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Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!

•Ruhestand – was heißt das für uns in Braunschweig

•Zusammenarbeit mit den Werkstätten

•Vorbereitung der betreffenden Personen in der Werkstatt

•Selbstbestimmung setzt Wahlmöglichkeiten voraus

•Schnuppermöglichkeiten / Vorbereitungskurse

•Seniorentagesstätte ist mittlerweile bekannt

•Regelmäßige Besucher der Besucherinnen und Besucher der 

Seniorentagesstätte, um den Kontakt aufrecht zu erhalten



Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!

Unsere Idee der Seniorentagesstätte ist schon 20 Jahre alt!

In den Wohnstätten war der Anteil an älteren Bewohnern 
gestiegen– eine Wohnstätte mit vielen alten und älteren 
Bewohnern, die eine Tagesstruktur brauchten

Tendenz im Wohn- und Arbeitsbereich ist auch weiterhin so

Die Anzahl der demenzerkrankten Bewohnerinnen und 
Bewohnern ist gestiegen



Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!

Im Bebelhof in Braunschweig gibt es seit 5 Jahren eine 

Begegnungsstätte.

Ursprüngliche Idee:

Kooperation Lebenshilfe und Seniorenbüro

Behinderte und nichtbehinderte Menschen unter einem Dach mit 

einer Seniorentagesstätte und einem offenen Cafébereich

Mitten im Stadtteil

Schöne Idee ?!?



Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!

•In der Begegnungsstätte werden zur Zeit 21 behinderte 
Menschen, die im Ruhestand sind, betreut. Modulare 
Betreuung gibt es auch schon ( tageweise, stundenweise o.ä.).

•Das Objekt gehört einer Baugenossenschaft, die den Betrieb 
der Begegnungsstätte aktiv unterstützt.

•Das Konzept der Seniorentagesstätte für Menschen mit 
Behinderung ist in Braunschweig sehr bewährt.

Die Verbindung mit einem Kooperationspartner ist neu – und 
hat sich so nicht so bewährt. Mittlerweile eine gemeinsame 
Nutzung ohne einen großen gemeinsamen Anspruch.
Inklusion ist nicht das Thema für Seniorenarbeit.



Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!

•Eingebettet ist die Arbeit in der Begegnungsstätte in die 

sogenannte „Sozialraumorientierung“

•Seit drei Jahren sind die Einrichtungen dieses Stadtteils unter 

einer  Leitung.

•So soll eine Vernetzung sowohl mit potentiellen 

Kooperationspartnern außerhalb der Lebenshilfe als auch der 

verschiedenen Einrichtungen untereinander forciert werden.



Eine Begegnungsstätte in Braunschweig

Wie sieht der Alltag im Bebelhof aus?

Ab Morgens um 8.00 Uhr ist geöffnet

Ein gemeinsames Frühstück sorgt für einen angenehmen Start 
in den Tag

Der Tag soll ein Wechsel sein zwischen den  Bedürfnissen nach 
Gemeinschaft, Ruhemöglichkeiten, Unterhaltung und 
Anregungen

Alle Mahlzeiten sind ein wichtiger Bestandteil des Tagesablaufes





Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!

Die Tagesplanungen werden am Wochenanfang gemeinsam 
beschlossen

Die Tafel mit der Planung hängt gut sichtbar im Tagesraum

Aktivitäten sind z.B.:

Zeitung vorlesen                                                                                                    
Bingo spielen
Basteln
Gemeinsames Singen
Gedächtnistraining





Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!

•Mit den umliegenden Schulen gibt es einen guten Kontakt. 
Um die Ecke ist eine Schule für körperbehinderte Kinder.
•Mit dieser Schule gibt es regelmäßig gemeinsame 
Unternehmungen.

•Mit der Grundschule wird regelmäßig gebastelt.

•Mit dem Jugendzentrum hat ein Austausch angefangen.
•Einmal im Jahr gibt es ein großes Stadtteilfest und wir sind 
fester Bestandteil
•Außerdem Weihnachts- und Osterbazare und Flohmarkt usw.



Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!

•Was fehlt uns noch? Was erwartet uns?

• Ausbau des modularen Angebotes (personenzentriert)

•Flexiblere Möglichkeiten

•Mehr Zulauf von ambulant betreuten Kundinnen und Kunden

•Die Arbeit mit demenzerkrankten Menschen mit Behinderung 

stellt uns vor Herausforderungen  – da sind neue Konzepte 

gefragt 



Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!Seniorentagesstätte und Lebenshilfe?!

•…und was gibt es noch ????

•Die Einbindung in den Stadtteil ist gut
•Die Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro ist auf der 
professionellen Seite jetzt auch gut
•Es gibt keinerlei Mischung der Senioren untereinander
•Wir nutzen die Begegnungsstätte auch für die anderen 
Bewohnerinnen und Bewohner/ Kundinnen und Kunden im 
Stadtteil mit
•Durch die Anmietung von immer mehr Wohnungen und die 
Eröffnung eines kleinen Ladens im Stadtteil verändert sich das 
Bild im Alltag und dadurch das gesamte Angebot – das ist 
Inklusion ☺☺☺☺



…. das war`s …. das war`s …. das war`s …. das war`s ☺☺☺☺

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit!!!


