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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 Tagespflege 

Name Tagespflege im Altenzentrum Leithenhof 

Anschrift Heeper Str. 374 

Telefonnummer 0521 – 934 25 - 50 

ggf. Email-Adresse und Homepage (der 

Leistungsanbieterin oder des 

Leistungsanbieters sowie der Einrichtung) 

Pervin.Dettmer@perthes-stiftung.de 

Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, 

ggf. fachliche Schwerpunkte) 

Pflege 

Kapazität 12 

Die Prüfung der zuständigen Behörde zur 

Bewertung der Qualität erfolgte am 

07.02.2017 

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 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 
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Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

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 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

 

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 ---- 
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Ziffer Einwand Begründung 

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

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache 

Die Tagespflege im Altenzentrum Leithenhof bietet älteren Menschen ein Betreuungsangebot, die tagsüber nicht alleine bleiben können. 

In einer wohnlichen Atmosphäre werden ältere- und pflegebedürftige Menschen dort versorgt. 

Es wird zusammen gegessen und es finden umfangreiche Beschäftigungsangebote statt. 

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? 

Unsere Tagespflege bietet älteren und pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit, durch Tagesbetreuung/-pflege in einer freundlichen, 

wertschätzenden Umgebung, noch zu Hause wohnen zu bleiben. Das bedeutet auch eine Entlastung für die pflegenden Angehörigen, die in den 

Tagespflegezeiten ihre Dinge entspannt erledigen können oder sich ausruhen können. Die älteren und häufig auch dementen Menschen werden 

in der Tagespflege liebevoll gepflegt und betreut von fachlich gut ausgebildeten Pflege- und Betreuungskräften. Ergotherapie, Physiotherapie, etc. 

werden auf Wunsch vermittelt. Diese  kann auch in den Tagespflegeräumen stattfinden. Wer Frisör und/oder Fußpflege in Anspruch nehmen 

möchte hat hierzu ebenso Gelegenheit. Die Betreuung in Form von Gruppen- und Einzelangeboten sind in der Tagespflege sehr Wichtig. Soziale 

Kontakte werden geknüpft und so die Vereinsamung und Isolation entgegengewirkt. 

Was zeichnet die Einrichtung/das Angebot besonders aus? 

a) hinsichtlich der Konzeption  

Die Mitarbeitenden unserer Tagespflege  arbeiten respektvoll und wertschätzend mit den älteren und dementen Menschen, die als Gäste in die 

Tagespflege kommen. Die Individualität des Einzelnen wird geachtet, was durch unsere Biografie Arbeit sehr unterstützt wird. Kulturelle 

Unterschiede der Tagesgäste werden berücksichtigt, sowohl was die Nahrungsaufnahme betrifft, als auch was besondere Lebensgewohnheiten 

oder auch ins besondere pflegerische Bedürfnisse betreffen. Auch religiöse Gewohnheiten werden beachtet. Die Angebote der Tagespflege 

werden nach den Bedürfnissen, den Erfordernissen und den Wünschen der Tagesgäste abgestimmt. Der Tagesablauf, die Jahreszeitlichen und 

Kirchenjahreszeitlichen Feiern, Gottesdienste und Angebote dienen der Orientierung und vermitteln somit in großem Maße Sicherheit für die 

Tagesgäste. 
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Jeder Tagesgast ist in seiner/ihrer Einzigartigkeit wichtig! Darum feiern wir zusammen eine Abschiedsandacht wenn ein Tagesgast verstorben ist. 

Dabei werden bekannte Lieder gesungen, der 23. Psalm gebetet und an den Verstorbenen und seiner Familie gedacht. Auch ist hier immer Platz 

für einen Austausch über schönes oder auch schwieriges, dass mit dem Verstorbenen erlebt wurde. Jeder Tagesgast ist es wert in Erinnerung zu 

bleiben! 

b) hinsichtlich der Gestaltung der Räumlichkeiten  

Unsere Tagespflege befindet sich in einem Anbau an dem Altenheim mit direktem Durchgang zum Haupthaus. Beim Reinkommen in die 

Tagespflege ist die ansprechende und wohnliche Atmosphäre sofort spürbar. Die Räume sind alle ebenerdig und selbstverständlich barrierefrei. 

Ausgestattet mit seniorengerechten Sesseln in einer Kombination mit schönen teilweise alten Möbel und einem alten Klavier ist ein sehr 

ansprechendes Ambiente geschaffen worden. In der eigenen Küche wird gerne mit den Tagesgästen gebacken. Das Essen bekommen wir aus 

der hauseigenen Küche im Altenzentrum. Die sanitären Räume sind alle sehr gut mit Rollator bzw. Rollstuhl begehbar. Erweitert werden die 

Räumlichkeiten durch eine sehr gerne genutzte Terrasse mit einem herrlichen Blick auf die alte Mühle und den Teich. Hier befinden sich auch die 

schönsten Spazierwege, die beim schönen Wetter gerne belaufen werden. 

 


