortli-
che für Kultur eingeladen. In späterer Zeit 
nahm auch der neue Geschäftsführer der 
Sozialstiftung, so keine dringenden Termi-
ne vorlagen, daran teil.
Im Monat Mai des Jahres 2015 teilte die 
amtierende Vorsitzende den Mitgliedern 
ihren Auszug aus der Einrichtung mit. Aus 
diesem Grunde wurde ein „Nachrücker“ in 
den Stand eines Mitgliedes erhoben und 
eine Neuwahl der oder des Vorsitzenden 
vorgenommen. Der sogenannte Nachrü-
cker war ich, und der Vorschlag, mich zur 
Vorsitzenden zu wählen, wurde einstim-
mig angenommen. Ich habe die Wahl an-
genommen, weil ich die Hoffnung hatte, in 
dieser Funktion in diesem Gremium et-
was zum Wohle der Bewohner bewirken 
zu können, zumal drei Mitglieder aufgrund 
ihres hohen Alters (über 90 Jahre) und ih-
res gesundheitlichen Befindens mit einer 
solchen Funktion überfordert gewesen 
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wären. Die weiteren Mitglieder des Beira-
tes sind Mitte 80.
Zum Gesamtverständnis über die Situa-
tion, in der ich mich befand, möchte ich 
Ihnen etwas über meinen Einzug berich-
ten. Mein persönlicher Einzug in das für 
mich freigehaltene Zimmer gestaltete sich 
ziemlich problematisch. Da ich durch die 
vorher nicht einplanbare Unabkömmlich-
keit meines Sohnes – er ist Servicetech-
niker und verantwortlich für die Wartung 
der Computer der Deutschen Bahn – den 
vorgegebenen Einzugstermin nicht ein-
halten konnte, wurde das Zimmer als 
Abstellraum für Möbel und Geräte bei der 
malermäßigen Vorrichtung des Nachbar-
zimmers genutzt und danach vergessen, 
es erneut zu säubern.
Bei meinem Einzug befanden sich an 
einem Fenster hinter der Gardine zwei 
große Spinnennetze mit Spinnen und auf 
dem darunter befindlichen Fußboden die 
Reste toter Fliegen. Auch von der Decke 
hingen Spinnenweben herab. Auf dem 
Bett lag an Stelle der bei der Besichtigung 
vorhandenen freundlich gestalteten De-
cke eine beigefarbene verwaschene. Der 
im Dusch- und Waschraum vorhandene 
Plastehocker war verschwunden. Einen 
Abfalleimer gab es nicht. Auf dem Zim-
mertisch befanden sich eine neue weiße 
Tischdecke und eine graublaue Mappe 
mit dem Essensplan der Woche sowie 
Teile eines Kulturplans. 
Zur Begrüßung überreichte man mir zwei 
Handtücher, hellblau und gelblich, und 
zwei Waschlappen in gleicher Farbe mit 

der Bemerkung, dass dies die Ausstat-
tung für eine Woche wäre. Ein Extrahand-
tuch zum Abtrocknen für die Hände gab 
es nicht. Mit dem Hinweis auf die in den 
Tages- und Speiseräumen angebrachten 
Informationen über die Essenseinnah-
mezeiten verließ mich die einweisende 
Pflegekraft. Sie war in Eile. Ein Platz 
zur Einnahme der Mahlzeiten wurde 
erst während der Tischzeit gesucht. Mir 
wurde ein Platz an einem Tisch mit vier 
Personen zugewiesen, an welchem Be-
wohnerinnen saßen, deren Beweglichkeit 
der Hände stark eingeschränkt war. Eine 
Bewohnerin war an Parkinson erkrankt 
und oft durch Zitteranfälle nicht in der 
Lage, die Mahlzeit selbständig einzuneh-
men; ich habe sie hin und wieder gefüt-
tert. In dieser Zeit habe ich gesehen, wie 
oft durch einige Pflegekräfte unhygienisch 
bzw. zum Teil gesundheitsgefährdend 
gehandelt wurde; z. B. wurden herunter-
gefallene Brothappen aufgehoben und 
den Bewohnern wieder auf den Teller 
gelegt, Tabletten, die unter dem Tisch la-
gen, wurden aufgehoben, abgepustet und 
einer Bewohnerin in den Mund gesteckt. 
Ich glaube nicht, dass die Pflegekraft 
anhand von Farbe und Form der Tablette 
hat erkennen können, welche Bewohne-
rin diese verordnet bekommen hat. Für 
mich waren diese Handlungen eine Mis-
sachtung der Gesundheit der Bewohnerin 
und ein grober Verstoß im Punkt sachge-
mäße Betreuung. Nachdem der an Par-
kinson erkrankten Bewohnerin mehrfach 
Kartoffeln oder andere Beilagen auf den 
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Teller zurückgefallen waren und ein Teil 
ihrer Mahlzeit auf meinem Teller gelandet 
war, bat ich die Wohnbereichsleiterin um 
Umsetzung an einen anderen Platz. Von 
solchen oder ähnlichen Vorkommnissen 
berichteten mir auch die Bewohner ande-
rer Wohnbereiche.
Mir wurde ein Platz im gegenüberlie-
genden Tagesraum, der auch als Fern-
sehraum genutzt wird, an einem Dreier-
tisch zugewiesen. Von meinem Platz aus 
hatte ich zu jeder Mahlzeit den Anblick 
der zuletzt Verstorbenen (als Foto) zu 
ertragen. Bei langzeitbettlägerigen war es 
das Foto der letzten Stunden. 
Die Möblierung bestand aus wahrschein-
lich durch Wohnungsauflösungen er-
haltenem Mobiliar. An einer Seite des 
Raumes befand sich ein großer, schwar-
zer evtl. sogar aus Ebenholz gefertigter 
Schrank mit Nippes, dessen untere Tü-
ren offenstanden, weil die Türscharniere 
ausgebrochen waren. Auf den Simsen 
und Vorsprüngen lag eine dicke Staub-
schicht. An der anderen Wandseite des 
Raumes stand ein zusammengesetzter 
heller Schrank mit dünnen Beinen aus 
den 50er-Jahren. An ihm fehlten die vor-
gesehenen kleinen Scheiben und die 
Oberfläche war mit Wasserflecken über-
sät. Dieses Mobiliar wird aber in dem 
Werbematerial des Seniorenzentrums als 
Wohnkomfort auf dem neuesten Stand 
bezeichnet. 
Der gesamte Raum war 10 Jahre lang 
malermäßig nicht hergerichtet worden 
und besaß an einer Seite einen düste-

ren rötlich-braunen Anstrich. Im Raum 
befand sich weiterhin ein ehemals elekt-
risch betriebener Fernsehsessel, der im 
Nackenbereich eine dicke weißgelbliche 
Kruste aufwies und im Sitzflächenbereich 
eingetrocknete Urinflecke zeigte. Es war 
mit emotional nicht möglich, diesen Ses-
sel zu benutzen.
An einem Tag erlaubte ich mir einmal, die 
Wohnbereichsleiterin auf all diese Miss-
stände hinzuweisen. Sie reagierte empört 
– wie konnte es sein, dass ein Bewohner 
sich beschwert, wo er doch eigentlich 
alles Gute hier hätte, z. B. ein Dach über 
dem Kopf, ein Bett und das Essen ser-
viert bekäme, er bräuchte sich doch um 
nichts zu kümmern. 
Ab dieser Zeit begann ein regelrechtes 
Mobbing durch einzelne Pflege- und 
Servicekräfte – manchmal verbal in einer 
Gruppe, manchmal unter „vier Augen“. 
Ab und zu war angeblich zu wenig an 
Mittagessen geliefert worden, ein anderes 
Mal war der abendliche Aufschnitt vergrif-
fen – obwohl noch ein gefüllter Teller im 
Kühlschrank stand. Bei dieser Aktion tat 
sich ganz besonders der mir zugeteilte 
Bezugspfleger hervor. Er befragte mich z. 
B. nach meinen Wünschen zur Situation 
meines Ablebens und der Beerdigung in 
einem 5-Minuten-Gespräch stehend vor 
einen Aufzug. Die Krönung dieser Aktio-
nen bestand darin, dass eine oder meh-
rere Pflege- oder Servicekräfte aus dem 
Wäschebeutel der durch die Wäscherei 
gewaschenen und gelieferten Wäsche, 
die vor meinem Zimmer auf einem Ho-
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cker lag, ein Unterhemd entnommen 
haben und mit Kot beschmierten, dann 
wurde das Ganze wieder gut zusammen 
und wieder in den Beutel zurückgelegt. 
Auf dem Hemd war eine ganze Hand 
mit Kot zu sehen. Durch Zufall war eine 
Betreuungskraft anwesend, als ich die 
Wäsche in den Schrank legen wollte und 
sich diese Schikane offenbarte. Sie hat 
später das Geschehen bestätigt. Von der 
Seite der Wohnbereichsleiterin wurde die 
Wäscherei für dieses Vorkommen verant-
wortlich gemacht. Die Wäscherei beteu-
erte ihre Unschuld, was ich auch glaube. 
Aus welchem Grunde sollte diese Ein-
richtung sich selbst einen Imageschaden 
zufügen?
Auch eine Neurologin aus der geron-
topsychiatrischen Abteilung eines Kran-
kenhauses, welches einen Vertrag zur 
Betreuung der an Demenz erkrankten 
Bewohner mit der Einrichtung hat, wurde 
bemüht, mir zu erklären, dass meine „Kri-
tisiererei“ einer chronischen Depression 
entspringen würde und ich wurde ge-
zwungen, entsprechende Medikamente 
einzunehmen. Sie ließ meine Argumente, 
dass ich im Auftrag der Bewohner handle, 
nicht gelten. Zu einem späteren Zeitpunkt 
habe ich eine im Ort praktizierende Neu-
rologin, die auch Psychiaterin war und 
sich in der Sozialmedizin auskannte, kon-
sultiert. Sie hat mir zu einem sofortigen 
Wechsel der Einrichtung geraten. Aber 
dazu fehlte mir die Kraft.
Welche psychisch und physisch zerstöre-
rische Kraft Mobbing hervorbringt und zu 

welch unkontrollierter Handlung es den 
Betroffenen verleiten kann, habe ich am 
eigenen Leibe erfahren müssen. Ich bin 
jeden Morgen schweißgebadet und mit 
Herzrasen aufgewacht und habe infolge-
dessen einen Hörsturz erlitten, der mein 
Hörvermögen stark beeinträchtigt hat, 
was sehr hinderlich bei der Durchführung 
der Sitzungen und der Gesprächsführung 
ist. Das war die Situation, in welcher ich 
trotz allem meiner ehrenamtlichen Funk-
tion als Vorsitzende des Beirats gerecht 
werden musste.
Während meiner Amtszeit als Vorsitzende 
war ich stets bemüht, anstehende Proble-
me vorrangig im persönlichen Gespräch 
mit den Bewohnern, den Pflegekräften, 
den Wohnbereichsleitern oder der zustän-
digen Pflegedienstleitung zu klären. Eine 
Konsultation oder Information mit oder an 
die Betriebsleitung erfolgt nur im äußers-
ten Notfall. 
Durch die vielen Gespräche bekam 
ich gute Informationen über das Leben 
insgesamt in der Einrichtung. Aber ich 
erlangte auch Kenntnisse über Proble-
matiken, mit denen das leitende Personal 
zu kämpfen hat, z. B. der Küchen- und 
Servicebereich, Therapie und Betreuung, 
dabei auch über die ärztliche Versorgung 
und im Pflegedienstleistungsbereich. Der 
gravierende Mangel an geeigneten Pfle-
gekräften sowie Servicekräften war of-
fensichtlich. Durch diese Kenntnis war es 
mir aber besser möglich, Vorkommnisse 
sachlicher einzuschätzen und evtl. unbe-
dachte Handlungen zu verhindern. 
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Ich erlangte aber auch Kenntnis darüber, 
wie einige Mitglieder der Leitungsebene 
Einfluss auf ehemalige stellvertretende 
Vorsitzende zu deren Amtszeit genom-
men haben, um Kritiken am Pflegeperso-
nal zu verhindern bzw. Vorkommnisse, z. 
B. körperliche Übergriffe oder Diebstähle, 
nicht zur Meldung an behördliche Stellen 
zu bringen. Leider wurde auch ich durch 
solcher Art Einflussnahme nicht ver-
schont. Eines Tages erschien die stellver-
tretende Betriebsleiterin mittags um 13 
Uhr in meinem Zimmer (ich lag in Unter-
wäsche im Bett) und bat mich dringlichst 
um ein sofortiges Gespräch. Ich stand auf 
und wollte mich ankleiden, da bemerkte 
diese, dass es sie nicht störe in diesem 
Zustand mit mir zu sprechen. Der eigent-
liche Anlass ihres Erscheinens war ein 
anderer – aber am Ende der Unterredung 
wies sie mich darauf hin, meine Kritisiere-
rei bei den Sitzungen zukünftig zu unter-
lassen.
Der eigentliche Anlass war eine von mir 
spaßig gemeinte Bemerkung einem Pfle-
ger gegenüber bei einer Bitte um evtl. 
Erhalt eines Medikaments zur Behebung 
von Magenkrämpfen. Er stellte diese Be-
merkung der Pflegevertretung und Pfle-
gedienstleitung gegenüber aber vollkom-
men verändert mit falschen Zusätzen dar. 
Deshalb musste ich mich im Beisein der 
stellvertretenden Leiterin bei dem Pfleger 
(es war mein Bezugspfleger) entschuldi-
gen mit dem Zusatz, dass so etwas nie 
wieder vorkommt. Ich dürfte mich aber 
vorher anziehen. 

Jede Medaille hat aber zwei Seiten und 
deshalb möchte ich an dieser Stelle kurz 
über die positive Seite berichten. Das 
Seniorenzentrum besitzt im Haus 3 in der 
8. Etage eine gut geordnete Bibliothek 
mit dem Namen „Anna Seghers“, in der 
Bücher fast jeden Genres in Selbstbe-
dienung ausgeliehen werden können. In 
einem der drei Häuser befindet sich ein 
Café, das seit Kurzem sowohl vormittags 
als auch nachmittags bis 17.00 Uhr geöff-
net hat. Vor ca. einem Jahr besaß jedes 
Haus ein Café – leider mussten zwei aus 
Rentabilitätsgründen geschlossen wer-
den. Im Café wird auch eine Mittagsver-
sorgung für das Personal angeboten.
Da die Einrichtung abseits von der ein-
zigen großen Einkaufsstraße mit Super-
markt, Arzt- und Facharzt praxen sowie 
Hörgeräteakustikern und Apotheken 
liegt, gibt es mittwochs für die Bewohner 
die Möglichkeit, in der Zeit von 9.00 bis 
11.00 Uhr mit einem hauseigenen Klein-
bus bis zum Markt zu fahren und auch 
wieder abgeholt zu werden. Rollatoren 
und ein Rollstuhl können gleichzeitig 
mittransportiert werden. Leider gab es 
bei Erkrankung oder Urlaub des Fahrers 
bisher keinen Ersatzfahrer; dieses Manko 
soll bald behoben sein. Einige Betreuer 
sollen sich für diesen Einsatz in Ausbil-
dung befinden. Vor ca. einem Jahr muss-
te solch ein Transport von einer anderen 
Einrichtung ausgeliehen werden; dann 
entschloss sich der neue Betriebsleiter 
auch auf Drängen des Bewohnerbeirates 
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zum Kauf eines solchen Gefährtes sowie 
zum bewohnergerechten Umbau. 
In dem Seniorenzentrum arbeitet eine 
hervorragend ausgebildete Musikthera-
peutin, die Gruppensingen mit eigener 
instrumentaler Begleitung (keltische Harfe 
oder Gitarre) organisiert sowie historische 
Märchenstunden anbietet. Sie hat eine 
Instrumentalgruppe mit  Veeh-Harfenspie-
lern aufgebaut, die auch in anderen Ein-
richtungen Auftritte absolvierten und gro-
ßen Anklang fanden. Der älteste Spieler 
ist 95 Jahre, scheidet aus Altersgründen 
jetzt aus. Er begleitet die Gruppe aber bei 
Auftritten als „Ehrenpraktikant“. 
Eine sehr gut geschulte Trainerin führt in 
allen drei Häusern zweimal wöchentlich 
in zwei Staffeln ein Balancetraining und 
Gymnastik durch. Bei den Übungen be-
rücksichtigt sie alle Stufen der Leistungs-
fähigkeit der Bewohner und gibt viele 
nützliche Hinweise und Erklärungen. In 
ihren Übungsstunden wird viel gelacht – 
kein Bewohner macht über das Missge-
schick eines anderen abfällige Bemerkun-
gen – alles wird zwar akkurat, aber auch 
nicht zu streng gehandhabt. Selbst eine 
102-jährige schwerhörige, aber körper-
lich noch sehr fitte Bewohnerin hat dabei 
noch viel Spaß. Durch gute Beobachtung 
ist es ihr möglich, die Übungen korrekt 
auszuführen.
Weiterhin werden interessante Kurzfilm-
vorführungen und kleine Konzerte mit In-
strumenten wie Piano und Klarinette oder 
Trompete angeboten.
Kreatives Gestalten mit Papier, Wasser-

farben und Kneten fördert die Hand- und 
Gedankengeschicklichkeit der Bewohner. 
Eine geschulte Fachkraft mit Hunden 
ist z. B. bei den dementen Bewohnern 
sehr gern gesehen. Es gibt Rommé- und 
Skatspielerrunden, die von ehrenamtli-
chen Helfern betreut werden. Viele eh-
renamtliche Betreuer bemühen sich um 
das Wohl der Bewohner durch Vorlesen 
aus Büchern und Zeitschriften, mit Ge-
sprächen und  Rollstuhlspazierfahrten. 
Auch bei Großveranstaltungen kann die 
Einrichtung auf ihre Hilfe nicht verzichten. 
Die meisten Ehrenamtlichen sind auch 
im Hospizdienst tätig und geben den 
betroffenen Bewohnern bis zum letzten 
Atemzug Beistand und Trost. Einige sind 
bereits selbst relativ betagt, z. B. über 78 
Jahre, und über viele Jahre der Einrich-
tung treu geblieben.
Einmal im Jahr gibt es für alle Häuser ein 
großes Jahresfest mit vielen unterschied-
lichen künstlerischen Darbietungen und 
kulinarischer Betreuung durch das Team 
der Zentralküche bei gutem Wetter im 
Freien. Meist findet es unter einem Motto 
statt, dem sich die Betreuer und Helfer 
durch entsprechendes Outfit anpassen, 
z. B. Oktoberfest oder die Zeit des Rock 
and Roll. Das jährliche Festessen sowie 
das Spargel essen sind kulinarische Hö-
hepunkte; beim Spargelessen dürfen sich 
die Bewohner an der Vorbereitung beteili-
gen. 
Tanznachmittage sowie Feiern anlässlich 
des Frauentages werden durchgeführt, 
aber auch zum Oster- und Weihnachts-
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fest sowie Gedenktrauerfeiern für die 
Angehörigen der Verstorbenen werden 
in einem sehr emotionalen Rahmen mit 
kultureller Umrahmung gestaltet.
Die hauseigene Zeitung berichtet zwei-
monatlich über alle anfallenden Ereignis-
se und veröffentlicht auch Bewohnerbei-
träge. Die Zeitung wird in ehrenamtlicher 
Arbeit unter Mitwirkung einer Bewohnerin 
gestaltet. 

Jetzt hoffe ich, Ihre Geduld mit der Dar-
stellung der Einrichtung nicht strapaziert 
zu haben, und gehe nochmals auf meine 
eigentliche Arbeit ein. Seit der Übernah-
me der Funktion der Vorsitzenden bereite 
ich die Sitzungen eigenständig vor, leite 
oder – wie man heute sagt – moderiere 
sie und bearbeite die Ergebnisse. Leider 
kann mir durch die Mitglieder dabei kaum 
Hilfe und Unterstützung gegeben werden. 
Meist bereite ich mich schriftlich vor. Eine 
ehrenamtlich Tätige (78-jährig) ist mir da-
bei sehr behilflich durch die Übernahme 
des Schreibens und ggf. des Korrigierens.
Nach meiner Wahl wurden mir durch eine 
Sozialarbeiterin Unterlagen von der BIVA 
übergeben, die meines Erachtens aber 
mit dem Datum 2004 nicht mehr aktuell 
waren, und so suchte ich telefonischen 
Kontakt nach Bonn, um mich auf meine 
Arbeit gut vorbereiten zu können. Ich 
erhielt per Post gutes Material mit dem 
Hinweis, dass Berlin aber in seinen Ver-
ordnungen noch nicht so aktuell wäre. 
Dem Material lag auch ein Angebot zu 
einer Schulungsveranstaltung bei sowie 

zur Aufnahme einer Mitgliedschaft. Da 
ich bei beiden Angeboten keine Entschei-
dungsbefugnis hatte, bat ich den seit Juni 
2014 amtierenden Betriebsleiter um Ein-
sicht in die Unterlagen und Entscheidung. 
Er stimmte beiden Angeboten zu und 
veranlasste die Übernahme der Kosten. 
Die Schulung wurde zwar durch schwieri-
ge Terminfindung erst im darauffolgenden 
Jahr an zwei Tagen durchgeführt und war 
für mich und einige interessierte Teilneh-
mer aufschlussreich und hilfreich in unse-
rer Arbeit. Die kleinen an die Teilnehmer 
übergebenen Broschüren sind inhaltlich 
gut aufgebaut und informativ und ge-
ben konkrete Anleitung beim Handeln, 
z. B. bei der Gesprächsführung mit den 
Bewohnern. Auch die Anleitung bei der 
Durchführung der Wahl und der Hinweis 
auf gesetzliche Grundlagen sind sehr 
hilfreich.
Da ich festgestellt habe, dass bei allen 
Pflege- und Servicekräften sowie selbst 
bei den Wohnbereichsleitern und bei den 
Pflegedienstleitungen Unkenntnis über 
die Aufgaben und Befugnisse eines Be-
wohnerbeirates herrschte, habe ich drei 
Exemplare der Broschüre in Umlauf ge-
geben mit der Bitte um Kenntnisnahme 
und Rückgabe. Ob sie tatsächlich gele-
sen wurden, kann ich nicht beurteilen.
Zwischen dem neuen Betriebsleiter und 
mir hat sich ein gutes Verhältnis entwi-
ckelt auf der Grundlage gegenseitiger 
sachlicher Informationen. So konnte ich 
ihm Hinweise auf  Unfallschwerpunkte 
in der gesamten Einrichtung geben so-
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wie Organisations- und Ablaufvorschlä-
ge für die im Freien durchzuführenden 
Veranstaltungen machen. Der von mir 
aufgezeigte Informationsbedarf der neu 
eingezogenen Bewohner fand in der neu 
gestalteten Begrüßungsmappe seinen 
Niederschlag.
An dieser Stelle möchte ich mich auch bei 
Frau Kempchen bedanken für ihre guten 
und geduldig geführten Beratungen und 
Auskünfte am Telefon; diese haben mir in 
meiner Arbeit oft ein Stück weitergehol-
fen, wenn mich der Mut verlassen hatte. 

Nun möchte ich noch über zwei Ereig-
nisse sprechen, deren Lösung für mich 
größere Anstrengungen und emotionales 
Verkraften bedeuteten. In den Beirats-
sitzungen wurden mehrfach die von den 
Bewohnern zu Recht kritisierten Funde 
von Knochenanteilen, z. B. Kniegelenkan-
teile eines Rehes und Knorpelanteile 
von tierischen Luftröhren im Mittages-
sen, angesprochen. Da der Küchenleiter 
stets betont, dass er auf die Lieferung 
der tiefgefrorenen Fleischwarensendung 
keinen Einfluss nehmen könnte, habe 
ich ein Schreiben an das Ordnungsamt 
des Bezirkes, Fachbereich Veterinär- und 
Lebensmittelaufsicht mit der Bitte um 
Prüfung und ggf. Wechsel des Fleischlie-
feranten geschickt. Die zuständige Kol-
legin veranlasste nach einem längeren 
Gespräch sowohl mit mir als auch mit 
dem Küchenleiter eine Prüfung bei einer 
nachfolgenden Lieferung. Die Prüfung 
nahm längere Zeit in Anspruch und verlief 

ohne zu reklamierenden Befund. In dem 
zwischen der Kollegin des Aufsichtsam-
tes und mir geführten Gespräch erläuterte 
diese mir auch die von einer Fachkom-
mission der EU festgelegten Richtlinie 
über die Verwendung und Genehmigung 
bestimmter Fleischabschnitte in der Ge-
meinschaftsverpflegung, z. B. auch in 
Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen 
und eben auch in Pflegeeinrichtungen. 
Die Erläuterungen waren für mich ein 
Schock; denn nach meiner Sicht war das 
die Genehmigung an die Lebensmittelin-
dustrie für die Verwendung von sogen.  
„Gammelfleisch“. 
Der Küchenleiter konnte meine Aktion 
nicht verstehen und machte eine Be-
schwerde über mein Vergehen bei der 
Geschäftsführerin des Trägers. 
In dieser Zeit liefen anlässlich der 7. Ber-
liner Stiftungswoche im April 2016 über 
100 Veranstaltungen in Berlin zu dem 
Thema „Die Würde des Menschen“. Der 
Träger beteiligte sich mit einer Veranstal-
tung in Form einer offenen generations-
übergreifenden Podiumsdiskussion unter 
Teilnahme von Schülern der Patenschule 
der Einrichtung, des Ethiklehrers der 
Schule, Bewohnern des Seniorenzent-
rums und Leitungsmitgliedern desselben 
sowie des stellvertretenden Bezirksbür-
germeisters und Bürgern des Stadtteils 
Friedrichshagen. Einen Vortrag zum The-
ma hielt ein Philosoph, Professor Büttner 
von Stülpnagel. Er hatte auch die Mode-
ration übernommen.
Die Begrüßung der Teilnehmer hatte die 

BIVA-Fachtagung „Mitwirkung im Heim –    Erfahrungsbericht  Liddy Lässig                           - 10 -



Geschäftsführerin übernommen – am 
Ende der Nennung begrüßte sie auch die 
Vorsitzende des Bewohnerbeirates mit 
der Zusatzbemerkung, dass ich die Per-
son wäre, die es geschafft hätte, dass die 
Einrichtung in der Öffentlichkeit nicht allzu 
positiv dastünde. Diese Bemerkung hat 
mich ziemlich verblüfft, denn ich konnte 
mir nicht sofort erklären, was sie bedeu-
ten sollte. 
Im Verlauf der anschließenden Diskus-
sion hatte ich das Gefühl, dass die vor-
gebrachten Beiträge insgesamt nicht 
den Kern und die Bedeutung des Wortes 
Menschenwürde getroffen hatten und 
meldete mich spontan und unvorbereitet 
zu einem Diskussionsbeitrag – kurz vor 
dem Ende der Veranstaltung. Ich stellte 
die Zeit dar, in der ich geboren wurde – 
die Zeit des Zweiten Weltkrieges und des 
Neuanfangs im Land sowie die Erziehung 
durch meine Eltern. In diesem Zusam-
menhang zeigte ich die Bedeutung der 
Erziehung eines Menschen zu Humanität 
und Solidarität schon im Kleinkindalter in 
der Familie, mit Fortsetzung in Kindergar-
ten und Schule auf. Desweiteren betonte 
ich, dass ich mich als Beiratsvorsitzende 
auch weiterhin für das Wohlergehen und 
die Würde der Senioren und Pflegebe-
dürftigen einsetzen werde. Für meinen 
Beitrag erhielt ich langanhaltenden Beifall 
von den ca. 150 Teilnehmern – aber eine 
Erwähnung in unserer Hauszeitung fand 
mein Beitrag nicht. Eine Woche später 
schrieb ich einen Brief an die Geschäfts-
führerin, in dem ich mein Unverständnis 

über die Art ihrer Begrüßung zum Aus-
druck brachte und darauf hinwies, dass 
eine vorherige Aussprache über evtl. 
Probleme in meiner Arbeit angebrachter 
gewesen wäre. Sie antwortete mir schrift-
lich mit einer Entschuldigung.
In der Einrichtung und beim Träger hat es 
zwischenzeitlich weitgreifende personelle 
Veränderungen gegeben, und es vollzieht 
sich ein neues Zueinanderfinden. Ich 
glaube, dass es sich im Sinne eines bes-
seren Verständnisses und der Anerken-
nung der Arbeit des Bewohnerbeirates 
entwickelt. 
Zur Zeit stehen wir in der Phase der Vor-
bereitung zur Wahl des Beirates, und es 
ist mir gelungen, eine 92-jährige kompe-
tente Bewohnerin als Vorsitzende des 
Wahlausschusses mit guten Erfahrungen 
der Vorbereitung und Durchführung der-
selben zu gewinnen. Auch von Seiten der 
Leitung und der Sozialarbeiterinnen er-
folgt derzeit eine gute Unterstützung. Ich 
hoffe auf gute Wahlbeteiligung und Bestä-
tigung der vorgeschlagenen Kandidaten. 
Der Beirat wird sich in seiner Zusammen-
setzung erneuern.

Zum Schluss meiner Ausführungen 
möchte ich kurz meine Erkenntnisse aus 
der Arbeit einer Bewohnerbeiratsvorsit-
zenden darlegen:

1. Es muss gezielt geworben werden für 
die Erlernung des Berufs des Alten- und 
Behindertenpflegers und es müssen 
Einblicke in die Tätigkeit durch Praktika 
vor dem Studieren bzw. der Ausbildung 
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gegeben werden. Eine Unterstützung von 
Regierungsseite müsste gewährleistet 
werden, z. B. auch durch positive Darstel-
lung in den Medien und durch bessere 
finanzielle Anreize.

2. Die Ausbildung darf nicht nur auf die 
technische Durchführung beschränkt 
werden, vor allem die Psyche und die Be-
dürfnisse der oft hochbetagten Senioren 
müssten Beachtung finden.

3. Die Leitungen der Einrichtungen müss-
ten ohne Ausnahme zu Weiterbildungen 
und Schulungen gezwungen werden 
dürfen. Die Kontrolle der Einrichtungen 
müsste durch sachlich geschultes Perso-
nal erfolgen. 

4. Die Wichtigkeit, Notwendigkeit und 
Unterstützung der Bewohnerbeiräte oder 
ähnlich gestalteter Formen müsste geför-
dert werden.

Ich glaube, dass diese Erkenntnisse 
schon in weiten Kreisen der für die Pflege 

und Betreuung Verantwortlichen besteht, 
aber es fehlen Wege zur Umsetzung der 
Verbesserung.

Damit wäre ich am Ende meiner Ausfüh-
rungen. Eine kurze Bemerkung sei mir 
noch erlaubt: Der neue Betriebsleiter des 
Seniorenzentrums hat, nachdem ihm die 
Mitglieder des Beirates die Feierlichkei-
ten und sogenannten Zeremonien am 
Internationalen Frauentag zu DDR-Zei-
ten erläutert hatten, am 8. März allen 
weiblichen Pflege- und Servicekräften 
persönlich eine Rose überreicht und sich 
für den Einsatz in dem jeweiligen Arbeits-
gebiet bedankt. Das geschah zum ersten 
Mal seit dem 20-jährigen Bestehen der 
Einrichtung. Die Betroffenen waren über-
rascht und erfreut.

Werte Teilnehmer, ich bedanke mich für 
Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf ein 
gutes Gelingen unseres gemeinsamen 
Vorhabens.
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