
Schlag“, so Janjic Rade.ten.“de ich aber auf die Straße gehen.“statt zu demonstrieren.“

Siegfried Bednors verteilt Teller,
Besteck und Plastikbecher auf
den Tischen. Gleich bekommen
die demenzkranken Bewohner im
„Haus im Park“ ihr Mittagessen.
Der 56-Jährige ist geistig behin-
dert und arbeitet als sogenannter
Alltagsbegleiter in der Altenpfle-
ge. Möglich gemacht hat das eine
Kooperation der Lebenshilfe mit
der Einrichtung im Johann-Wi-
chels-Weg.
40 Jahre lang hat Bednors in

der Tischler-Werkstatt der Le-
benshilfe in Bremerhaven gear-
beitet. Immer wieder absolvierte
er Praktika auf dem freien Ar-
beitsmarkt. So kam er in das

„Haus im Park“, einer Einrich-
tung für Demenzkranke. „Das ge-
fiel mir, und ich bin hier geblie-
ben“, erzählt Bednors. Als All-
tagshelfer übernimmt er nicht die
klassischen Aufgaben der Pflege.
„Das ist dem ausgebildeten Fach-
personal vorbehalten“, sagt
Heimleiterin Christine Doherr.
Bednors ist vor allem für die

Menschen da. Eine Bewohnerin
erzähle ihm viel von früher. „Sie
wird wütend, wenn ich ihr nicht
zuhöre“, sagt er. Mit anderen geht
er spazieren oder spielt mit ihnen.
„Bewohnern mit schwerster De-
menz, die nicht mehr sprechen
können, hält er einfach die
Hand“, sagt Sozialpädagogin Jun-
ge. Bednors wirke beruhigend.
Die Bewohner hätten wegen

ihrer Desorientierung häufig ver-
zweifelte Momente. „Ich tröste
sie“, sagt Bednors. Die Geduld,
die die geistig behinderten Kolle-
gen mitbrächten, habe das übrige
Personal im hektischen Alltag oft
nicht, sagt Anja Schulze, Spre-
cherin der Lebenshilfe in Bremer-
haven.
Seit einigen Jahren vermitteln

die Ortsvereine bundesweit Men-
schen mit geistiger Behinderung
in die Seniorenpflege. „Es werden

immer mehr“, sagt Angelika Ma-
giros, Sprecherin der Bundesver-
einigung Lebenshilfe in Berlin.
Die Regel sei jedoch weiterhin,

dass geistig Behinderte in Werk-
stätten Handwerksarbeiten ver-
richteten, sagt Schulze von der
Lebenshilfe Bremerhaven. „Die
Erkenntnis muss sich erst durch-
setzen, dass Menschen, die selber
Hilfe benötigen, in der Lage sind,
ihrerseits Hilfe zu geben.“
Auch die Angehörigen der Be-

wohner seien zunächst skeptisch
gewesen, erinnert sich Heimleite-
rin Doherr. Denn Erfahrung mit
dem Einsatz von geistig Behin-
derten in Demenzeinrichtungen
gab es nicht. Aber die Angehöri-
gen seien schnell überzeugt wor-
den. Die Bewohner profitierten
von der besonderen Art der Zu-
wendung, und die Behinderten
würden selbstbewusster.
Bednors betont, er genieße den

Freiraum an seinem Arbeitsplatz.
„Statt Behinderte sind wir Kolle-
gen“, fügt er hinzu. Das sei in der
Werkstatt anders gewesen. Des-
halb möchte er gern dauerhaft im
„Haus im Park“ bleiben.

Der Helfer für alle Fälle
Kooperation zwischen Lebenshilfe und „Haus im Park“: Geistig Behinderte in der Demenzpflege
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BREMERHAVEN. Auch wenn man
selbst Hilfe benötigt, kann man an-
deren helfen: Viele Menschen mit
geistiger Behinderung suchen eine
Beschäftigung außerhalb von Werk-
stätten, in denen ausschließlich Be-
hinderte arbeiten. Die Lebenshilfe
ermöglicht ihnen den Einsatz in der
Altenpflege. In Bremerhaven küm-
mern sich geistig Behinderte um De-
menzkranke.

Siegfried Bednors übernimmt als
sogenannter Alltagsbegleiter un-
ter anderem Aufgaben in der Küche
im „Haus im Park“. Foto iw
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