
Kompetenzzentrum der Rotenburger Werke für Menschen 
mit erworbener Hirnschädigung (MeH)

Phönix - das Wohnangebot

Frauen und Männer mit erworbener Hirnschädigung haben bis zu dem schicksalsträchtigen Ereig-
nis wie einem schweren Unfall, einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt ein selbstbestimmtes 
und unabhängiges Leben geführt. Sie verfügten über Erfahrungen und Kompetenzen als Partner, 
Familienmitglied, als Nachbar oder Freund und als Arbeitskollege in einem beruflichen Kontext. 
Nach in der Regel langen Krankenhausaufenthalten, intensiven Rehabilitationsmaßnahmen und 
Therapien ist es diesen Männern und Frauen aktuell aber nicht mehr möglich, allein oder in der 
Familie selbstständig zu leben.

Phönix-Wohnen bietet ihnen deshalb ein neues zu Hause, in der die Privatsphäre gewahrt wird 
und Gemeinschaft gelebt werden kann. Unterstützende Maßnahmen in der Alltagsbewältigung 
durch qualifizierte Mitarbeiter/innen geben Orientierung, Sicherheit und Schutz. Hier bestehen 
Möglichkeiten, um in einem geeigneten räumlichen Umfeld schrittweise einmal vorhandene 
Kompetenzen wieder zu erlangen, aber auch mit Unterstützung an einer Neuorientierung für das 
eigene Lebens zu arbeiten. 

Der Prozess des Loslassens und der Abgrenzung vom „ehemaligen Leben“ und die damit einher-
gehende Trennung von Familie / Partnern / Angehörigen ist für die in der Wohngruppe lebenden 
Menschen ein notwendiger Schritt zur eigenen Entwicklung, der jedoch schwierig und häufig 
auch konfliktbelastet erlebt wird. Ziel ist also auch, zwischen dem alten Leben und dem neuen 
Leben zu vermitteln und neue Gestaltungsräume zu eröffnen. 
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Die Wohnangebote im Einzelnen

Phönix bietet vier aufeinander aufbauende Wohnangebote, deren konzeptionelle Ausrichtungen 
aufeinander abgestimmt sind. 

Für Menschen, denen aufgrund ihrer starken Beeinträchtigung Selbstständigkeit und Unab-
hängigkeit nicht oder nur noch sehr eingeschränkt möglich ist, werden in der Wohngruppe 363 
die notwendigen unterstützenden pädagogischen und grundpflegerischen Assistenz angebo-
ten. Dort, wo es notwendig ist, wird das Umfeld so gestaltet, dass ein beschützender Rahmen 
entsteht. Wir bieten eine intensive Förderung und umfassende Hilfestellungen, um für einzelne 
Lebensbereiche verlorene Fähigkeiten wieder aufzubauen oder deren Verlust zu kompensieren. 
Wir geben Orientierungshilfen, gestalten individuelle soziale Beziehungen im unmittelbaren wie 
im mittelbaren Umfeld, sichern die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, fördern Kommu-
nikation und Orientierung, unterstützen in der Verarbeitung und Bewältigung von emotionalen 
und psychischen Traumata und beobachten und überwachen den Gesundheitszustand. Darüber 
hinaus stehen adäquate Hilfsmittel bereit, um eine größtmögliche Selbstständigkeit trotz der 
bestehenden Handicaps zu erreichen. 

Sobald die Aktivitäten des täglichen Lebens und die Gestaltung der sozialen Beziehungen von der 
Person wieder weitgehend selbständig ausgeführt werden können und ausreichend Orientierung 
besteht, ist eine Weiterförderung in der Wohngruppe 362 angezeigt. Im Vordergrund der Unter-
stützungsangebote in dieser Wohngruppe steht die Motivierung, die Erinnerung und die Kontrolle 
der Aktivitäten des täglichen Lebens, die Förderung und Einübung von noch fehlenden kommu-
nikativen und sozialen Kompetenzen sowie die gezielte Unterstützung bei Teilhabemöglichkeiten 
am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. 

Konnten auch diese Kompetenzen wiederaufgebaut bzw. neu gestaltet werden, bietet sich ein 
Wechsel in die Trainingsgruppe 361 an, in der an der weiteren Verselbstständigung gearbeitet 
wird. Die Aktivitäten des täglichen Lebens, die für einen weiteren Schritt hin zu einem selbst-
ständigen Wohnen mit geringer Assistenz notwenig sind, werden hier trainiert und die möglichst 
unabhängige Lebensführung individuell geplant und begleitet. Der Ausbau der Selbsthilfemög-
lichkeiten und das Entwickeln adäquater individueller Zukunftsperspektiven stehen im Zentrum 
der pädagogischen Assistenzen.

Die weitere Verselbstständigung erfolgt dann außerhalb der Einrichtung in sozialraumorien-
tierten Formen des ambulant betreuten Wohnens in eigener Wohnung oder in kleineren Wohn-
gemeinschaften. Geringfügige wöchentliche Assistenzangebote werden je nach individuellem 
Bedarf gemeinsam festgelegt und die notwendigen Leistungen abgestimmt. 
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Die Lage 

Die Wohngruppen bilden einen Gebäudekomplex auf dem Kalandshof, einer Teileinrichtung der 
Rotenburger Werke der Inneren Mission. Der Kalandshof liegt am Stadtrand der 22.000 Bewohner 
zählenden Stadtgemeinde Rotenburg/ Wümme.
In ca. 1,5 km Entfernung des Kalandshofes beginnt die Innenstadt. Im näheren Umfeld sind eine 
Anzahl Einkaufsmöglichkeiten sowie Restaurants und Kneipen. Direkt vor dem Gelände befindet 
sich eine Bushaltestelle des ÖPNV.
Darüber hinaus bietet das Kalandshofgelände selbst diverse Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten. 
Cafe, Kantine, Veranstaltungsräume, Kiosk und Friseursalon bieten Abwechslung und schaffen 
Raum für Begegnungen. In den Räumen des kirchlichen Lebens finden regelmäßig Andachten 
und Gottesdienste statt.

Wie wir unsere Arbeit verstehen

Die multiprofessionellen Teams der Wohngruppen bestehen aus pädagogischem, pflegerischem 
wie auch therapeutischem Fachpersonal. Arbeitsweise, Inhalte und Ziele werden in differenzier-
ten Fachkonzepten festgelegt, an denen auch die begleitenden externen Dienste beteiligt sind. 
Wir haben den individuellen Bedarf im Blick und evaluieren regelmäßig die vereinbarten Ziele 
und Maßnahmen.
Die diakonische Ausrichtung und die damit verbundenen christlichen Werte von Achtung und Re-
spekt in der Begleitung jedes einzelnen Menschen stützen sich auf die Unternehmensverfassung 
und die sich daraus ergebenden Leitbilder. Wir wollen Menschen mit Beeinträchtigung stärken, 
um die Entfaltung ihrer Persönlichkeit in einem geeigneten Umfeld zu ermöglichen. Wir machen 
personenzentrierte Angebote, um vorhandene Handicaps weder zu leugnen noch zu negieren, 
aber auf dieser Basis Formen geeigneter Kompensation zu entwickeln oder individuelle Kompe-
tenzen wiederaufzubauen bzw. neu zu erlernen.
Umfassende Schulungen in neuro-, -psychologisch, -therapeutisch, -pädagogischen Fragestellun-
gen sind verbindlich geregelt.
Das hauseigene Qualitätsmanagement unterstützt dabei durch den Aufbau geeigneter Verfah-
ren oder einer übergreifenden interdisziplinären Prozesssteuerung. 
Das Angebot steht unter der kompetenten Leitung eines Gruppenleiters mit pädagogischer 
Grundqualifikation und zusätzlichen spezifischen Weiterbildungen.
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Leistungsangebote der Wohngruppen und der Fachdienste

Folgende Leistungen bieten die Wohngruppen selbst oder in Kooperation mit den Fachdiensten 
des Hauses oder externen Therapeuten:

      sozialpädagogische Maßnahmen

      alltagsorientiertes Training

      soziale Begleitung
 
      Freizeitangebot

      Grundpflege

      Behandlungspflege

      Hirnleistungstraining (computergestützt)

      neuropsychotherapeutische Beratung / Behandlung

      Erwachsenenbildung

      Urlaubsfreizeiten

      Kooperation mit z.B. Logopäden, Ergotherapeuten

Weitere Auskünfte erteilen

Jörg Schmidt
Gruppenleiter  Phönix Wohnen/ WG 361/362/363
Telefon 04261 920-851
E-Mail: Joerg.Schmidt@rotenburgerwerke.de

Josefa Bolley
Bereichsleiterin Geschäftsfeld Wohnen
Telefon 04261 920-800
E-Mail: Josefa.Bolley@rotenburgerwerke.de

Lilli Bösche
Assistentin der Bereichsleitung Geschäftsfeld Wohnen
Telefon 04261 920-351
E-Mail: Lilli.Boesche@rotenburgerwerke.de
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