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Montessori fur
Menschen mir Demenz
Die Hcruswirtschcrflerin Suscmne Binder hat 2Ol8 ihren Betreuungsdienst Jilonac
AnIrtI" für Senioren in Regensburg gegrrundet. Dcrs bereits vor zehn Jchren entwi-
ckelte Nonna Annq"'Konzept beräctsichtigrt Montessori-prinzipien auch in der
cmbulcnten Hcnrswirlschcrft.

Wos bedeutet dos Montessori-Konzept für Demenz-
erkrsnkte? Und wos lässi sich dsvon in der ombu-
Itrnten Houswirtschaft überhoupt umselzen?
Wir sind kein Houswirtschoftsservice, der penibel mit der
Zohnbürste die Fliesenfugen reinigt, sondern wir wollen für

Wohlbefinden, Teilhobe und Genuss sorgen. Ein perfekter

Housholt ist schön - ober es gibt Wichtigeres. So schoue ich

mit den Senioren gemeinsom noch, wos den Alltog erleichtern

könnte. Viele der Klienten hoben beispielsweise noch viel zu

große Küchen und zu viel lnventor. Hier wird gemeinsom

beroten, welche Geröte funktionieren oder wos konn weg.

Gonz noch dem Motto: Weniger ist mehr und verschofft Über-

blick und Orientierung.

Dh Menschen mit Demenz sehen seit einem Johr nur
noch Menschen mit Mosken, wie ist es lhnen ge-
lungen, dies zu vermitteln?
Bei Klienten mit Demenz funktioniert dos Moskenlrogen nicht -
wenn mon gonz ehrlich ist. Wenn wir mit Moske orbeiten,

werden wir oft von den Klienten ongesprochen: Jetzt tu doch

dos Ding mol runter'. lm Gegensotz zur Pflege, wo direkt om
Potienten georbeitet wird, können wir in der Betreuung und
Houswirtschoft notürlich mehr Abstond wohren und ein kurzes

,Hollo' im Flur mit Abstond ohne Moske sollte donn ouch mol
möglich sein.

Die Testungen und seit Mdrz 2O2l die lmpfungen hoben die
Arbeit jedoch erleichtert. Angehörige frogen bewusst noch,

wie weit hier der Stond ist. Dos ist insgesomt eine positive
Entwicklung. lch bin inzwischen ouch löngst geeimpft.

Wos ist ein besonders Verbindungselemenl, wenn
Sie die Wohnung berrercn? Vielleichr der gemeinso-
me Tee oder Koffee?
Rituole sind und bleiben ouch in der Corono-Zeit wichtig.
Mundort ist ein echter Eisbrecher, vor ollem ist es die Sproche,

denn diese verbindet. Wenn ich in meiner niederboyerischen

Mundort spreche, donn reogiert der demente Klient gleich mit

einem: ,,Du bist ober nicht ous Regensburg." Wir benutzen,

wonn immer es geht, ouch bewusst den Diolekt der Klienten

ous deren Kindheit, denn wir sind oft der einzige Kontokt in
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ZUR PERSON

Hquswiaschoft,
Fünf-El.mcntc-
Küchc, Fulib und
Kncipp

Susonne Einder {55}
ist {wie ihre Tochter übri-

gens ouch) Houswirtschof-

terin. Binder obsolviert
gerode berulsbegleilend

ihre Ausbildung zur Fochhouswirbcholbrin in Erlongen.

Susonne Binder bielet zusöElich zir ihrer Arbeit bei ,,Non,
no Anno" ouch ,,Fulib" onr ,,Fit und leistungsföhig im

Berufsolltog" mit bosischer Küche noch der S-Elemente

[ehre. Hierzu gibt es Kochevenls im privoten Rqhmen oder
ouch für Teoms in Firmen

ln Kooperotion mit der Kochschule lsobel Ockert, die

,,Fulib" entwickeh hot, entstehen hier immer wieder neue

ldeen rund um die Küche, die ouch Anklong bei den Sq
nioren finden. Und ein besonderes Highlight sind die

,,Fulib"-Kochevents, ober ouch Angehörigenschulungen

zur Ernöhrung im Alter ouf dem ,,Weber Fünf" - einem

Begegnungs- und Erlebnisbouernhof im Rottol. Mit dem

Besuch ouf dem Alpokohof konn hier Genuss, Notur und

ouch lernen neu erlebtwerden. Zudem islSusonne Binder

ousgebildete Kneipp6esundheitstroinerin (SKA).

der Woche. Und eine holbe Stunde zu quohchen und domit

die Seele qufzuröumen onstofi der Regole. dos gehört ftir mich

und mein Teom einfqch dozu. Körper, Geist und Seele sind fur

mich untrennbor und sollten doher gleichermoßen betrqchtet

werden.

Wie bewerten Sie aus fochlicher Sichr die Arboir von
Eh;enomdichen?
Begonnen hobe ich meinen Dienst zunöchsl selbsl mit ehren-

omtlichen Kr<iften, deren Einsotz in jedem Bundeslond onders

geregelt ist. Mittlerweile hobe ich iedoch nur noch fusle Mitor-

beilende. Zum einen dürlen Ehrenomtliche nur eine beslimmte

Anzohl on Stunden einbringen, und ouch die Verwoltung und

Suche noch geeignelen Kröften gestoltel sich sehr oufwöndig.

Fesl ongesiellten Helferinnen bin ich weisungsbefugt und der

Spielroum, wos die zu leistenden Stunden bei Kundinnen on-

geht, ist größer. Trotzdem bleibt die Suche noch geeigneten

Milorbeitenden sponnend. Aktuell suche ich Versürkung, bis
long eneichten mich leider nur wenige Bewerbungen, die dem

Anlorderungsprofil entsprechen. Neue Mitorbeitende müssen

physisch und psychisch belostbor sein, do der Umgong mit

Pflegebedürhigen und Angehörigen eine gule eigene Resilienz

erfordert. lch versuche nun, über oktuell loufende Kurse für

Betreuungskröfb oder ouch in Kursen, die Houswirtschofterin-
nen ousbilden, fündig zu werden.

Wie gchen Sie domir um, doss nun ouch rückwir-
kend olte Budgcrs ous dem Entlostungrbctog 2O t 9
und 2O2O zur Vcrfligung stehon, mit dGnen mon g€r
nicht g6plq hon ?
lch moche die Kunden dorouf oufmerksom und viele genießen
es, nun mit mehr Betreuungszeit plonen zu können. Bei neuen

Anfrogen bringe ich es gleich ins Gespröch und dieser Um-

stond wird in die Berotung mit einbezogen. Und io, durchous
werden Sonderdienste gebucht. So gönnte sich eine Kundin im

Moi eine Fohrt mit mir zu ihrer Schw<igerin, die l30 Kilometer

entfernt wohnl. Der Tog wurde mit einem Gulhoben ous dem

Johr 2019 bezohlt.

Wekhe Dienst{cistungcn rind im Moment bercnders
3rork $fragt?
Der Bedorf noch housholtsnohen Dienstleistungen ist riesig. Die

Versorgung zu House ist io ohnehin schon um ein Vielfoches

größer ols in Heimen: Rund drei Viertel oller fflegebedürftigen
werden - meisl von Angehörigen - zu House versorgt, so dos

Stotistische Bundesomt. Alle meine Mitorbeihrinnen sollten

flexibel sein und Zeit hoben. Denn die Klienten vereinboren
individuelle Termine noch ihren Wünschen und Bedürfnissen.

Es geht nicht dorum, pünktlich ieden Dienstog um 9.00 Uhr zu

kommen und die Wohnung zu wischen.

Hqt sich durch die Corono-Situotion beim Themo
Kochen viel geöndcrl?
Jo, wir kochen noch mehr. Die Klienten sollen sich trouen,
wieder etwos zu wogen, zum Beispiel wieder einen Mixer in
der Hond holten und nicht nur die Mikrowelle zu bedienen mit

Essen ouf Rödern. Bei einem Mutter-SohnGesponn kochen wir
beispielsweise regelmößig om Donnerstog und erstellen zusom-

men die Einkoufsliste fiir vier Personen. Zugleich wird ouch fur

den nöchsten Tog gemeinsom vorgekochl.

Bei einigen hquswirlschoftlichen Anbietern neigt mon dozu,

einfoch über die Bedürfnisse drüber zu möhen und den Kunden

die Entscheidungen obzunehmen, weil es so oft schneller geht.

Dos Gegenteil possiert beim NonnoAnno-Prinzip. Mittog om

Tisch zu essen ist nelt, ober es zusommen gekocht zu hoben,

ist besser. Dos olles geht ober nur, wenn ich ouch ousreichend

Zeit und Hintergrundwissen hobe.

Dqnke lhncn für dos Gespröch.

Q lnlerview: Roberl Boumonn
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Mehr zum Themo und ein ousführliches Porlröt über

Susonne Binder lesen Sie in der rhw proxis 2/2Q21

,,Ambulonte Houswirtschoh und Betreuung", die Ende

Juni 2021 erscheint.


