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Betreff: Anhörung im Landtag Nordrhein-Westfalen am 04.11.2020 

zum Antrag der Fraktion der SPD: „Häusliche Pflege muss gestärkt 
werden – Für die vielen pflegebedürftigen in unserem Land – 

Corona-Krise zeigt wie gefährlich das Modell der illegal 
Beschäftigten in privaten Haushalten ist!“ 

 
Vielen Dank für die Einladung zur o.g. Anhörung im Landtag NRW zum Thema 
„Stärkung der häuslichen Pflege“. Wir verzichten in unserer Stellungnahme auf 

die Wiederholung der dem Antrag der SPD zugrunde gelegten Fakten, 
Sachzusammenhänge und Forderungen, die von uns nicht bezweifelt und in den 
wesentlichen Punkten geteilt werden. Vielmehr möchten wir das Angebot des 

„Quartiersstützpunktes“ als eine Alternative zur häuslichen Pflege (Live-In-
Modell) und auch als ein Baustein zur Sicherung einer umfassenden Pflege und 

Assistenz im Quartier und damit Wohn- und Lebensumfeld der Menschen 
vorstellen – Im Folgenden eine kurze Konzeptvorstellung. 

 

I. Zum Verein Ambulante Dienste Münster e.V.   

Der Verein Ambulante Dienste e.V. arbeitet seit 1982 im Bereich der 

ambulanten persönlichen und pflegerischen Assistenz. Er ist aus einer 
Selbsthilfeinitiative zur Sicherung der Selbstbestimmung und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung entstanden. Zweck des Vereins ist es, Menschen mit 

Behinderung und alten Menschen ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben 
außerhalb von Sondereinrichtungen zu ermöglichen auch wenn sie einen 

intensiven Unterstützungsbedarf haben. Unterstützung, Pflege und Assistenz sind 
für die Menschen eine zentrale Voraussetzung zur Sicherung ihres 
selbstbestimmten Lebens. Zu unserer Hauptzielgruppe Menschen mit 

Behinderung, für die wir soziale Dienstleistungen organisieren kamen im Lauf der 
Jahre auch zunehmend ältere und pflegebedürftige Menschen hinzu. Ambulante 

Dienste e.V. war hiermit einer der ersten Träger in Deutschland, der eine 
ambulante Rund-um-die-Uhr Betreuung angeboten hat. Hierzu gehört bereits in 
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den 80er Jahren der Aufbau von Wohngemeinschaften von Menschen mit 
Behinderung, das Modell „Autonom Leben“ und 1991 die Gründung der 

Tagespflege Haus Benteler als erste nicht heimangebundene Einrichtung dieser 
Art in Münster. 1997 schließlich die Eröffnung des Hospiz Lebenshaus durch 

Ambulante Dienste als Mitgesellschafter neben der Hospizbewegung Münster und 
der Aidshilfe Münster. Dies war das erste Hospiz in NRW das von Trägern initiiert 
wurde, die ausschließlich aus dem ambulanten Bereich stammen. Mit der 

Einrichtung von Quartiersstützpunkten haben wir 2008 begonnen in Kooperation 
u.a. mit der städtischen Wohnungsgesellschaft „Wohn+Stadtbau“. 

Weiteres siehe unter https://www.ad-ms.de/geschichte/  
 
Sicherung der Selbstbestimmung über den Wohn- und Lebensort 

Ambulante Dienste e.V. haben sich zum Ziel gesetzt, die Selbstbestimmung von 
Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf über ihren Wohn- und Lebensort 

zu sichern. Mit der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-
BRK) und deren Ratifizierung ist dieser Menschenrechtsanspruch in Deutschland 
2009 gestärkt worden. Die UN-BRK macht auch sehr konkrete Angaben zu der 

Frage des Rechts über den eigenen Wohnort bestimmen zu können und zur Frage 
welche Wohnform zulässig ist: „Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens 

anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen 
Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, … indem 
sie unter anderem gewährleisten, dass … Menschen mit Behinderungen 

gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu 
entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in 

besonderen Wohnformen zu leben; …“ (Art. 19)  
 
Wir glauben, dass die Versorgung von Menschen mit Pflege- und/oder 

Assistenzbedarf und der Unterstützung der Angehörigen in der 
häuslichen Pflege über die Angebote der Quartiersstützpunkte eine 

Alternative darstellen kann! 
 
 

II. Quartiersstützpunkte als Alternative / Ergänzung zu den 24h-
Pflege 

Ambulante Dienste e.V. ist mit dem Konzept der Quartiersstützpunkte seit über 
12 Jahren aktiv und war der erste Anbieter in NRW. In Bielefeld wird mit dem 

Bielefelder Modell ein ähnliches Konzept verfolgt. Aktuell betreibt unser Verein 
drei Quartierstützpunkte in Münster.  
 

Ambulante Pflege und Assistenz hat oft für die Nutzer/innen und Ihre 
Angehörigen keinen sichtbaren Ort. Dieser schafft aber Vertrauen und gibt dieser 

Leistung ein Gesicht, gerade wenn weitgehende personelle Kontinuität 
gewährleistet werden kann. Ein Stützpunkt in der Nachbarschaft verringert die 
Hemmschwellen, Unterstützung in Anspruch zu nehmen, wenn z.B. nur eine 

kleine Hilfe von Nöten ist. Als Zentrum kann er der niedrigschwelligen 
Begegnung und Beratung dienen, z.B. durch Mittagstisch oder Cafe-Angebote, 

und dient der sozialen Teilhabe. 
 
Unsere Erfahrungen mit den Kooperationspartnern u.a. zwischen 

Wohnungswirtschaft und Trägern sozialer und pflegerischer Dienstleistungen 

https://www.ad-ms.de/geschichte/
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verbunden mit der ständigen Anwesenheit des ambulanten multiprofessionellen 
Teams im Quartier/Stadtteil, gilt als Grundlage der Quartiersarbeit im 

Quartierstützpunkt. Die hiermit verbundenen neuen Wohn- und Pflegeformen 
sind als Erweiterung der Angebotsformen zu verstehen. 

 
Die Konzeption bietet eine Kombination aus eigenständiger ambulanter 
Versorgung durch Assistenz und zusätzlicher zeitlich begrenzter Hilfestellungen 

sowie nächtlichem Bereitschaftsdienst im Wohnquartier. 
Die Ausgestaltung der Quartiersstützpunkte sind ganz zentral für den Erhalt der 

Selbstbestimmung von Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf in ihrem 
jeweiligen Quartier. Ein Quartierstützpunkt kann als räumliches Zentrum einer 
verlässlichen Versorgungssicherheit darstellen bzw. beitragen. 

Dazu stellen wir ganztägig Assistenzdienste bereit, wobei die Anwesenheit eines 
multiprofessionellen ambulanten Assistenzteams insgesamt die Bürgerselbsthilfe 

in den Quartieren unterstützt und fördert. 
 
Die städtische Wohnbaugesellschaft ist Kooperationspartner und stellt geeignete 

Räumlichkeiten zur Verfügung. Hierbei besteht ein Zugang zu Service-
Wohnungen, Mehrgenerations-Hausgemeinschaft. Mieter/innen und Bewohner im 

Quartier können Pflege- Assistenzleistungen oder den Hausnotruf des Vereins zu 
buchen. 
https://www.wohnstadtbau.de/de/service/mieter/quartiersstuetzpunkte/ 

 
Die Ziele der Arbeit in den Quartiersstützpunkten: 

 Integratives Wohnen im bestehenden Umfeld von älteren Menschen, 
Menschen mit Behinderung und dementiell erkrankten Menschen. Auch bei 
steigendem Hilfebedarf wird ein Verbleib im angestammten Wohnquartier 

ermöglicht. 

 Stärkung der Selbsthilfefähigkeiten der hilfebedürftigen Menschen und 

ihres sozialen Umfeldes 

 Die Quartiersarbeit der Ambulante Dienste e.V. versteht sich als 
Begegnungsort. Sie bieten Raum für gemeinsame Aktivitäten und schaffen 

ein nachbarschaftliches Miteinander. 

 Treffpunktmöglichkeit: Der Treffpunkt ist ein zwangloses Angebot an die 

Bewohnerschaft soziale Beziehungen zu pflegen und zu fördern und der 
potentiellen Vereinsamung von alten Menschen entgegen zu wirken.  Das 

eigenständige Leben im Quartier wird etwa durch kulturelle, soziale oder 
sportliche Aktivitäten bereichert.  

 Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, soziale Integration 

und gegenseitige Hilfen im Quartier  

 Angebot der psychosozialen Beratung 

 (bedarfsgerechte) Synergieeffekte (auch wirtschaftliche) u.a. durch 
gemeinsame Aktivitäten der Annäherung aller Generationen und Kulturen 

 Mischstruktur ehrenamtlicher und professioneller Hilfen, Unterstützung von 

Selbsthilfeaktivitäten 

 Netzwerk der Stadtteilakteure 

 Aufbau eines sozialen Netzes im direkten Umfeld der Mieter 
(Nachbarschaftshilfen) 

https://www.wohnstadtbau.de/de/service/mieter/quartiersstuetzpunkte/
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Die Angebote der Servicebüros in den Quartiersstützpunkten 

Die Kunden im Quartier können auf die Hilfs- und Betreuungsangebote 

zurückgreifen, die aber nur im Bedarfsfall vergütet werden müssen. Unsere 
Erfahrungen zeigen deutlich, dass durch die Anwesenheit des ambulanten 

multiprofessionellen Teams im Quartier die Bürgerselbsthilfe gefördert wird. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams sind im Stadtteil bekannt und 
ansprechbar und können flexibel auf die Wünsche der Bürger und Bürgerinnen 

eingehen. Es sollen Angebote für das gesamte Quartier gemacht werden. 
 

Das Servicebüro bietet folgende Angebote: 

 Versorgungssicherheit für die Bewohnerschaft des Quartiers durch die 
Bereitstellung von Assistenzdiensten Tag und Nacht  

 Vermittlung von hauswirtschaftlichen und pflegerischen Hilfen und bei 
Bedarf Weitervermittlung an andere Dienstleister 

 Vermittlung von persönlicher Assistenz 
 Beratung zu unterschiedlichen Themenbereichen (Pflege, Alter, 

Behinderung) 

 Assistenzraum mit entsprechenden barrierefreien sanitären Einrichtungen 
 Umfang der häusliche Pflege nach Bedarf bis zu  24 Stunden am Tag 

 Beratung zu pflegerischen und hauswirtschaftlichen Fragen sowie 
psychosozialen Problemen 

 Hilfen bei der Körperpflege 

 Hilfen im Haushalt 
 Alltagsbezogene psychosoziale Hilfen 

 Beratung zur Finanzierung unserer Hilfen durch die Kostenträger 
(Pflegekassen etc.). 

 Gesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten 

 Bereitschaftsdienste rund um die Uhr 
 
Quartiersstützpunkt – Gliederung 
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Die Assistenzdienste in den Quartierstützpunkten 

Das Assistenzteam bietet für die Bewohnerinnen und Bewohner der nebenan 

liegenden Wohnung und im Quartier die erforderliche Assistenz- und 
Versorgungssicherheit. Dies führt zu einer deutlichen Kostenreduzierung für die 

einzelnen Personen. Zu denken ist hier vor allem an die Nachtstunden, in denen 
sonst jeder einzelne behinderte/bedürftige Mensch jemanden nur für sich in der 
Wohnung benötigt. Hier besteht die Möglichkeit auf eingearbeitete Assistentinnen 

und Assistenten des Teams zurückzugreifen. Sie werden von den anderen 
behinderten/bedürftigen Menschen im Quartier „geteilt“, was auch aus 

finanzieller Sicht zu verstehen ist. Externe Assistenzdienste wie Sozialstationen 
oder andere ambulante Dienste können auch weiterhin zur intensiveren Assistenz 
eingesetzt werden. Das Wahlrecht der Betroffenen ist durch die Anbindung des 

Ambulante Dienste e.V. unberührt. 
 

Gemeinwesenorientierung und kulturelle Aktivitäten in den Quartieren 

Quartiersbezogene Wohn-, Pflege- und Hilfskonzepte sind darauf ausgerichtet, 
die Angebote für Wohnen, Betreuung und Pflege, soziale Kontakte und die 

Organisation gegenseitiger Hilfe auf ein Quartier auszurichten. Es ist uns ein 
besonderes Anliegen über den reinen Versorgungscharakter hinauszugehen. 

Wohnformen wie z.B. Heime oder auch das Servicewohnen haben vor allem das 
Ziel, ihre Bewohnerinnen und Bewohner ausreichend zu versorgen (im 
pflegerischen genauso wie auch im hauswirtschaftlichen Bereich). Durch die 

Umwandlung der „Tourenteams“ in ein Gemeinwesenteam und die 
Zusammenfassung eines ambulanten Hilfeangebotes zu einem 

multiprofessionellen, in der Gemeinde präsenten ambulanten Teams, soll das 
Leben in und mit der Gemeinschaft gefördert werden. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Teams sind in den Stadtteilen bekannt, sind rund um die Uhr 

ansprechbar und können somit flexibel auf die Wünsche der Bürgerinnen und 
Bürger eingehen. Es sollen Angebote für das jeweils gesamte Quartier gemacht 

werden. Über die pflegerische und die Alltagsversorgung hinaus steht die 
Sicherung der Teilhabe im Vordergrund der Arbeit des Vereins. 
 

 
III. Fazit 

Ein Quartierstützpunkt mit Ihren Angeboten im Bereich in der ambulante 
Behinderten- und Altenarbeit verfügt, im Gegensatz zu dem Live-In-Modelle, 

über diverse Vorteile, dies sind u.a.: 
 Die Versorgung und Anbindung kann bedarfsgerecht angeboten werden.  
 Schaffung von Synergieeffekten – oftmals kostengünstigere Variante 

gegenüber einer  legalen 24 Stunden Versorgung  
 Legale und sichere Beschäftigungsformen 

 Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes 
 Ziel: feste Teams bei Kundin und Kunde  
 Assistenznehmer werden von den Pflegefachkräften begleitet.  

 Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Akteuren und Trägern 
 Kooperationen stadtteilorientierter, gemeinnütziger Angebote der 

Information, Beratung und Betreuung pflege- und 
unterstützungsbedürftiger Kundinnen und Kunden 
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Mittlerweile hat die Stadt Münster die flächendeckende Einrichtung von 
Quartierstützpunkten zur Sicherung der Versorgung von Menschen mit Pflege- 

und Unterstützungsbedarf in ihrem Wohnumfeld auch in ihren 
Nachhaltigkeitszielen und Planungen mit aufgenommen. 

 
Forderungen: 

- Sicherung der Finanzierung einer umfassenden Pflege bzw. 

Eingliederungshilfe im gewünschten Wohnumfeld und der eigenen 
Häuslichkeit. 

- Finanzierung der Quartiersarbeit als Baustein einer präventiven 
Pflegearbeit über das SGB XI. 

- Umsetzung der Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention.  

- Stärkung der Kommunen bei der kommunalen Pflegeplanung, so wie es 
auch u.a. vom Deutschen Städtetag zur Stärkung der Rolle der Kommunen 

in der Pflege gefordert und in NRW per Landesgesetz (Alten- und 
Pflegegesetz NRW) bereits ermöglicht wird (dies sollte bundesweit auch im 
SGB XI verankert werden). 

- Abschaffung des Kostenvorbehalts im SGB XII (§ 13). 
 

 
Grundsätzlich muss die ethische Frage zugelassen werden, welche Kosten die 
Gesellschaft für die Pflege und Sicherung der Teilhabe und Selbstbestimmung in 

Deutschland bereit ist. 
 

 
 
Münster, 27.10.2020 

 


