
ALT 
WERDEN  
AUF DEM  

PFLEGEHOF
ein tragfähiges und  
zukunftsweisendes  

Wohn- und Pflegekonzept  
für ältere Menschen im Grünen



EINES 
TAGES
Das Leben im Alter kann herausfordernd sein. 
Besonders dann, wenn man auf Hilfe angewiesen ist.  
Die Herausforderungen zu meistern kostet eine 
Menge Kraft. Nicht nur für die Betroffenen und 
ihre Angehörigen, sondern zunehmend auch 
für die Betreuungs- und Pflegekräfte, sowie die 
öffentlichen Seniorenstützpunkte und sozialen 
Trägerorganisationen.

Während die Anzahl älterer Menschen mit 
Pflegebedarf stetig zunimmt, wachsen die 
Versorgungsangebote nicht im gleichen Maße mit. 
Wir erleben einen immer größer werdenden Bedarf 
an Betreuungs- und Pflegekräften. Ein Umdenken ist 
dringend erforderlich. Pflege muss sich für Gepflegte 
und Pflegende gleichermaßen lohnen.

Wo Menschen ihr Leben lang zur Gemeinschaft 
beitragen, muss die Gemeinschaft Angebote schaffen, 
die ihnen einen Lebensabend in Würde ermöglichen. 
Ein innovatives Wohn- und Pflegeangebot, das 
in den Niederlanden und anderen europäischen 
Nachbarländern bereits erfolgreich etabliert ist, bringt 
eine neue Perspektive. Das Konzept Pflegehof.
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IN 
WÜRDE
Auf einem Pflegehof steht die maximale 
Selbstbestimmung der Bewohner*innen im 
Mittelpunkt. Sie leben in überschaubaren 
Wohngemeinschaften, in denen sie und ihre 
Angehörigen gemeinsam über alle Fragen des 
Zusammenlebens entscheiden. Gemeinschaftliches 
Wohnen und Leben ermöglicht Erfahrungen, Schutz 
und Hilfestellungen miteinander zu teilen. Eingebettet 
in grüner Umgebung und im Einklang mit Natur 
und Tieren erlauben Pflegehöfe ein Älterwerden in 
einer Gemeinschaft, in der es keine Verlierer oder 
Vereinsamung gibt. 

Wir glauben, ältere Menschen gehören in die Mitte 
der Gesellschaft. Daher sollten Pflegeangebote auch 
genau dort entstehen. Gemeinsam mit Angehörigen, 
Nachbar*innen, Pflegefachkräften, ehrenamtlichen 
Helfer*innen sowie Nutz- und Haustieren möchten 
wir das Konzept Pflegehof am liebsten schon morgen 
auch in Ihre Nachbarschaft bringen.
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Nach vielen Recherchen, Analysen, Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen und Hospitationen in 
anderen Pflege-Einrichtungen sind uns die 
Aufgabenstellungen und Herausforderungen 
sowie deren Bewältigung bis ins Detail bekannt. 
Wir haben das Konzept Pflegehof weitergedacht 
und an die deutschen Anforderungen angepasst. 
Grundlage des Konzepts sind vier bis fünf ambulant 
betreute Wohngemeinschaften mit jeweils zwölf 
Bewohner*innen. Auch ein Tagespflegestützpunkt, 
ein Veranstaltungs- und Therapiezentrum oder ein 
Bewohner*innen- und Gästecafé mit Ladengeschäft 
können Teil des Pflegehofs werden. 

Auf dem Pflegehof denken wir Pflege neu, denn die 
Menschen werden nicht nur körperlich unterstützt. 
Der Pflegehof ermöglicht ihnen, neben dem Erhalt 
der wichtigen Alltagskompetenzen, auch weiterhin, 
ihren Hobbies und Vorlieben nachzugehen. Dazu 
sollen Außenanlagen mit vielen Grünflächen, 
Wegen, Orten zum Verweilen, zum Unterhalten 
und zur sportlichen Betätigung entstehen. Durch 
die Integration von Natur und Tieren eröffnen sich 
auf natürliche Weise sinnstiftende und zugleich 
motivierende Tätigkeitsfelder. Die Konsequenz ist ein 
Alltag voller Bewegung, die fit und gesund hält.

SO GEHT 
PFLEGE

 
3



 
4

MIT DEMENZ 

LEBEN
Vielerorts zeigt sich, dass Menschen mit Demenz  
ganz besonders von der Wohn- und Lebensform 
Pflegehof profitieren können. Daher ist das  
Herzstück des Pflegehofs ein so genanntes  
CANTOU. Dieses spezielle Wohn-Konzept wurde von 
der timson-group eigens für Menschen mit Demenz  
und ihre Bedürfnisse entworfen.

So kann auch bei fortschreitender Demenz stets 
die optimale Unterstützung auf dem Pflegehof 
geboten werden. Dadurch profitieren nicht nur 
die Betroffenen, sondern ebenso die Angehörigen 
sowie die pflegenden Fachkräfte. Auf dem Pflegehof 
können Menschen mit Demenz einen Lebensabend 
in geschützter und liebevoller Umgebung genießen. 
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Gemeinden und Kommunen, welche ein 
zukunftsweisendes Angebot in ihrer Senioren-
infrastruktur implementieren möchten, sind jetzt 
gefragt aktiv zu werden! Gemeinsam schneiden wir 
das Angebot Pflegehof auf ihre lokalen Bedürfnisse 
zu. Dabei sind wir auf ihre Unterstützung angewiesen. 

Der Pflegehof bietet den Bürger*innen der Gemeinde 
im Gegenzug eine heimatnahe Versorgung im 
Alter sowie ein besonderes Angebot für Menschen 
mit Demenz. Er stärkt das Ehrenamt und schafft 
neue Arbeitsplätze. Zudem ist das Projekt von 
bundesweitem Interesse und ein Aushängeschild für 
die Gemeinde. Und all dies, ohne dass der Gemeinde 
nennenswerte Investitionskosten entstehen.

Sie haben Interesse? Dann kontaktieren Sie uns jetzt.

kontakt@initiative-pflegehof.de

STANDORT 
GESUCHT



DAS 
TEAM
Das Konzept Pflegehof wurde in Zusammenarbeit 
mit Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen, 
Forscher*innen der Universität Maastricht, einem 
Architekturbüro und einem Pflegedienst entwickelt. 
Es wurde zudem im Rahmen einer Masterarbeit ein 
zugehöriger Business Plan angefertigt, der von der 
Universität Wuppertal mit Bestnote ausgezeichnet 
wurde. Darüber hinaus wird das Team bei der 
Umsetzung durch das Land Nordrhein-Westfalen 
finanziell gefördert.

Jan Adams
Master of Science 

Entrepreneurship & Innovation

Katharina Rosteius
Master of Science 

Health Care Management

Oliver Czaia
Architekt 

Project Engineering

Holger Hasse
Diplom Ingenieur 
Feinwerktechnik
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wKONTAKTIEREN

SIE UNS
„Unsere Vision ist, dass alle Menschen in Würde 
und maximal selbstbestimmt alt werden können. 
Dazu wollen wir ein Angebot schaffen, bei dem der 
Mensch im Mittelpunkt steht. Deshalb sprechen 
wir von Menschen mit Pflegebedarf statt von 
Pflegebedürftigen. Deshalb ziehen bei uns Menschen 
ein statt auf dem Pflegehof aufgenommen zu 
werden. Wir wollen uns stets darauf konzentrieren, 
was Menschen noch können, statt auf das, was sie 
nicht mehr können. Für uns ist Pflege mehr, als nur 
die Erfüllung der körperlichen Bedürfnisse. Sie ist eine 
umfassende Alltagsbegleitung und ist stets auf alle 
Bedürfnisse ausgerichtet.“

Wir freuen uns mit Interessierten in Dialog zu treten.

kontakt@initiative-pflegehof.de


