
 

 
 

Selbstbestimmt und sicher zu Hause  

Ein Angebot der BruderhausDiakonie für Menschen in der eigenen Häuslichkeit 

Ausgangssituation 

Die meisten Menschen möchten bis ins hohe Alter in den gewohnten vier Wänden leben und sich 

möglichst selbstständig versorgen. Wenn die Alltagsaufgaben beschwerlicher werden, ist es gut, wenn 

man auf die Hilfe von Nachbarn, Freunden oder Familienangehörigen zählen kann, die einem zur Hand 

gehen oder guten Rat wissen. Nicht immer sind solche Hilfen und sozialen Kontakte vorhanden, und 

manchmal fehlt die nötige Sicherheit. Dann verlässt man sich gerne auf professionelle Hilfe. 

Mit dem Service „Selbstbestimmt und sicher zu Hause wohnen“ bietet die BruderhausDiakonie 

passgenaue Hilfen nach Wahl für ein hohes Maß an selbstständiger Haushalts- und Lebensführung. Das 

Angebot wendet sich an alle Senioren, die 

 ihren Lebensabend im vertrauten Wohnumfeld verbringen möchten, 

 das Bedürfnis nach mehr Sicherheit und gesellschaftlichen Kontakten haben, 

 im Bedarfsfall auf schnelle und umfassende Hilfen zugreifen möchten. 

Die BruderhausDiakonie und ihre Angebote 

Die BruderhausDiakonie, Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg, ist seit über 150 Jahren mit über 

120 Diensten und Einrichtungen für circa 10.000 Menschen in den Bereichen Alten-, Behinderten- und 

Jugendhilfe, sowie Sozialpsychiatrie in Baden- Württemberg tätig. Mit fast 5000 Mitarbeitern ist das 

Unternehmen eines der größeren Arbeitgeber und ein verlässlicher Partner für viele Kommunen in 15 

Landkreisen in Baden-Württemberg. Die BruderhausDiakonie ist somit im Land verwurzelt und hat 

große Erfahrung in der Gestaltung sozialer Aufgaben. Das Dienstleistungsangebot umfasst Ausbildung, 

Arbeit, Förderung, Beratung, Begleitung, Seelsorge, Therapie, Pflege und Wohnen. Als ein großes 

Sozialunternehmen profitiert die BruderhausDiakonie von der Vielfalt und der Zusammenarbeit der 

Geschäftsfelder und nutzt die darin gesammelten Erfahrungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung 

auch in der Altenhilfe.  

Dienstleistungspakete – Selbstbestimmt und sicher zu Hause 

Untersuchungen zu Wohnwünschen im Alter zeigen, dass ältere Menschen auch bei zunehmendem 

Alter und wachsendem Hilfebedarf selbstbestimmt leben möchten. Bei den 70 - 80- Jährigen spielt der 



 

 
 
Sicherheitsaspekt (Wohnumfeld, Angebot an Hilfeleistungen) eine zunehmende Rolle, allerdings keine 

Rundum - Versorgung, aber ein möglichst ständiger Ansprechpartner und die Sicherheit, in der 

Wohnung gepflegt zu werden. Ein Teil der Älteren zieht sich mit zunehmenden körperlichen 

Einschränkungen aber zurück, leidet unter Isolation und kann psychisch erkranken. Bei dieser Gruppe 

steht barrierefreier, bezahlbarer Wohnraum mit einem zuverlässigen, flexiblen Angebot an 

Tagesstruktur, sozialer Teilhabe und Dienstleistungen im Zentrum. Bislang stand kein geeignetes 

Angebot für diesen Personenkreis zur Verfügung. Das Pflegeheim stellt für diese Gruppe oftmals eine 

Überversorgung dar bei gleichzeitig hohen Eigenkosten, das Betreute Wohnen eine Unterversorgung, 

da nur eine punktuelle personelle Präsenz gegeben ist. Mit der Umsetzung des Konzepts bietet die 

BruderhausDiakonie gemeinsam mit einem Anbieter für ein smartes Hausnotrufgerät ein 

Dienstleistungskonzept an, das als weiterer wichtiger Baustein für ein gelingendes Leben und Wohnen 

im Alter betrachtet werden kann.  

 
Leitlinien 

 
 Den Empfängern der Leistungen soll auch bei steigender Hilfebedürftigkeit das Wohnen in der eigenen 

Wohnung und im Wohnumfeld ermöglicht werden. 

 Das Wohnen, Normalität und Selbstbestimmung stehen im Vordergrund. Individuelles Wohnen mit Kontakt – 

man will das eigene Reich haben, die Tür hinter sich zu machen können, aber nicht vereinsamen. Gleichzeitig 

sind Kontakte durch kleinräumig angeordnete Wohnungen, Tagespflege und personeller Präsenz möglich. 

 Dem Bedarf nach Sicherheit wird Rechnung getragen durch  

- das Angebot personeller Präsenz in der Wohnumgebung und der Bereitstellung bedarfsgerechter 

Dienstleistungen durch die BruderhausDiakonie bzw. ausgewählter Kooperationspartner  

- die Möglichkeit der Teilhabe an sozialer Gemeinschaft und Engagement  

- bauliche und technische Maßnahmen.   

 Bürgerschaftlich Engagierten wird Raum für Mitwirkung, Mitverantwortung und Mitgestaltung für das 

Wohnen und Leben gegeben und in der Konzeption verankert. 

 

Das Konzept „Selbstbestimmt und sicher zu Hause“ unterscheidet drei unterschiedliche Pakete 

zwischen denen gewählt werden kann. 

 
1 Basispaket 
 
Das Basispaket ist ein niedrigschwelliges Angebot für Senioren, die ihren Lebensalltag noch 

selbstständig bewältigen können. Es umfasst eine Erstberatung sowie einen halbjährlichen 

Beratungsbesuch. Außerdem das Verwahren eines Zweitschlüssels, damit Helfer bei Notfällen schnell 



 

 
 
in die Wohnung gelangen. Zudem besteht die Möglichkeit an drei verschiedenen Veranstaltungen und 

Aktivitäten der BruderhausDiakonie im Quartal teilzunehmen - und die Garantie, bei Bedarf bevorzugt 

einen Platz in der Kurzzeit-, Tages- oder Dauerpflege einer Pflegeeinrichtung zu bekommen. 

 

2 Pluspaket 
 
Das Pluspaket verbindet die Leistungen des Basispaketes mit zusätzlichen Komfortleistungen. 

Senioren, die nach Unterstützungsangeboten suchen, erlaubt dieses Paket ein sicheres und 

selbstständiges Leben in der eigenen Wohnung durch Beratung und den Einsatz eines klassischen 

Hausnotrufgerätes inklusive Anbindung an eine Notrufzentrale und 3 Rufbereitschaftseinsätze im 

Monat. Mindestens 4 x im Jahr steht den Senioren*innen ein Beratungsbesuch durch einen 

Mitarbeiter*in der BruderhausDiakonie zu sozialen, pflegerischen oder hauswirtschaftlichen Fragen 

zur Verfügung.  

3 Premiumpaket 
 
Das Premiumpaket verbindet die Leistungen des Pluspaketes mit zusätzlichen 

Unterstützungsleistungen. In diesem Paket ist ein intelligenter Hausnotruf enthalten. Das System kann 

neben der aktiven Notfallauslösung, auch eine passive Notfallerkennung mittels Sensoren erkennen 

und übermittelt diese an eine Notrufzentrale. Darüber hinaus können auch Angehörige per App 

alarmiert werden. Das Premiumpaket bietet weiterhin hauswirtschaftliche Dienstleitungen an, die 30 

Minuten pro Woche in Anspruch genommen werden können, um das Leben in der eigenen 

Häuslichkeit zu erleichtern. Auch steht 4 x im Monat Essen auf Rädern sowie bis zu 4 x Monat ein 

Medikamentenmanagement zur Verfügung.   

Premiumpaket

Bereitstellung  
sensorbasierter 

Hausnotruf

4 x Essen auf Rädern 
pro Monat

hauswirtschaftliche

Dienstleistungen 

(0,5 h pro Woche)

Medikamenten-
management

Pluspaket

Bereitstellung klassischer 
Hausnotruf

24 h - Notrufbereitschaft

3 Rufbereit-
schaftseinsätze im Monat

Beratungsgespräche 4x im 
Jahr

Basispaket

Erstberatung + 

halbjährliches 
Gespräche (1 h)

Zweitschlüssel-
aufbewahrung

Teilnahme an 3 
Veran-

staltungen im 
Quartal

vorrangige 
Einzugsberück-

sichtigung


