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 Tipps für Heimbewohner für ein besseres Leben

Ein neuer An fang: 
Leben in der  Gemeinschaft
Der Umzug in ein Heim schafft eine neue Lebenssituation an die 
Sie sich erst gewöhnen müssen. Entscheidend für die erfolgreiche 
Bewältigung der neuen Situation ist die innere Einstellung zum 
Wechsel. Dazu sollte neben den Verlusten, die der Umzug mit sich 
bringt, auch der Gewinn gesehen werden: Neben der Sicherheit ist 
es vor allem der Schutz vor Vereinsamung und Isolation, den das 
Leben in der neuen Gemeinschaft bietet. Wenn Sie die folgenden 
Tipps beherzigen, wird Ihnen Ihr neues Leben Spaß machen.

tung des Heimlebens beitragen 
können. Mit dem Einzug in ein 
Heim wird man auch stärker als 
bisher mit Alter, Krankheit und 
Tod konfrontiert. Der Umgang 
mit Sterben und Tod, das Ab-
schiednehmen-Können von ver-
traut gewordenen Mitmenschen, 
gehört zu den Themen, die in gut 
geführten Häusern mit den Bewoh-
nern besprochen und somit aus der 
Tabuzone herausgeholt werden. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
Menschen sehr unterschiedlich mit 
dem Tod anderer Mitbewohner 
umgehen. Während er bei eini-
gen Menschen Ängste verstärkt, 
machen sich andere dadurch mit 
ihm vertraut. Viele Heime bieten 
die Möglichkeit, in dem Zimmer 
des Toten oder in einem speziellen 
Raum Abschied zu nehmen. Die 
der verstorbenen Person nahe 
stehenden Bewohner werden 
persönlich vom Tod benachrichtigt, 
die anderen zum Beispiel über die 
Heimzeitung. Wie gestalte ich den 
Heimalltag? Der Tagesablauf im 
Heim sollte nach Ihren Wünschen 
gestaltet sein – vergleichbar mit der 
Tagesgestaltung in Ihrer bisheri-
gen Wohnung, nur mit dem Un-

terschied, dass 
bei Bedarf stets 
eine Pfl egekraft 
unterstützend 
zur Verfügung 
steht.  Machen 
Sie sich einen 
Plan! Wer für 

den Tag Pläne macht, kann sich 
auf Ereignisse freuen. Der Tag 
wird reicher und am Abend sind 
Sie zufrieden, weil Sie sehen, was 
„geschafft“ wurde. Gehen Sie aktiv 
auf andere Menschen zu! Heime 
bieten Gelegenheiten zu vielfälti-
gen zwischenmenschlichen Be-
gegnungen. Pfl egen Sie die alten 
Kontakte, ob nun persönlich, per 
Telefon oder über Briefe. Gehen 
Sie auf Ihre Mitbewohner zu. Auch 
die Beziehung zu den Mitarbeitern 
ist sehr wichtig. Sie freuen sich 
über eine persönliche Ansprache, 
ein freundliches Gespräch, ein 
Dankeschön. Die Beziehung wird 
ja von beiden Seiten gestaltet. Jedes 
nette Wort, jeder freundliche Blick 
ist eine Bereicherung im Tagesab-

Manchmal findet sich auch im Altersheim noch „Herz zu Herz“. Und wie viel süßer 
ist das Leben mit Schmetterlingen im Bauch – auch im Seniorenalter.

Wie gewöhne ich mich ein?Um 
die Eingewöhnung zu erleichtern, 
ist es wichtig, sich mit seinen 
mitgebrachten Möbeln, Lampen, 
Teppichen, Bildern oder Pfl anzen 
ein neues Zuhause im Heim zu 
schaffen. Es macht einen Unter-
schied, ob der eigene Ohrensessel 
zum Ausruhen einlädt oder die 
vorhandene Heimmöblierung. 
Angehörige sowie Mitarbeiter 
des Heims helfen Ihnen sicher 
gerne beim Einrichten.Manchmal 
ist es schwer, sich von gewohnten 
Gegenständen zu trennen, für die 
in dem neuenZuhause kein Platz 
ist. Hier lassen sich Lösungen fi n-
den: So freuen sich zum Beispiel 
vieleHeime, wenn Bücher der 
Bibliothek zur Verfügung gestellt 
werden. Manche Häuser haben 
gemütliche Ecken oder „die gute 
Stube“ mit gestifteten Möbeln der 
Bewohner eingerichtet.Wenn Sie 
Ihren neuen Lebensbereich mit 
persönlichen Einrichtungsgegen-
ständen nach Ihren Vorstellun-
gen wohnlich eingerichtet haben, 
steht der zweite Schritt an: das 
Vertrautwerden mit der neuen 
Hausgemeinschaft. Beziehungen 
zu anderen Menschen aufzubauen, 
braucht Zeit und 
Gelegenheit. 
Oft sind es 
die Nachbarn, 
mit denen die 
ersten Kon-
takte geknüpft 
werden. Auch 
die Mitglieder des Heimbeirates 
sind durch ihre besondere Verant-
wortlichkeit für die Gemeinschaft 
Ansprechpartner für die neuen 
Bewohner. Manche Heime ha-
ben speziell geschulte – meist 
ehrenamtlich tätige –  Mitarbei-
ter, die sich in den ersten Wochen 
nach dem Einzug ganz besonders 
intensiv um die „Neuen“ kümmern 
und sie im Heimalltag begleiten. 
In einigen Häusern übernehmen 
auch seit längerem dort wohnende 
Bewohner solche Patenschaften. 
Auch durch die Beteiligung an 
Gemeinschaftsaufgaben wird die 
Eingewöhnung erleichtert. Die 
Mitarbeit hilft, die Gewissheit zu 
bekommen, dass Sie gebraucht 
werden und Ihren Teil zur Gestal-

Ein Heim bietet viel 
Service, aber die Gestaltung 

des individuellen 
Heimalltags liegt in Ihrer 

Verantwortung


