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Beratung und Prüfung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 

Ergebnisbericht: Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot/Hospiz/Kurzzeitbetreuung 

Nach §§ 23, 41 WTG werden Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot und Gasteinrichtungen regelmäßig überprüft. Werden Mängel in 

der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen - als Mangel gilt jede Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen - festgestellt, werden die 

Einrichtungen zur Abstellung dieser Mängel beraten. Ihnen kann insoweit auch eine Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt werden. Sofern es die Art 

des Mangels erfordert, wird die Einrichtung aufgefordert, den Mangel sofort zu beseitigen. 

Bei der Feststellung von Mängeln wird zwischen geringfügigen und wesentlichen Mängeln differenziert. Geringfügig sind Mängel, wenn im 

Rahmen der Ermessensausübung von einer Anordnung abgesehen wird. Wesentliche Mängel liegen vor, wenn zu ihrer Beseitigung eine 

Anordnung (z. B. Anordnung einer bestimmten Personalbesetzung, Aufnahmestopp, Betriebsuntersagung etc.) erlassen wird. 

Manche Anforderungen werden auch nicht geprüft, z: B. weil sie zu einem früheren Zeitpunkt geprüft wurden und keine Anhaltspunkte für eine 

Veränderung bestehen. 

Das wesentliche Ergebnis der Prüfung wird nach §§ 14 Abs. 9 WTG, 4, 5 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht:  
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Allgemeine Angaben 

Einrichtung Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Name Haus Webersbitze 

Anschrift Webersbitze 3, 53804 Much 

Telefonnummer Tel.: 02245-9188-0, Fax: 02245-92129810 

ggf. Email-Adresse und Homepage (der 

Leistungsanbieterin oder des 

Leistungsanbieters sowie der Einrichtung) 

Email: webersbitze@lebenshilfe-rheinsieg.de, homepage: www.lebenshilfe-rheinsieg.de 

Leistungsangebot (Pflege, 

Eingliederungshilfe, ggf. fachliche 

Schwerpunkte) 

Vollstationäres Wohn- und Betreuungsangebot  für erwachsene Menschen mit Behinderungen 

Kapazität 25 Bewohnerplätze in Einzelzimmern. Am 13.07.2021 waren alle 25 Plätze belegt. 

Die Prüfung der zuständigen Behörde zur 

Bewertung der Qualität erfolgte am 

13.07.2021 
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Wohnqualität 

Anforderung Nicht geprüft Nicht 

angebotsrelevant 

Keine Mängel Geringfügige 

Mängel 

Wesentliche 

Mängel 

Mangel 

behoben 

am 

1. Privatbereich 

(Badezimmer/Zimmergrößen) 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  

2. Ausreichendes Angebot 

von Einzelzimmern 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

3. Gemeinschaftsräume ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

4. Technische Installationen 

(Radio, Fernsehen, Telefon, 

Internet) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐   

5. Notrufanlagen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
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Hauswirtschaftliche Versorgung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

6. Speisen- und 

Getränkeversorgung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

7. Wäsche- und 

Hausreinigung 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  

Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

8. Anbindung an das 

Leben in der Stadt/im 

Dorf 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

9. Erhalt und Förderung 

der Selbstständigkeit 

und Mobilität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

10. Achtung und 

Gestaltung der 

Privatsphäre 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

Information und Beratung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

11. Information über das 

Leistungsangebot 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

12. Beschwerde-

management 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  
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 Mitwirkung und Mitbestimmung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

13. Beachtung der 

Mitwirkungs- und 

Mitbestimmungsrechte 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

Personelle Ausstattung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

14. Persönliche und 

fachliche Eignung 

der Beschäftigten 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

15. Ausreichende 

Personalausstattung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

16. Fachkraftquote ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

17. Fort- und 

Weiterbildung 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  
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Pflege und Betreuung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

18. Pflege- und 

Betreuungsqualität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

19. Pflegeplanung/ 

Förderplanung 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

20. Umgang mit 

Arzneimitteln 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

21. Dokumentation ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

22. 

Hygieneanforderungen 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

23. Organisation der 

ärztlichen Betreuung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

Freiheitsentziehende Maßnahmen (Fixierungen/Sedierungen) 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

24. Rechtmäßigkeit ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

25. Konzept zur 

Vermeidung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

26. Dokumentation ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

Gewaltschutz 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

27. Konzept zum 

Gewaltschutz 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

28. Dokumentation ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  
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Einwendungen und Stellungnahmen 

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben das Recht, Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen zu erheben. Wenn die Behörde 

den Einwand für berechtigt hält, ändert sie die obige Bewertung. Hält sie den Einwand nicht für berechtigt, bleibt sie bei ihrer Bewertung und gibt 

dazu eine Stellungnahme ab. 

Ziffer Einwand Begründung 

---- Einwand der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters   ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse - auch in einfacher Sprache 

Qualitätsmanagement: Ein Qualitätsmanagement ist übergeordnet vom Träger erarbeitet. Aktuell wird in einem regional übergreifenden Setting an der Über-

arbeitung und Anpassung der Konzepte gearbeitet und nach Fertigstellung der Entwürfe werden diese Konzepte in der Einrichtung eingeführt. Die Zuständig-

keiten von Leitung und Mitarbeitern der Betreuung und der Pflege sind im Arbeitsalltag zugeordnet. Die gesetzlichen Anforderungen werden erfüllt. 

Gewaltprävention: Der Bereich ist konzeptionell beschrieben, wird aber aktuell überarbeitet. In der Prüfung wurde festgestellt, dass Fortbildungen zum Thema 

zuletzt vor längerer Zeit stattgefunden haben. Zur Notwendigkeit der regelmäßigen Fortbildungen und Schulungen in diesem Themenbereich wurde beraten.  

Fortbildungen: Im Jahresverlauf werden in der Regel Schulungen zu relevanten und für die Arbeit sinnvollen Themen durchgeführt. Zur Notwendigkeit regel-

mäßiger Durchführungen von regelmäßigen Fortbildungen und Schulungen im Themenbereich „Gewaltprävention“ wurde beraten. 

Personelle Ausstattung: Zum Zeitpunkt der Prüfung waren in der Einrichtung alle 25 Bewohnerplätze belegt. Die Fachkraftquote betreffend die Betreuung, 

Versorgung und Pflege lag zum Zeitpunkt der Prüfung in der Einrichtung bei 62 %. 

Wohnqualität: Die Einrichtung liegt in ruhiger Lage am Rande des Ortszentrums von Much. Es wird für 25 Bewohnerinnen und Bewohner eine 100% Einzelzim-

merquote angeboten. Die Bewohnerzimmer können individuell nach persönlichen Vorstellungen gestaltet werden. Die Bedingungen für das Leben im „Haus 

Webersbitze“ sind so gestaltet, dass den Bewohnern die Teilhabe am Gemeinschaftsleben innerhalb des Hauses grundsätzlich möglich ist und die Lage des 

Hauses ermöglicht den Bewohnern auch an den Angeboten des Gemeinwesens teilzuhaben.  

Die in Augenschein genommenen Gemeinschafts- und Flurbereiche waren in einem regelmäßig gepflegten Zustand.  Renovierungsbedarf besteht durch 

Abnutzungsfaktoren. Zu einigen Bewohnersanitärräumen wurde ein Hinweis zur Hygieneverbesserung gegeben.  

Essen und Trinken: Viele Bewohnerinnen und Bewohner essen werktäglich innerhalb ihrer Beschäftigungsangebote der Werkstätten der Lebenshilfe Rhein-

Sieg-Kreis. Die im Haus befindlichen Rentner, Urlauber und Krankgemeldeten erhalten werktäglich eine Vollversorgung im Haus und an den Wochenenden 

findet für alle Bewohner im Haus eine Vollversorgung statt. Zwischen- und Nachtmahlzeiten bei Bedarf sind sichergestellt. Die Bewohner sind nach einer 

bestehenden Planung in die Speiseplanung und Speisenvor- und -zubereitung einbezogen und erhalten dabei die jeweils benötigte Unterstützung. Es ist 

konzeptionell vorgesehen, dass Bewohnerinnen und Bewohner  soweit wie individuell möglich in hauswirtschaftliche Bereiche einbezogen werden. 

In der Prüfung wurden Hinweise gegeben zur regelmäßigen Reinigung der Kühlschränke, der Lebensmittelschränke, zur Notwendigkeit der täglichen 

Überwachung und Dokumentation der Kühl- und Gefrierschranktemperatur. 

Alltags- und Freizeitgestaltung: Viele Bewohnerinnen und Bewohner sind werktäglich in Beschäftigungsangebote der Werkstätten der Lebenshilfe Rhein-Sieg-

Kreis eingebunden. Für die verrenteten Bewohnerinnen und Bewohner bestehen interne Strukturen zur Gestaltung des Alltages. Darüber hinaus werden auch 

Gruppen- und Einzel-Freizeitangebote in der verbleibenden Freizeit unterbreitet. Diese waren in der letzten Zeit pandemiebedingt wohnhausbezogen und 

fanden überwiegend intern statt. Aktuell hat sich hierbei die Lage und somit das Angebot entspannt und es werden bereits externe Freizeitplanungen erstellt. 

Im Sommer werden die Bewohner bei Bedarf bei der Planung und Organisation von Urlaubsreisen unterstützt. 

Pflege und Betreuung: Eine Stichprobenprüfung zum einrichtungsinternen Umgang mit Bewohnermedikamenten wurde am Prüftag durchgeführt. Es wurden 

keine Mängel, aber geringfügige Beanstandungen festgestellt. Die ärztliche Versorgung der Bewohner ist sichergestellt und wird in Absprache mit den 

gesetzlichen Betreuern und Angehörigen unterstützt. 

Mitwirkung/Mitbestimmung: In der Einrichtung ist ein Beirat gewählt. Quartalsweise finden Beiratstreffen statt. Ein Bestandteil der Mitwirkung und 

Mitbestimmung der Bewohner wird durch die regelmäßig stattfindenden Wunschermittlungen im  Bereich der Speisenplanung sichergestellt. 
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Ergebnisbericht in einfacher Sprache: 

 

Am 13.07.2021 wurde das Haus Webersbitze  in Much durch die Heimaufsichtsbehörde geprüft. 

Im Haus Webersbitze war fast alles was geprüft wurde in Ordnung. 

In den Küchen und Badezimmern sollte besser geputzt werden. 

Die Mitarbeiter sollen eine Fortbildung zum Thema „Gewaltschutz“ machen. 

 

Die Mitarbeiter kennen sich gut in ihrer Arbeit aus. Sie beschäftigen sich auch damit, sich und ihre Arbeit zu verbessern. 

Die Mitarbeiter lernen immer wieder neue Dinge. Die sind für die Arbeit wichtig. 

Im Haus Webersbitze arbeiten viele Mitarbeiter mit passenden Ausbildungen. 

Es muss darauf geachtet werden, dass immer genug Mitarbeiter im Haus sind.  

Das ist wichtig, damit immer Mitarbeiter für die Bewohner da sein können. 

 

Das Haus liegt in einer ruhigen Straße in der Nähe vom Zentrum von Much.  

Ein Garten mit Innenhof und ein Balkon gehören zu dem Haus.  

Dort kann man bei schönem Wetter seine Freizeit verbringen. 

In der Nähe kann man einkaufen. 

Und man kann auch etwas unternehmen. 

Es gibt in Much Geschäfte, Supermärkte und auch einige Cafes, Restaurants, Imbissbetriebe.  

 

Das Haus ist innen wohnlich eingerichtet.  

Außerdem wird in den Wohngruppen regelmäßig geputzt.  

Die Bewohnerzimmer können persönlich und nach dem eigenen Geschmack eingerichtet werden.  

 

Einige Bewohner haben montags bis freitags eine regelmäßige Tagestätigkeit:  

Einige arbeiten in der Werkstatt.  

Einige machen bei der Tagesstruktur im Haus Webersbitze mit.  

In der Freizeit werden gemeinsam Spiele, Beschäftigungen und Ausflüge unternommen.   

 

Einige Bewohner essen werktags in den Werkstätten. 

Manche Bewohner sind krank, haben Urlaub oder haben aus anderen Gründen immer frei und bleiben in den Wohngruppen. 

Im Haus Webersbitze gibt es an jedem Tag morgens, mittags und abends eine Mahlzeit. 

Das Mittagessen wird teilweise in der Küche von Mitarbeitern gekocht.  

An vier Tagen in der Wochen kochen die Bewohner zusammen mit den Mitarbeitern. 



 10 

 

Mittags wird dann in den unterschiedlichen Gruppenräumen und auch im Bewohnerzimmer gegessen.  

Bewohner die viel Hilfe und auch Ruhe brauchen bekommen Unterstützung beim Essen. 

Es gibt viele unterschiedliche Mahlzeiten. 

Das wird so gemacht, damit das Essen nicht langweilig wird. 

 

Es gibt einen Beirat im Haus Webersbitze. 

Regelmäßig treffen sich der Beirat mit dem Hausleiter. 

 


