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Wohnformen im Alter
Wie lassen sich passgenaue Wohnformen für das Alter 
entwickeln? Welche Bedürfnisse alter Menschen haben 
sich geändert? Wie können Investoren und Träger sie in 
Konzeptionen berücksichtigen und gleichzeitig wirtschaft-
lich erfolgreich sein? 

ANALYSEN,  

KONZEPTE,  

BEST-PRACTICE

Dieses Buch gibt Antworten, indem es Analysen zu Wohnbe-
dürfnissen der alternden Gesellschaft vorstellt, Konzepte zu 
neuen Ideen des Wohnens beschreibt und gelungene, bereits 
realisierte Lösungen zeigt. Investoren und Träger gewinnen 
mit diesem Buch Entscheidungssicherheit auf ihren Wegen 
zu Pflegeeinrichtungen der nahen Zukunft.
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Mission: Lebensfreude schenken – Pflegeanbieter wecare erfüllt Bewohner:innen Herzenswünsche

„Wunderbare Glücksmomente schaffen“
Im April dieses Jahres startete die wecare Gruppe das Angebot „wecare Glücksmomente“ 

für ihre Bewohnenden an den bundesweit 14 Standorten. Durch das Erfüllen individu-

eller Herzenswünsche möchte der Träger Lebenszufriedenheit schenken. Wie wird das 

Angebot drei Monate nach seinem Start angenommen?

Von Darren Klingbeil

Essen // Mit dem Herzenswunsch 
von Albertus (96), passionierter Hob-
bypilot und Bewohner der wecare-
Einrichtung in Hasbergen, starteten 
Anfang April die wecare Glücksmo-
mente: „Noch einmal den Trubel ei-
nes Flugplatzes mitbekommen und 
hautnah an einem Sportfl ugzeug 
sein“. Mit Unterstützung des AERO-
Club erlebte Albertus seinen persön-
lichen Glücksmoment auf dem Flug-
platz Atterheide bei Osnabrück.

Keine befristete Aktion 

Die Idee hinter den wecare Glücks-
momenten ist, den Bewohner:innen 
in bundesweit allen Einrichtungen 
der wecare Gruppe einen Herzens-
wunsch zu erfüllen und so persönli-
che Glücksmomente zu schaffen. Der 
Geschäftsleitung war es dabei laut ei-
gener Aussage wichtig, keine befris-
tete Aktion ins Leben zu rufen, son-
dern die ,Glücksmomente‘ als festen 
Bestandteil der Unternehmenskul-
tur zu etablieren. „Wir sehen es als 
unsere Aufgabe, Menschen zu unter-
stützen und sie zu begleiten – vor al-

lem im therapeutisch-pfl egerischen 
Bereich, aber eben auch mit Maß-
nahmen, die die Lebenszufriedenheit 
steigern. Das ist für uns eine absolute 
Herzensangelegenheit und genau 
dafür stehen die wecare Glücksmo-
mente“, so Markus Mitzenheim, CEO 
und Initiator.

Drei Monate nach Start des Angebots 
zieht Mitzenheim auf Nachfrage von 
CAREkonkret ein erstes Zwischenfa-
zit: „Die Resonanz ist durchweg po-
sitiv – und es werden zunehmend 
mehr und mehr Glücksmomente. 
Die Einrichtungen stehen den Glücks-

momenten sehr aufgeschlossen und 
neugierig gegenüber.“ 

Egal ob Wünsche groß oder klein 
seien – oft würden diese zu einer un-
lösbaren Aufgabe, weil z. B. pfl ege-
rische und medizinische Betreuung 
notwendig ist, der Wünschende auf 
Hilfsmittel wie einen Rollstuhl an-
gewiesen ist oder Angehörige sich 
die Wunscherfüllung alleine nicht 
zutrauen. „Genau hier möchten wir 
ansetzen. Jeder Wunsch wird ganz 
individuell und im Rahmen aller ver-
fügbaren Möglichkeiten verwirk-
licht“, so Mitzenheim.

Die Wünsche der Bewohner sind 
„gar nicht so groß“

Die bisherigen Wünsche von Bewoh-
nenden seien „gar nicht so groß, wie 
man vielleicht vermuten könnte“, 
berichtet Mitzenheim. Es seien eher 
bescheidene Wünsche („Ich möchte 
noch einmal in die alte Heimat“) mit 
einer ganz persönlichen Bedeutung 
für Bewohnende.

Grundsätzlich erfülle das Unter-
nehmen alles, „was im Rahmen des 
Möglichen ist, fi nanzielle Grenzen ha-
ben wir nicht defi niert“, sagt der CEO. 

Priorität habe die Zufriedenheit und 
Sicherheit der Bewohner:innen. Nicht 
erfüllbar seien Wünsche, bei denen 
die Sicherheit von Beteiligten gefähr-
det wäre und eine notwendige me-
dizinische Versorgung nicht zu ge-
währleisten wäre. „Bisher mussten 
wir aber keinen Wunsch ablehnen“, 
sagt Mitzenheim.

Zum Start des Angebots im Frühjahr 
ging es zunächst darum, ein Gefühl 
für die Wünsche der Bewohnerinnen 
und Bewohner zu bekommen und ge-
meinsam in den Dialog zu treten – 

auch mit Angehörigen, blickt Mitzen-
heim zurück. Mittlerweile seien die 
ersten Wünsche bereits gruppenweit 
erfüllt. Gerade liefen – gemeinsam 
mit dem Zoo Duisburg – die Vorberei-
tungen für den Herzenswunsch einer 
Bewohnerin in Swisttal: sie wünscht 
sich, noch einmal die Delphine im Zoo 
zu sehen. „Anfang August werden 
wir diesen mit einer großen Überra-
schung erfüllen“, verspricht Mitzen-
heim. 

Wunscherfüllung fi nanziert der 
Träger durch Eigenmittel

Die Wunscherfüllung fi nanziert sich 
nach Aussage von wecare ausschließ-
lich durch Eigenmittel der Unterneh-
mensgruppe und das Engagement 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Einrichtungen. Für Angehö-
rige und Bewohner entstehe kein zu-
sätzlicher fi nanzieller Aufwand. Dass 
das Angebot für die Mitarbeitenden 
„natürlich erstmal noch eine zusätz-
liche Arbeitsbelastung“ sei, weiß CEO 
Mitzenheim. Er ist aber überzeugt: 
„Die große Freude bei allen Beteilig-
ten entschädigt für den Aufwand!“

Wünsche können über ein For-
mular auf der Homepage eingereicht 
werden oder vor Ort in den Einrich-
tungen kommuniziert werden.

  Informationen zum Unter-
nehmen: wecare-gruppe.de

Der 96-jährige Bewohner Albertus bei 

seinem persönlichen Glücksmoment auf 

dem Flugplatz Atterheide. Foto: wecare

BGU-Urteil zu Pflegevertragsklauseln 

Reservierungsgebühren sind unzulässig
Karlsruhe // Sowohl privat als auch 
gesetzlich Pfl egeversicherte müssen 
ihren Heimplatz nur taggenau bezah-
len. Vertragsklauseln, die bei privat 
Versicherten eine Reservierungsge-
bühr für den Heimplatz bis zu de-
ren tatsächlichen Einzug vorsehen, 
sind unwirksam, urteilte am 15. Juli 
2021 der Bundesgerichtshof (BGH) in 
Karlsruhe (AZ: III ZR 225/20).

Im konkreten Fall ging es um eine 
privat pfl egeversicherte, inzwischen 
verstorbene Frau aus dem Rhein-Erft-
Kreis. Sie war 2016 in einem Alten- und 
Pfl egeheim untergebracht. Der Pfl ege-
vertrag sah vor, dass ab Abschluss der 
Pfl egevereinbarung bis zum tatsäch-
lichen Einzugstermin ins Heim eine 
Platz- und Reservierungsgebühr fällig 
wird. Die belief sich auf 75 Prozent der 
Pfl egevergütung, der Entgelte für Un-
terkunft und Verpfl egung und einer 
gesetzlich vorgeschriebenen Ausbil-
dungsumlage.

Der Sohn der Frau als deren recht-
licher Vertreter hatte den Vertrag am 
12. Februar 2016 unterschrieben. Der 
Einzug erfolgte aber erst am 29. Fe-
bruar 2016. Bis dahin hatte der Be-
treiber das Zimmer „reserviert“ und 
verlangte die vertraglich vereinbarte 
Gebühr von 1 127 Euro. Nachdem der 
Sohn den Betrag gezahlt hatte, for-
derte er das Geld später wieder zu-
rück. Gesetzlich dürfe der Heimbetrei-
ber nur eine taggenaue Abrechnung, 
also ab Einzug der pfl egebedürftigen 
Person, vornehmen, lautete seine Ar-
gumentation.

Dem folgte auch der BGH. Auch 
von privat versicherten Verbrauchern 
dürften nur die Heimkosten ab dem 

Tag des Einzuges in Rechnung gestellt 
werden. Die Klausel einer Reservie-
rungsgebühr sei unwirksam. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zu Verträ-
gen über Wohnraum mit Pfl ege- oder 
Betreuungsleistungen würden nicht 
nur eine taggenaue Abrechnung bei 
gesetzlich, sondern auch bei privat 
Versicherten verlangen. Das gebiete 
auch der Gleichbehandlungsgrund-
satz. Der Heimbetreiber sei zur Rück-
zahlung von 918 Euro verpfl ichtet, so 
der BGH. Wegen fehlender Feststel-
lungen wurde das Verfahren an das 
Landgericht Köln zurückverwiesen.

BIVA: Zentausende Verträge 
betroffen

„Ein Sieg für den Verbraucher“, bewer-
tet Manfred Stegger, Vorsitzender des 
BIVA-Pfl egeschutzbundes, die Ent-
scheidung. Der Verbraucherschutz-
verein hatte das Urteil mit erstritten. 
Für Bewohner:innen wird das Ur-
teil laut BIVA große Konsequenzen 
haben. Entsprechende Klauseln in 
Heimverträgen seien nichtig. Auch 
wenn sie unterschrieben werden, sei 
man nicht zur Zahlung der Reservie-
rungsgebühr verpfl ichtet. Doch auch 
für Betroffene, die bereits gezahlt ha-
ben, hat das Urteil laut Stegger Aus-
wirkungen: „Das Urteil bedeutet auch 
für laufende Verträge, dass die Reser-
vierungsgebühr zurückgefordert wer-
den kann.“ Da es sich dabei um eine 
gängige Praxis von Heimbetreibern 
handele, betreffe das Urteil schät-
zungsweise zehntausende Verträge 
und die fi nanziellen Auswirkungen 
gingen in die Millionen. (epd/ck)

CEO Markus Mitzenheim Foto: wecare


