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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 Gasteinrichtung 

Name Tagespflegehaus – AWO Seniorenzentrum Dieringhausen 

Anschrift Marie-Juchacz-Straße 7, 51645 Gummersbach 

Telefonnummer 02261 740380 oder 02261 740485 

ggf. Email-Adresse und Homepage (der 
Leistungsanbieterin oder des 
Leistungsanbieters sowie der Einrichtung) 

E-Mail:        renate.gartmann-schnepel@awo-mittelrhein.de –                                                   
Homepage: www.awo-sz-gummersbach.de 

Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, 
ggf. fachliche Schwerpunkte) 

Tagespflegeeinrichtung 

Kapazität 14 Plätze für Tagespflegegäste 

Die Prüfung der zuständigen Behörde zur 
Bewertung der Qualität erfolgte am 

20.03.2019 
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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 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 



 7 

 

 

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 in einfacher Sprache 

Das gesetzlich vorgeschriebene Qualitätsmanagement wird im Verbund mit der direkt nebenan liegenden vollstationären Pflegeeinrichtung 

betrieben. Zu allen wesentlichen Anforderungen gibt es Konzepte und Regelungen. Das Tagespflegehaus bietet Betreuung und Pflege in einem 

eigenen eingeschossigen Gebäude an. Die personelle Besetzung ist angemessen; das Personal ist sehr gut qualifiziert, freundlich und hilfsbereit 

und nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil. Die Ausstattung im Gebäude zeigte sich als wohnlich, sauber und bedarfsgerecht. Das Gebäude ist 

barrierefrei gestaltet und erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderungen. Die hauswirtschaftliche Versorgung (Speisen und Getränke, Wäsche, 

Reinigung) war beanstandungslos. Bei der Verpflegung kann mitbestimmt werden, ebenso bei der Alltagsgestaltung und den Freizeitangeboten. 

Die Pflege- und Betreuungsqualität zeigte sich am Prüfungstag durchweg als mängelfrei und fachlich korrekt. Die Mitwirkung und Mitbestimmung 

der Tagespflegegäste erfolgt, wie vom Gesetzgeber vorgesehen; es wurde eine Vertrauensperson bestellt. Es gibt ein Beschwerdeverfahren; 

Beschwerden werden ernst genommen und zügig bearbeitet. Das Leistungsangebot und die Kosten sind nachvollziehbar. 
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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)? 

Unterstützung der häuslichen Pflege u. Entlastung der betreuenden Angehörigen. Auch für allein lebende ältere Menschen o. als vorübergehende 

Hilfestellung nach dem Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalt. Mit diversen Beschäftigungsangeboten u. einem umfassenden sozialen Netz bietet 

sie weit mehr als eine qualifizierte pflegerische Betreuung. Wir legen wert auf Individualität im Umgang mit unseren Gästen. 

Leistungen u.a.: 

Pflege: Hilfen bei der Körperpflege, Nahrungsaufnahme und Mobilität 

Soziale Betreuung: Durch die Verrichtung von Alltagstätigkeiten, aber auch durch die unterschiedlichen Freizeitangebote fordern wir ihre 

körperlichen u. geistigen Fähigkeiten. 

Ernährung: Wir legen großen Wert darauf, dass Sie sich bei uns gesund u. abwechslungsreich auch in Form von Sonderkostformen ernähren 

können. 

Was zeichnet die Einrichtung/das Angebot besonders aus? 

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

Das Tagespflegehaus ist eine Einrichtung des Seniorenzentrums Dieringhausen mit 14 Plätzen. Die Mitarbeiter bieten persönliche Beratung und 

Information für Sie und Ihre Angehörigen. 

Die Betreuung und Pflege beinhaltet im Wesentlichen, mit den Tagespflegegästen Alltägliches zu tun oder allgemeine Lebenspraktiken wieder 

einzuüben, sie dabei zu begleiten und - wo notwendig - zu unterstützen, Ihnen jedoch nicht die Verantwortung für die eigene Person abzunehmen. 

Vielmehr werden Selbstvertrauen, Verantwortungsbewusstsein und Autonomie gefördert. Die soziale Betreuung orientiert sich an den 

biografischen Hintergründen jedes einzelnen. Die Freizeitangebote werden entsprechend nach den Wünschen der Gäste geplant. Wohlbefinden 

und die Lebensfreude der Gäste stehen im Vordergrund. Das Fördern und Erhalten von Fähigkeiten wird angestrebt. 
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b) hinsichtlich der Gestaltung der Räumlichkeiten (maximal 700 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

Die Tagespflege ist ebenerdig angelegt und umfasst die folgenden behindertengerechten Räumlichkeiten: Einen geräumigen Flur (Wohndiele) mit 

Garderobe und Schränken, eine Wohnküche mit Terrasse, einen Ruheraum (Schlafzimmer) mit Pflegebett und Ruhesesseln, einen 

Gymnastikraum, ein behindertengerechtes Bad, eine behindertengerechte Toilette, Dienstzimmer. Alle Aufenthaltsräume sind mit einer 

Notrufanlage ausgestattet. Die durchweg hellen Räumlichkeiten sind freundlich eingerichtet und laden zum Verweilen ein. 

 


