
Jeder kriegt ein Stück vom Kuchen
       Im Haus An der Königsheide in Neu-Isenburg      
 leben Menschen mit Demenz in Wohngruppen

hatte sich genau für das Wohngruppenkonzept stark ge-

macht – ein Angebot, das vor Ort noch fehlte. Es sollte vor 

allem alt eingesessenen Neu-Isenburgern die Möglichkeit 

geben, hier zentral erreichbar und in familiärer Atmosphäre 

Angehörige unterzubringen, die zu Hause nicht mehr ange

messen betreut oder gepflegt werden können. Entstanden ist

aus diesen Plänen ein Haus mit vier Wohngruppen, in denen 

jeweils zwölf Menschen leben und wohnen können. Kleine 

Einheiten, in denen der Einzelne mit seinen Bedürfnissen 

besonders gut berücksichtigt werden kann. Das Konzept 

überzeugte auch die Deutsche Fernsehlotterie, die das Haus 

An der Königsheide mit 106.000 Euro fördert. Diese Gelder 

werden zweckgebunden für die Ausstattung verwendet.

Mensch im Mittelpunkt 
Im Februar 2013 war der Bau bezugsfertig. Von der ökolo-

gischen Pelletheizung über die Brandmeldeanlage bis zum

drahtlosen Netzwerk in jeder Wohngruppe ist hier ein mo-

dernes Gebäude entstanden. Bei aller nüchternen Technik 

stellt es den Menschen in den Mittelpunkt. Große Gemein-

schafts- und kleine Wirtschaftsräume vermitteln, dass das 

Alltagsleben im Vordergrund steht. Das Pflegepersonal ar-

beitet mit Tablet-Computern, das ist praktisch, weil es direkt 

beim/bei der Bewohner/-in die Dokumentation ermöglicht.

Knapp, aber termingerecht konnte der TÜV im Januar das 

Gebäude abnehmen, die letzten Mängel wurden beseitigt, 

und die ersten Bewohner/-innen zogen in die „Alte Schu-

le“ ein. Langsam, einer nach dem anderen, damit jedem 

Einzelnen Zeit für die Eingewöhnung bleibt. „Diese erste 

Zeit ist toll“, freut sich Einrichtungsleiterin Elke Zerfaß. 

„Die Stammbelegschaft unseres Teams ist schon da, und 

wir können uns sehr viel Zeit für jeden neuen Bewohner 

und jede neue Bewohnerin sowie für Gespräche mit den 

Angehörigen nehmen.“ Denn noch stehen die anderen 

Wohngruppen leer und sind unbewohnt. Bis zum Jahres-

ende sollen aber alle Zimmer gefüllt sein. Bis dahin gibt 

es noch viel zu tun – jeden Tag kommen Handwerker, 

Im Februar sind die ersten Bewohnerinnen und Bewoh-

ner in die neu gebaute Betreuungs- und Pflegeeinrich-

tung für Menschen mit Demenz eingezogen. Auch wenn 

noch nicht alle Bilder hängen und ein paar Möbelstücke

fehlen – in der ersten Wohngruppe stellen sich schon All-

tag und ein Gefühl von Zuhause ein.

Es duftet nach Kuchen. Köstlich! Geht man der Nase nach, 

dann landet man in der „Alten Schule“. So heißt eine der

Wohngruppen im Haus An der Königsheide in Neu-Isenburg.

„Moin, moin“ – eine weißhaarige Dame mit überraschend 

resoluter Stimme ist zielstrebig auf dem Flur Richtung 

Wohnküche unterwegs. Die Tür öffnet sich, und jetzt ist 

der Kuchen fast greifbar. Schwierig, nicht um ein Stück zu 

betteln. Aber die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohn-

gruppe sind diszipliniert: Kuchen gibt es am Nachmittag. 

Basta! Vormittags gibt es gemeinsames Kuchenbacken mit 

allem, was dazugehört. Und dann gibt es Kuchenduft. Der 

erfüllt nicht nur die Räume, sondern auch seinen Zweck, 

und lockt alle an den großen Tisch oder zur Küchenzeile 

an den Backofen. Hier steht eine Alltagsbetreuerin, widmet 

sich der Hausarbeit und wie nebenbei den Menschen. Ge-

schirr klappert, die Spülmaschine wird ausgeräumt – da-

bei kann man reden, lachen, helfen, zusehen. Alltag eben, 

wie zu Hause.

Investitionssumme von 4,9 Millionen Euro
Das Haus An der Königsheide ist ein Neubau mitten in 

Neu-Isenburg und nahe der Fußgängerzone gelegen. Im 

Februar 2012 wurde der Grundstein für die Einrichtung 

gelegt. Bauherrin war die Stiftung Innere Mission, unter-

stützt von der Stadt Neu-Isenburg. Die Investitionssumme 

betrug ca. 4,9 Mio. Euro, die Stadt Neu-Isenburg zahlte 

einen Zuschuss von 1,05 Mio. Euro. Die Stiftung Innere 

Mission Darmstadt bezuschusste den Bau mit 500.000 Euro.

Pächterin ist jetzt die Mission Leben – Im Alter GmbH, die 

das Haus von Anfang an als Einrichtung für Menschen mit 

Demenz konzipiert hatte. Auch die Stadt Neu-Isenburg 
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werden Möbel angeliefert, steht all das Neue, das hier ge-

baut wurde, auf dem Prüfstand. „Eine spannende Zeit“, 

findet Elke Zerfaß, „dauernd denkt man daran, was alles 

noch fehlt, was noch besser sein könnte. Dann gehe ich in 

die ‚Alte Schule‘ und sehe, dass das Wichtigste eigentlich 

schon da ist: die Menschen, die sich hier wohlfühlen und 

wirklich miteinander leben.“

Konzept der Wohngruppe
Damit spricht die Einrichtungsleiterin den Kern des Kon-

zepts „Wohngruppe“ an: Hier wird gemeinsamer Alltag 

gelebt mit allen zwischenmenschlichen Dimensionen. 

Gespräche, Hausarbeit, Spiele, Basteln und gegenseitige 

Hilfestellungen gehören dazu. Das Haus An der Königs-

heide soll ein lebendiger Ort sein. Einer, an dem alte Er-

innerungen wach werden. Aber auch einer, an dem neue 

Erinnerungen entstehen können. Deshalb wurden die 

Wohngruppen nach bekannten Neu-Isenburger Orten oder 

Gebäuden benannt. Jeden Wohngruppenflur schmückt 

eine großformatige Fotografie: vom Forsthaus, von der 

Waldbahn, von der alten Schule oder vom alten Kino. Die 

Bewohner finden darin das Neu-Isenburg, an das sie sich 

aus ihrer Kindheit oder Jugend noch erinnern. So werden 

Anknüpfungspunkte geschaffen, die auch für die Angehö-

rigen wertvoll sind, denn Erinnerungen kann man teilen. 

„Die Angehörigen gehören fest ins Konzept“, erklärt Elke 

Zerfaß. „Die Bewohner freuen sich sehr über Besuch und 

manche Angehörige, zum Beispiel Ehepartner, sind fast 

jeden Tag hier. Auch sie fühlen sich wohl und das bestä-

tigt uns in unserer Arbeit.“

Ort der Entschleunigung 
Elke Zerfaß und ihr Team bieten an, was es in unserer 

hektischen Welt nur noch selten gibt: einen entschleu-

nigten Ort, an dem jeder Mensch die Zeit bekommt, die 

er braucht. „Einer unserer Bewohner hat nach wenigen 

Tagen Aufenthalt bei uns hier zum ersten Mal wieder 

selbstständig ein Stück Kuchen gegessen“, erzählt die Ein-

richtungsleiterin, und man merkt ihr die Freude an. „Mit 

den Fingern, ganz langsam – aber ohne fremde Hilfe. Für 

ihn und seine Frau war das ein wunderbarer Augenblick, 

ein Stück zurückgewonnene Autonomie.“

Das Leben mit Demenz ist nicht einfach. Aber manchmal 

geht es besser, als man denkt. Vielleicht liegt es ja am 

Kuchen. Weil ihn alle gemeinsam backen, weil er so gut 

duftet. Weil jeder ein Stück abbekommt. Weil man ihn 

teilen kann. Weil er einfach schmeckt. Da beugt sich eine 

Bewohnerin zu Elke Zerfaß und flüstert ihr ins Ohr: „Ich 

fühl mich sauwohl hier.“ Die Einrichtungsleiterin über-

setzt: „Ich glaube, wir machen hier manches richtig.“

Oben: 

Feierliche Einweihung des Hauses An der Königsheide am 12. April 2013.

Mitte: 

In den gemütlichen Wohnküchen verbringen die Bewohner/-innen gerne 

ihre Zeit gemeinsam. Hier wird sonntags auch der Kuchen gebacken.

Unten: 

Elke Weyand, Projektentwicklerin des Geschäftsfelds Leben im Alter, testet 

mit Einrichtungsleiterin Elke Zerfaß verschiedene Perkussionsinstrumente.
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