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A. Einleitung 
 

Die Lebenshilfe Lüdenscheid betreut in ihren stationären Wohneinrichtungen erwachsene Menschen 
mit einer geistigen Behinderung. Sie wird den Bedürfnissen unterschiedlichster Menschen gerecht. Sie 
stellt Wohnangebote für Menschen, die ein städtisches Umfeld bevorzugen und dieses nutzen möch-
ten, oder für Menschen mit einem erhöhten Ruhebedürfnis, die in einer ländlichen Umgebung leben 
möchten, zur Verfügung. Die Lebenshilfe kann Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen, so-
wie Menschen mit demenziellen Erkrankungen angemessen betreuen. 

Die Lebenshilfe bietet den Menschen ein Zuhause und versucht Wohnen bis zum Lebensende zu er-
möglichen. 

Diese Konzeption bildet die Grundlage für die Betreuung in der Wohnstätte „Gutshof Wigginghausen“. 
Die Einrichtung liegt in einer ruhigen ländlichen Umgebung außerhalb Lüdenscheids und kann Men-
schen mit besonderen Anforderungen gerecht werden. 

 

B. Gutshof Wigginghausen: 
 

1. „Leben auf dem Land“ 

Die Wohnstätte Wigginghausen, Wigginghauser Straße 143 in 58513 Lüdenscheid, ist besonders ge-
eignet für Menschen mit einem erhöhten Ruhebedürfnis, für Menschen mit demenziellen Erkrankun-
gen und natürlich auch für Menschen, die im Rahmen ihrer Selbstbestimmung eindeutige Vorstellun-
gen bzgl. der Wohnform haben und diese auch so äußern. Auch Menschen mit herausforderndem 
Verhalten können hier Angebote gemacht werden, die nur in ländlicher Umgebung möglich sind. Die 
baulichen Voraussetzungen, mit unterschiedlichen Ruhezonen, sind so gegeben, dass auf eventuell 
auftretende Konflikte zwischen den Bewohnern mit den unterschiedlichen Bedürfnissen adäquat ein-
gegangen werden kann. 

Seit 30 Jahren bietet die Einrichtung Menschen mit einer geistigen Behinderung ein Zuhause. Wäh-
rend dieser Zeit wurden den dort lebenden Menschen die unterschiedlichsten Entwicklungen ermög-
licht. Einige konnten soweit in ihrer Verselbstständigung unterstützt werden, dass sie in eigene Woh-
nungen oder in Wohngemeinschaften umziehen konnten und ambulant unterstützt werden. Andere 
wünschten eine städtische Umgebung und zogen um in die Wohnstätte in der Hotopstraße oder in 
eine Außenwohngruppe in der Stadt. Für andere ist die Wohnstätte auch weiterhin ihr Zuhause.  

Die Menschen, die in Wigginghausen leben, schätzen die ruhige Umgebung und die ausgedehnten 
Freiflächen rund um das Haus. Dennoch wird die „Teilhabe am Leben“ großgeschrieben. Durch einen  
Shuttle-Service, der auch bei Bedarf genutzt werden kann, wird sichergestellt, dass die umfangreichen 
und wechselnden Vorstellungen der Nutzer/innen umgesetzt werden können. Im Ortskern befindet 
sich eine Bushaltestelle. Von hier aus kann auch außerhalb des angebotenen Shuttle-Service die 
Möglichkeit genutzt werden, selbständig in die Innenstadt zu gelangen.   

Die Wohnstätte Wigginghausen ist in der Bevölkerung Lüdenscheids und auch in der weiteren Umge-
bung durch traditionelle Veranstaltungen, wie das Himmelfahrtspicknick und weitere Angebote sehr 
bekannt.   

Die Einbindung in den ländlichen Sozialraum ist durch die verschiedenen Angebote sehr gut gelun-
gen. Es gibt viele jahrzehntelange Kontakte zur Nachbarschaft in dem fußläufig erreichbaren Ortsteil 
Brüninghausen, z.B. zur Kirchengemeinde, der Freiwilligen Feuerwehr und dem ortsansässigen Turn-
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verein. Von den Bewohnern als besonders positiv empfunden wird der regelmäßig stattfindende Spie-
leabend mit den Jugendlichen der Kirchengemeinde. Hier zeigt sich besonders, dass auch im ländlich 
geprägten Sozialraum Inklusion möglich ist und gelebt wird. 

Die Anforderungen an ein bedarfsgerechtes Wohnen haben sich seit den Anfängen der Wohnstätte 
Wigginghausen sehr verändert. Mit zunehmendem Alter erhöhte sich der Anteil der Nutzer/innen mit 
dementiellen Veränderungen, Krankheiten führten zur teilweisen oder vollständigen Immobilität. Es 
gibt Nutzer/innen, die ganz oder teilweise auf den Rollstuhl oder zumindest Gehhilfen angewiesen 
sind. Durch die oben genannten Veränderungen und Krankheiten ist der Pflegebedarf bei den Nut-
zer/innen stark gestiegen. Die Ausstattung der neu errichteten Wohnstätte gibt die Möglichkeit auf die 
Veränderungen bedarfsgerecht einzugehen. 

 

2. Ausstattung der Wohnstätte nach dem Neubau (am gleichen Standort) 
 

2.1.   Eigene Bereiche der Nutzer/innen 

Gesetzliche Vorgaben für den Neubau einer stationären Wohneinrichtung wurden eingehalten. 

Die Einrichtung wurde für 24 Nutzer/innen gebaut, davon sind 22 Plätze für Rollstuhlfahrer/innen vor-
gesehen. Zusätzlich gibt es zwei Plätze für die Aufnahme von akuten Krisenfällen.  

(Nähere Angaben zu Grundrissen, Geschosszahl, Gebäude- und Dachform etc. finden Sie in der An-
lage). 

Die Nutzer/innen leben in drei Gruppen zu je acht Personen. In der Zimmeranordnung gibt es eine 
räumliche Trennung. Je vier Nutzer/innen teilen sich einen Teil-Flur. In den Kleingruppen kann auf die 
besonderen Anforderungen von Menschen mit demenziellen Veränderungen oder von Menschen mit 
einem erhöhten Ruhebedürfnis besser eingegangen werden.  

Jede Wohngruppe verfügt über eine Küche und einen Gemeinschaftsraum/Wohnzimmer. Hier werden 
die gemeinsamen Mahlzeiten eingenommen. Die Küchenausstattung ist voll funktionsfähig. Ein ge-
meinsames Kochen in der Wohngruppe ist jederzeit möglich. 

Jede/r Nutzer/innen lebt in einem eigenen Zimmer mit einem Einzelbad. 

Die Wohnstätte ist insgesamt barrierefrei. Ein Fahrstuhl ist vorhanden. 22 Zimmer sind rollstuhlgerecht 
gestaltet. 

 

2.2.   Allgemeine Räumlichkeiten 

Im Obergeschoss befinden sich ein Mehrzweckraum, zwei Krisenzimmer mit eigenem Bad, sowie eine 
Behindertentoilette (eine weitere Behindertentoilette im Dachgeschoss) und ein Pflegebad für alle Nut-
zer/innen. 

In der „Zentralküche“ im Erdgeschoss werden die Mahlzeiten für das Wochenende und die gemeinsa-
men arbeitsfreien Tage zubereitet. 
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Externe Tagesbetreuung: 
Für den Standort Wigginghausen werden zehn Plätze für die Tagesstruktur im Sinne des LT 24 bean-
tragt. Die Platzzahl beruht auf einer Prüfung der gegenwärtigen Altersstruktur (2015) der Nutzer/innen 
in der Wohnstätte in Wigginghausen, von denen derzeit bereits drei Personen zur Nutzung der Tages-
struktur im Sinne des LT 24 zum Standort LH – Center, Am Grünewald 2a mit aktuell 17 Plätze fahren 
müssen. Wichtiger jedoch ist die Abschätzung des mittelfristigen Bedarfs, weil in den Jahren 2017 bis 
2020 und folgenden Jahren Nutzer/innen altersbedingt sukzessive aus dem Arbeitsleben ausscheiden 
und dann ein sinnvolles und förderndes Angebot zur Strukturierung des Alltags benötigen. Die neu ge-
schaffenen Räumlichkeiten in dem neuen Gebäudekomplex bieten für die externe Tagesbetreuung 
einen zeitgemäßen Rahmen.  

Krisenplätze                    
Der Standort Wigginghausen verfügt über zwei Krisenplätze. Im Leben von Menschen mit Behinderun-
gen kommt es immer wieder zu persönlichen, sozialen oder gesundheitlichen Krisen. Plötzlich auftre-
tenden akuten Bedarfen kann in den normalen Tagesabläufen nur selten problemlos begegnet wer-
den. Durch die beiden Krisenplätze kann Menschen mit einer Behinderung in einer akuten Notsitua-
tion oder Krise sehr zeitnah geholfen werden. Die Krisenplätze dienen als sicherer Anlaufpunkt. Sie 
können umgehend bezogen und eine akute Krisenbegleitung eingeleitet und sichergestellt werden. 
Darauf folgend werden weitere Maßnahmen geplant und begleitet, um eine anderweitige und individu-
ell passende Betreuungs- bzw. Unterstützungsform zu finden.  

 

2.3.    Freizeitangebote: 

Als Freizeitangebote finden unter anderem auch stadtbekannte regelmäßige Festivitäten auf dem Ge-
lände des Gutshofes statt. Das traditionelle Himmelfahrtspicknick beispielweise ist in der Lüdenscheider 
Gesellschaft sehr bekannt und beliebt. Darüber hinaus bietet der „Raum als Scheuenersatz“ im Erdge-
schoss reichlich Platz für Versammlungsmöglichkeiten und Veranstaltungen aller Art wie z.B. die regel-
mäßig stattfindende Disco, die jährliche Karnevalsfeier und Halloween-Party. Geplant sind auch Thea-
ter- und Musikveranstaltungen.  

2.4. Therapeutische Angebote 

Es werden in speziell dafür vorgesehenen Räumen innerhalb der Wohnstätte therapeutische Ange-
bote wie z.B. Ergotherapie, Physiotherapie, Entspannungsangebote, etc. in Kooperation bei den Be-
wohnern bereitgehalten. Natürlich können auch externe Angebote in der Stadt genutzt werden. Insbe-
sondere die Begleitung und Betreuung von Menschen mit erhöhtem Aggressionspotential erfordert 
spezielle therapeutische Maßnahmen, die z.B. das Vorhalten eines Kraftraumes erforderlich machen, 
um diesen Verhaltensweisen adäquat entgegenwirken zu können.  

Bereits seit Jahren wird auf dem Gelände des Gutshofes in Kooperation therapeutisches Reiten ange-
boten. Dieses Angebot findet sehr großen Anklang bei den Nutzer/innen und im Rahmen von Freizeit-
angeboten im Sinne der Inklusion von Menschen mit und ohne Behinderungen.  

2.5.      Auf dem Gelände der Wohnstätte 

Der Sinnesgarten 
Besondere pädagogische Anforderungen stellen die Nutzer/innen mit herausfordernden Verhaltens-
weisen. Die Außenanlagen der Wohnstätte bieten ausreichend Platz für spezielle Freizeitmöglichkei-
ten. Ein Sinnesgarten soll nach den allgemein gültigen Gestaltungsrichtlinien sowie den Grundsätzen 
der Antragsberatung „Qualitative Gärten“ der Stiftung Wohlfahrtspflege angelegt werden. Der Garten 
soll für alle Nutzer/innen zur Sinnesanregung offenstehen.  
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Bei der Zielgruppe des Vorhabens handelt es sich primär um geistig, psychisch und körperlich behin-
derte Menschen, die in unseren stationären Wohneinrichtungen, den Offenen Hilfen oder in der Ta-
gesstruktur betreut werden; sekundär um nicht behinderte Gartennutzer. Besonders profitieren die 
Menschen mit demenziellen Erkrankungen, die einen hohen Bewegungsdrang haben und Menschen, 
die in ihrer Wahrnehmung eingeschränkt sind. Der Sinnesgarten kann dazu beitragen, Erregungs- und 
Unruhezustände abzubauen und ist somit eine wertvolle pädagogische Unterstützung in der Betreu-
ung von Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen. 

Der Integrationsanspruch aller Nutzer/innen, der in der gesamten Lebenshilfe Lüdenscheid e.V. verfolgt 
wird, soll durch diese Maßnahme gefördert werden. Der Sinnesgarten wird Bestandteil einer weiträumi-
gen Anlage. Im Bereich der Scheune besteht ein integrativer Treffpunkt, um einen Anziehungspunkt 
auch für außenstehende Bürger zu schaffen. Die Dorfgemeinschaft, Lüdenscheider Bürger und interes-
sierte Vereine sowie die ehrenamtlich Tätigen werden gezielt angesprochen. Um Vorurteile abzubauen 
und Inklusion erlebbar zu machen, bietet die Lebenshilfe Lüdenscheid unterschiedliche Möglichkeiten 
der Begegnung. Ein Teil davon ist die Aktion „Partner der Lebenshilfe Lüdenscheid e.V.“, die in dieses 
Vorhaben eingebunden ist. Bei dieser Aktion können sich Firmen, Arztpraxen, Einzelhändler etc. ein-
bringen. Die Gesamtanlage des Gartens bietet unterschiedliche Kooperationsmöglichkeiten und weckt 
das Interesse vieler Gruppen. Weiterhin wird im Bereich der Gartenpflege über die Einrichtung von 
„Gartenpaten“ nachgedacht, sodass Menschen aus der Umgebung mit gärtnerischer Erfahrung zusam-
men mit den Bewohnern der Wohnstätte die Bewirtschaftung übernehmen können. Insgesamt bietet 
diese Anlage viele Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit externen garteninteressierten Menschen.  

Öffentliche Veranstaltungen und Projekte 
In der Vergangenheit bot das Gelände des Gutshofes die Grundlage für das integrative Zirkusprojekt 
„Höleri“ in Kooperation mit Lüdenscheider Schulen (Realschule, Förderschule). Auch hier wird eine 
Neuauflage angestrebt. Fester Bestandteil seit vielen Jahren ist auch das Osterfeuer für Lüdenschei-
der Bürger/innen, welches nach einer Pause wiederaufgenommen werden soll. 

 

3.   Pädagogische Anforderungen 
 

3.1 Personenkreis 
 
Die Lebenshilfe Lüdenscheid betreut in ihren Wohnstätten schwerpunktmäßig erwachsene 
Menschen mit geistigen Behinderungen (LT 9), erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung 
und hohem sozialen Integrationsbedarf (LT 10) und erwachsene Menschen mit komplexen 
Mehrfachbehinderungen (LT 12). Auch Klienten, die aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, 
können aufgenommen werden sowie Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen (z. B. 
geistige und körperliche Behinderung) und/oder hohem Integrations-bedarf (z. B. Autismus).  
 

3.2 Palliativ Care 
 
Als Grundlage für Palliativ Care hat die Lebenshilfe Lüdenscheid zwei Mitarbeiterinnen entspre-
chend ausbilden lassen. Diese stellen die palliativmedizinische Versorgung in Zusammenarbeit mit 
einem palliativmedizinischen Dienst und einem Palliativ-Mediziner sicher. Ein entsprechendes Kon-
zept ist innerhalb des Wohnbereichs erstellt worden.  

 
4. Mitarbeiterstruktur / Berufsgruppen 

 
Ein engagiertes Mitarbeiterteam, bestehend aus Sozialpädagogen, Erziehern, Heilerziehungs-
pflegern, Pflegefachkräften, Hauswirtschaftspersonal und Ergänzungskräften, sorgt für eine 
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Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Die Mitarbeiter nehmen die Funktion des Begleiters ein und unter-
stützen die Selbstbestimmung der Nutzer/innen. 
 

4.1 Einbindungen von Ehrenamtlichen 

Ein wichtiger Pfeiler in der Betreuung und Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung 
bildet der Einsatz von ehrenamtlichen Kräften. Zur Einbindung gibt es bei der Lebenshilfe Lüden-
scheid ein eigenes Konzept sowie eine Ehrenamtsbeauftragte, die dessen Umsetzung koordiniert.  

 

4.2 Fortbildungen 
 
Durch Fortbildungen gewährleistet die Lebenshilfe Lüdenscheid den beschäftigten Mitarbeitern 
eine regelmäßige und nachhaltige Weiterbildung. Neue pädagogische Erkenntnisse zur Arbeit mit 
den Nutzer/innen, geänderte behördliche Anforderungen und individuell geäußerte Bedarfe der 
Mitarbeiter werden so berücksichtigt.  

 
 

5. Zusammenarbeit mit den Beiräten  
 
Einer der wichtigsten Bausteine der Zusammenarbeit ist die Beteiligung und Einbindung der Nut-
zer/innen- und Angehörigenbeirate. 
In regelmäßigen Besprechungen, in der Regel ¼-jährlich, tauschen sich die Beiräte und die Lei-
tung der Einrichtung aus.  
Die Beiräte werden gemäß den Vorgaben des WTGs an der Speisenplanung und bei Freizeitge-
staltung beteiligt. Zudem wird über Neuaufnahmen informiert, über die Einstellung neuer Mitarbei-
ter und bauliche Veränderungen und/oder Renovierungsmaßnahmen, sowie über aktuelle Neuig-
keiten. 

 
6. Qualitätssicherung 

Die Lebenshilfe Lüdenscheid e.V. hat ein Qualitätsmanagementsystem entwickelt und die Kern-
aufgaben in Prozessen und Verfahren beschrieben. Sie ist darüber hinaus Mitglied der Paritäti-
schen Qualitätsgemeinschaft®. 

Darüber hinausgehende grundlegende Maßnahmen der Qualitätssicherung sind: 

• individuelle bedarfs- und bedürfnisgemäße Förderplanung 
• regelmäßige Fall- und Teambesprechungen 
• Fall- und Teamsupervisionen 
• das Beschwerdemanagement 
• Einhaltung der datenschutzrechtlichen Richtlinien 
• regelmäßige Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter 
• Kooperation und Vernetzung mit anderen Trägern 
• Mitarbeit und Austausch in Fachgremien 
• Kundenbefragungen 
• Erbringung von Nachweisen über die Qualität der Betreuungsleistungen durch interne Audits.  
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