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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  

Name Arbeitsgemeinschaft Neues Leben Hennef e. V. 

Anschrift Theodor-Heuss-Allee. 7, 53773 Hennef 

Telefonnummer 02242-90498-00 

ggf. Email-Adresse und Homepage (der Leistungsanbieterin oder des 

Leistungsanbieters sowie der Einrichtung) 

info@ag-nl.de                                            

www.neues-leben-hennef.de 

Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, ggf. fachliche Schwerpunkte) Vollstationäre Eingliederungshilfeeinrichtung 

Kapazität 17 Einzelzimmer- / 8 Doppelzimmerplätze 

 27.02.2018 

  



 3 

 

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 ---- 

  



 8 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache 

 

Die Einrichtung befindet sich in zentraler, städtischer Lage. Geschäfte, Apotheken, Ärzte, Bahnhof usw. sind in der Regel fußläufig erreichbar. Die 

Wohn- und Gemeinschaftsräume der Einrichtung sind wohnlich eingerichtet. Es besteht zum Teil Renovierungsbedarf. Die Zimmer können von 

den Nutzerinnen und Nutzern persönlich eingerichtet werden. Es gibt 17 Einzelzimmer und 4 Doppelzimmer. Das Getränke- und Speisenangebot 

ist abwechslungsreich. Die Nutzer werden in die Auswahl und Zubereitung der Speisen soweit möglich einbezogen. Das Freizeitangebot ist gut. 

Es gibt Angebote, die von der Musik- und Malschule unterstützt werden, tiergestützte Therapieangebote, Freizeitbegleitungen durch ehrenamtliche 

Helferinnen und Helfer usw. Regelmäßig werden begleitete Ferienfreizeiten, auch ins Ausland, angeboten. Ein von den Nutzerinnen und Nutzern 

gewählter Beirat ist als Ansprechpartner vorhanden. Die Bearbeitung von Beschwerden erfolgt zeitnah und sorgfältig. Es gibt gut ausgebildetes 

und ausreichend Personal in der Einrichtung. Der Umgang mit Medikamenten erfolgt sorgfältig und sachgerecht.   
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Darstellung des Angebots durch die Leistungsanbieterin/den Leistungsanbieter 

Um Ihnen eine genauere Vorstellung von dem geprüften Angebot zu geben, hat die Leistungsanbieterin/der Leistungsanbieter die besonderen 

Merkmale des Angebotes wie folgt beschrieben. Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass die nachfolgenden Aussagen/ Beschreibungen zutreffend 

sind. 

Welche besonderen Leistungen beinhaltet das Angebot (maximal 700 Zeichen inkl. Leerzeichen)? 

Die Wohneinrichtung der Arbeitsgemeinschaft Neues Leben Hennef e.V. befindet sich in der denkmalgeschützten, ehemaligen Lagerhalle der 
Meys Fabrik in der Theodor-Heuss-Allee 7 in Hennef. Sie ist sehr zentral gelegen: Viele Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, (Eis-)Cafés und 
Ärzte sowie öffentliche Einrichtungen wie Bahnhof, Busbahnhof, Marktplatz, Kino, Kirchen, Stadtverwaltung, Kulturzentrum, Bibliothek oder 
Kurpark sind fußläufig innerhalb weniger Minuten erreichbar. Somit ist die Teilhabe am öffentlichen Leben und an den gesellschaftlichen 
Aktivitäten der Stadt leicht möglich. Die Bürgersteige im gesamten Stadtzentrum sind behinderten- und rollstuhlgerecht gestaltet. 
Im unmittelbar angebauten Nachbargebäude ist eine Praxis für Physiotherapie jederzeit trockenen Fußes erreichbar. 

Unsere Wohneinrichtung bietet 25 erwachsenen Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ein Zuhause. Sie leben alters- und 
geschlechtergemischt in insgesamt drei Wohngruppen, manchmal bis zum Lebensende. Viele gehen noch ihrer Tätigkeit in der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung nach, einige sind mittlerweile auch im Rentenalter und genießen ihre Tage vollständig in ihrem Zuhause. 

Was zeichnet die Einrichtung/das Angebot besonders aus? 

a) hinsichtlich der Konzeption (maximal 1.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

Ziel unserer Einrichtung ist es, den bei uns lebenden Menschen eine möglichst selbständige Lebensführung entsprechend ihren Fähigkeiten und 
Vorstellungen sowie die möglichst umfassende Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen. Hierbei orientieren wir uns an den Bedürfnissen 
und Strukturen eines „normalen“ Lebens: Wir schaffen eine familiäre Atmosphäre, in der unsere BewohnerInnen liebevolle Begleitung und 
Unterstützung sowie Gemeinschaft und Geselligkeit erleben. 
Auswahl und Zubereitung der Mahlzeiten sowie Wäschepflege finden so weit möglich gemeinsam statt. Die Freizeit wird je nach Bedürfnis alleine 
oder in Gemeinschaft verbracht: 
-im Haus mit TV schauen, Musik hören, Gesprächen, Malen, Basteln, Vorlesen, Gesellschaftsspielen, Kicker, Billard, Tischtennis, Theatergruppe, 
Hundetherapie, …; 
-außer Haus mit Stadtbummeln, Eis essen, Spaziergängen, Freizeittreffs, Besuch von Musikschulkursen, Ausflügen, gemeinsamen Urlauben, … 
-In unserem großen Begegnungsraum feiern wie wir gerne unsere Karnevalsdisco und das Sommerfest oder begehen unsere Weihnachtsfeier. 
Bei schönem Wetter wird die Terrasse gerne zum Spielen oder auch „nur“ zum Ausruhen in der Sonne und natürlich zum Grillen genutzt. 

b) hinsichtlich der Gestaltung der Räumlichkeiten (maximal 700 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
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Bereits durch das denkmalgeschützte Gebäude an sich entsteht ein sehr warmer und heimeliger Eindruck. Durch die unterschiedliche Gestaltung 

der Gruppen gewinnt jede von ihnen ihre eigene spezifische Atmosphäre. Gemeinschaftsküchen sowie Wohn- und Esszimmer stehen zur 

Verfügung, ebenso ein großer Begegnungsraum sowie eine große Terrasse. Die Zimmer werden nach den Wünschen und Bedürfnissen ihrer 

BewohnerInnen individuell eingerichtet und ausgestattet. 

Hilfsmittel wie Hubwanne, höhenverstellbare Duschliege, Standard- und Aufrichtlifter stehen ebenso zur Verfügung wie zwei rollstuhlgerechte 

Busse für Ausflüge und Urlaubsfahrten. 


