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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 AWO-Seniorenzentrum Wiehl 

Anschrift Marienberghausener Str. 7-9, 51674 Wiehl 

Telefonnummer 02262 72710 

ggf. Email-Adresse und Homepage (der 

Leistungsanbieterin oder des 

Leistungsanbieters sowie der Einrichtung) 

szwiehl@awo-sz-wiehl.de; www.awo-sz-wiehl.de 

Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, 

ggf. fachliche Schwerpunkte) 

Pflege 

Kapazität 80 Plätze 

Die Prüfung der zuständigen Behörde zur 

Bewertung der Qualität erfolgte am 

11.12.2019 
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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 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
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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 in einfacher Sprache 

Die Anforderungen, die vom Gesetzgeber festgelegt wurden, waren im AWO Seniorenzentrum erfüllt. Vor einem Einzug bestehen Möglichkeiten 

zur Information und Beratung, z.B. auf der Internetseite der Einrichtung oder in einem persönlichen Gespräch vor Ort. 

Die vorhandenen 80 Plätze befinden sich in 65 Einzel- und 8 Doppelzimmern mit einem eigenen Bad. Die Wohnqualität war nicht zu beanstanden. 

In Bezug auf die Versorgung mit Essen und Trinken, die Wäscheversorgung und die Sauberkeit gab es ebenfalls keine Beanstandungen.  

55 Prozent des Pflegepersonals sind Fachkräfte. Fachkräfte in der Pflege und sozialen Betreuung sind ausreichend. Die Einrichtung hat ein 

Konzept zur Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen. Freiheitsentziehende Maßnahmen sollen nur bei Selbst- oder Fremdgefährdung als 

letztes denkbares Mittel eingesetzt werden.  

Nutzerinnen und Nutzer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen vor Gewalt geschützt werden. Die Einrichtung hat ein entsprechendes 

Konzept zur Gewaltvorbeugung. Gewaltvorfälle gab es nicht.  

Die Nutzerinnen und Nutzer können an zahlreichen Angeboten der Freizeitgestaltung im Haus und außerhalb teilnehmen. Hierbei werden sie 

unterstützt. 

Die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer werden durch einen Beirat vertreten. Die Mitglieder des Beirates wohnen im Haus und es finden 

regelmäßig Sitzungen statt. 
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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 Würde des Menschen steht in unserem Seniorenzentrum im Vordergrund. Es ist für uns selbstverständlich die Wünsche und Bedürfnisse 

unserer Bewohner soweit wie möglich in den Tagesablauf einzugliedern. Die Betreuungsangebote unseres  Sozialen Dienstes sind vielfältig und 

individuell. Wir sind eine bewegende Senioreneinrichtung durch viele Aktivitäten und eine Kooperation mit einem Sportverein. Ein besonderes 

Angebot ist die Anwendung der Aromapflege mit ätherischen Ölen  zur Förderung und Steigerung des Wohlbefindens. Im Rahmen der 

Verpflegung werden in unserer Küche  Produkte aus der Region frisch gekocht und in unserer Cafeteria selbst hergestellte Torten angeboten.  

Was zeichnet die Einrichtung/das Angebot besonders aus? 

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

Das Leben und die Pflege in unserem Seniorenzentrum verstehen wir als Prozess, in dem Bewohner/-innen und Pflegepersonal als gleichwertige 

Partner agieren und sich gegenseitig ergänzen. Unser primäres Ziel ist es, unseren Bewohnern eine größtmögliche Zufriedenheit und 

Lebensqualität zu erhalten und zu fördern. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch mit seinen Wünschen und Bedürfnissen. Er ist das Maß 

für die Gestaltung und Umsetzung der fachgerechten Pflege und Betreuung. Desweiteren richtet sich die Gestaltung der direkten und indirekten 

Pflege nach den Grundsätzen des bedürfnisorientierten Pflege- und Managementmodells von Monika Krohwinkel. Unterstützten, wo es notwendig 

ist, Ressourcen und Selbständigkeit fördern sowie aktivieren, soweit es möglich ist. Dies zu  realisieren bedeutet ein breites Netzwerk an Wissen, 

klaren Strukturen und die Bereitschaft, sich einem fortlaufenden Veränderungsprozess zu stellen.  

b) hinsichtlich der Gestaltung der Räumlichkeiten maximal 700 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

Sich sofort  wie zuhause fühlen. Dies gelingt am besten, wenn eine Mischung aus Erinnerungsstücken und ein paar frische Akzente die neue 

Umgebung prägen.  Da wird das Zimmer schnell zum Lebensraum. Unser Haus ist im Oktober 2011 eröffnet worden und verfügt über den 

modernen Standard neuer Einrichtungen. Für 80 Bewohner bieten wir 64 Einzelzimmer, acht Doppelzimmer und ein Krisenzimmer. Alle Zimmer 

verfügen über ein eigenes Bad und einen Internetanschluss. Im Erdgeschoss befindet sich eine Wohngemeinschaft für Menschen mit dementiellen 

Beeinträchtigungen mit eigener Terrasse. Pro Etage stehen ein gemütlich eingerichteter Aufenthaltsraum sowie ein Badezimmer mit Badewanne 

zur Verfügung. 


