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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:  



 2 

 

Allgemeine Angaben 

 

Einrichtung Seniorenstift Alte Weberei 

  

Name Seniorenstift Alte Weberei GmbH 

Anschrift Grimpingstr. 11, 48653 Coesfeld 

Telefonnummer 02541 / 92 82 80 

ggf. Email-Adresse und Homepage  

(der Leistungsanbieterin oder des 

Leistungsanbieters sowie der Einrichtung) 

Email: info@seniorenstift-alteweberei.de, Homepage: www.seniorenstift-alteweberei.de 

  

Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, 

ggf. fachliche Schwerpunkte) 

Pflege (einschließlich Sonderpflegebereich für Beatmungspflege) 

  

Kapazität 80 Plätze (einschließlich 8 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze) und                                                

10 Plätze Sonderpflegebereich Beatmungspflege (einschl.2 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze)  

  

Die Prüfung der zuständigen Behörde zur 

Bewertung der Qualität erfolgte am 

06.04.2017 
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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 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 01.06.2017 

20. Umgang mit 

Arzneimitteln 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

21. Dokumentation ☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

22. Hygiene-

anforderungen 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

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 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 01.06.2017 

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 

----  ---- 

---- Einwände wurden nicht erhoben.  ---- 

----  ---- 

----  ---- 

----  ---- 

----  ---- 
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Überwiegend wurden keine Mängel festgestellt.  

 

Geringfügige Mängel fanden sich im Bereich Pflege und Betreuung.  

 

Die Konzepte zur Gewaltprävention und zur Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen sind erstellt. Notwendige Schulungen 

sind für das Jahr 2017 geplant.  
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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? 

Für uns heißt der Einzug in ein Pflegeheim nicht automatisch Identitätsverlust: Wir ermöglichen unseren Bewohnern ein selbstbestimmtes Leben. Dazu 

gehört aus unserer Sicht vor allem die Möglichkeit, den eigenen Tagesablauf soweit wie möglich selbst zu strukturieren und zu bestimmen – nach 

individuellen Wünschen und Gewohnheiten. Von der individuell gestalteten täglichen Pflege über die wunschgerecht zubereiteten Mahlzeiten bis hin zur 

Möglichkeit der Teilnahme an verschiedensten Beschäftigungsangeboten sind wir – getreu unserem Leitbild – dem Menschen nahe.
  

Was zeichnet die Einrichtung/das Angebot besonders aus? 

a) hinsichtlich der Konzeption  

Unser Pflegekonzept ist bestimmt von der Würde und Individualität jedes einzelnen Bewohners. Unsere Leistungen werden fachlich kompetent 

nach den allgemein anerkannten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und unter Berücksichtigung des aktuellen Pflegebedarfs des Bewohners 

erbracht. Die Erhaltung einer möglichst hohen Lebenszufriedenheit der Bewohner ist für uns ein wesentlicher Maßstab unserer Arbeit. 

Lebensqualität im Kontext einer vollstationären Pflegeeinrichtung definieren wir aus Sicht der Bewohner wie folgt: 

- individuelle, herzliche Betreuung 

- ansprechendes Ambiente 

- abwechslungsreiches, seniorengerechtes Essen mit Wahlmöglichkeiten 

- bedarfsgerechte pflegerische und medizinische Versorgung 

- tTagesstrukturierende Aktivitäten 

Insgesamt legen wir großen Wert darauf, unserer Ressourcen auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Bewohner im Rahmen der 

Entbürokratisierten Pflegedokumentation zu bündeln – unsere Bewohner sind zu jedem Zeitpunkt Zentrum unseres pflegefachlichen Handelns. 

b) hinsichtlich der Gestaltung der Räumlichkeiten  

Die Wohnküchen bilden den täglichen Dreh- und Angelpunkt von in der Regel 16 unserer Bewohner. Hier werden gemeinsam Mahlzeiten 

eingenommen, zusammen gespielt und gelacht. Unsere Bewohner haben sich ihre Wohnküchen nach den jeweiligen Wünschen eingerichtet. 

Auch die Zimmer unserer Bewohner können komplett nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen eingerichtet werden – unser Standardmobiliar ist 

bewusst knapp gehalten um größtmöglichen Spielraum für eigene Möblierung zu bieten. Von der Wandfarbe bis zum eigenen Kleiderschrank 

können unsere Bewohner selbstbestimmt über ihre eigenen vier Wände entscheiden 


