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Corinna Gleide

Haus Rengold -  Wohnstätte 
am Bodensee

Haus Rengold ist nicht schwer zu finden. Von der vielleicht bekannten Naturata in 
Überlingen-Rengoldshausen oder der Waldorfschule Rengoldshausen ist es nur noch ein 
Katzensprung. Der Ort, an dem Haus Rengold im Dezember 2000 seine Türen geöffnet 
hat, ist bewusst gewählt. Er gliedert sich an an ein seit 60 Jahren biologisch-dynamisch 
bewirtschaftetes Hofgut. Die Waldorfschule, die Christengemeinschaft.die Kaspar Hauser 
Schule, eine Sonderschule für Erziehungshilfe sowie ein Kindergarten und die Naturata 
sind zu Fuß gut zu erreichen. Viele Bewohner von Haus Rengold nutzen das breite 
kulturelle Angebot der verschiedenen Institutionen und schätzen die Anbindung an eine 
bestehende Gemeinschaft. Zudem hält der Bus nach Überlingen hinein vor der Haustüre.

Haus Rengold sieht nicht wie ein Altenheim aus. -  Im Gespräch 
ergibt sich dann auch, dass es keines ist, d. h. es ist keine stationäre 
Einrichtung, sondern eine Wohnstätte für Betreutes Wohnen und 
fällt damit auch nicht unter das Heimgesetz; es gibt 65 eigenstän
dige Wohnungen zwischen 25 und 70 qm Größe, die sich auf vier 
Häuser verteilen; in einem der Häuser gibt es einen Pflegebereich. 
Für das Betreute Wohnen wie auch im Pflegebereich ist der 
ambulante Dienst für Hilfs- und Pflegetätigkeiten zuständig; er 
arbeitet auf Bereitstellungsbasis, d.h. es handelt sich um Dienst
leistungsangebote, die bei Bedarf angefordert werden können.
Ein fünftes Haus dient gemeinschaftlichen Zwecken, es gibt ein 
großes Foyer, das sich als Treffpunkt eignet, einen Speisesaal, ein 
Café, eine Küche und verschiedene Gemeinschaftsräume. Die 
Architektur ist modern, vermittelt Vielfalt und Aufgeschlossen
heit. Auffallend ist die Eigenständigkeit der verschiedenen Häuser 
und die individuelle Gliederung der Flure und der einzelnen 
Wohnungen. Hier wurden in der Planungsphase auch die Wün
sche der Bewohner, die in der Bauphase bereits im Verein mitgear
beitet haben, aufgenommen. Es gibt also ganz unterschiedliche 
Wohnungsgrundrisse. Alle Wohnungen verfügen über eine Kü
chenzeile, ein Bad mit W C und einen eigenen Balkon.
Auffällig und bewusst gestaltet ist der offene, Transparenz vermit
telnde Baustil; so kann man beispielsweise den in der Küche 
Arbeitenden durch Glaswände zuschauen — oder man kann in die 
Küche hineingehen und mitarbeiten.

die Drei 8-9/01

www.diedrei.org



Thema Lebensformen im Alter 25

Vielfalt und Offenheit, wie die Architektur sie vermittelt, besteht 
auch auf der Ebene des Angebots: Neben dem Betreuten Wohnen 
für alte Menschen gibt es auch Betreutes Wohnen für jüngere 
Menschen, die aufgrund von schweren Krankheiten nicht in der 
Lage sind in Bezug auf das Wohnen und tägliche Verrichtungen 
ein eigenständiges Leben zu führen. Eine sozialtherapeutische 
Wohngruppe ist in Planung und soll noch eingerichtet werden.
Daneben gibt es den Pflegebereich für altersdemente Menschen 
und Pflegefälle, eine Tagespflege für Menschen aus der Umge
bung sowie Kurzzeit- und Ferienbetreuung als Entlastung für 
pflegende Angehörige. Wie von Frau Wandelt-Möllers, Ge
schäftsführerin in Haus Rengold zu erfahren ist, spielen Vorerfah
rungen aus anderen Altenpflegeeinrichtungen für die Breite des 
hier gewählten Angebots eine zentrale Rolle.
Wie wird nun ein solches Angebot umgesetzt?

An dem Morgen im Juni, an dem ich zum Gespräch und zur Professionelles 
Besichtigung von Haus Rengold nach Uberlingen gekommen Ehrenamt gehört 
bin, fällt mir beim Betreten des Geländes und der Grünanlagen zum Konzept 
auf, dass, ungezwungen und selbstverständlich, ältere Erwachsene 
unterwegs sind und dort offensichtlich arbeiten. Ein älterer Herr 
ist mit Pflanzungen beschäftigt, andere putzen und tragen Putzge
rätschaften irgendwo hin. Dieser — im Rahmen von Altenwohn
anlagen ja durchaus bisher nicht gewöhnliche Anblick — hat, so
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Eingangshalle

stellt sich bald heraus, Methode. In 
Haus Rengold nämlich gehört das »pro
fessionelle Ehrenamt« zum Konzept. Es 
ist tragender Bestandteil der Gesamtar
beit, die hier Menschen für Menschen 
leisten. Das heißt, dass Bewohner, die 
dazu in der Lage sind und das gerne 
wollen, ein Arbeitsgebiet verantwort
lich übernehmen können. Solche Tätig
keitsfelder sind die Gestaltung und 
Pflege der Freiflächen sowie eines Nutz
gartens, der noch entstehen soll, die 
Mitarbeit in der Küche und im Café, 

hauswirtschaftliche Dienste, Postverteilung, Besorgungen und 
Einkäufe, Begleitung gehbehinderter Bewohner, Plakate verteilen, 
die Verantwortung für die Bibliothek, das Vorlesen für Pflegebe
dürftige, die Mithilfe in der Pflege sowie in der Sterbebegleitung. 
Daneben gibt es ein reichhaltiges Angebot von wöchentlich statt
findenden Kursen in Eurythmie, Bothmergymnastik und zu ver
schiedenen anthroposophischen Themen. Alle Arbeiten und An
gebote werden als verbindlich verstanden; wenn sie verabredet 
sind, zählt die Gemeinschaft auf die Ausführung der Tätigkeiten; 
dadurch macht der Einzelne wiederum die Erfahrung, die ja leider 
sehr viele alte Menschen heute nicht mehr machen, dass er ge
braucht wird. Ein wichtiges Element der Sinngebung, die 
menschliche Arbeit, wurde damit in Haus Rengold wieder in das 
Leben älterer Menschen integriert.

Neben dem Professionellen Ehrenamt 
gibt es den ambulanten Dienst, der für 
die individuell anforderbaren Pflegelei
stungen der Bewohner zuständig ist. So 
haben die Bewohner die Wahl, Pflege
leistungen sowie Dienstleistungen im 
hauswirtschaftlichen und technischen 
Bereich in Anspruch zu nehmen. Die 
Bereitstellung dieses Angebotes wird 
durch eine Bereitstellungspauschale, 
die die Bewohner monatlich erbringen, 
ermöglicht. Auf diese Weise kann auch 
eine Notruf-Personalstelle finanziert
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werden. In Haus Rengold gibt es keine Stationen, aber den Be
treuungswert von Stationen gibt es durchaus.
Ein weiteres Thema, das mir hier in Gesprächen mehrfach entge
genkommt, ist das der Gemeinschaftsbildung und der Wahlver
wandschaft. Darum geht es natürlich auch bei den verschieden
sten Aktivitäten im Haus. Da aber nicht alle das gleiche Interesse 
an Aktivitäten und Arbeiten haben, oder auch nicht mehr die 
dafür notwendige Rüstigkeit, gilt es auch, gerade von Seiten der 
aktiven Bewohner, das ertragen und sein lassen zu können, wenn 
andere sich nicht engagieren.
Um Gemeinschaft geht es auch beim Thema Sterbebegleitung 
und Tod. Am Vortag ist in Haus Rengold ein jüngerer Mensch 
gestorben. Das wird als eine gemeinschaftliche Sache all derer im 
Haus begriffen, die sich nun engagieren und das prägt die Atmo
sphäre. Ich erfahre, dass alte Menschen, die diesen jungen Mann, 
der sehr kurz im Hause war, gar nicht kannten, nun die Wache 
halten und ihm vorlesen. Eine Bewohnerin sagt mir auch, wie sie 
die Angst vor ihrem eigenen Tod verloren hat und Vertrauen 
geschöpft hat, weil sie hier mitbekommt, wie gut die Begleitung 
im Umkreis des Todes ist.
Haus Rengold versteht sich als Ort der Lebensgestaltung. Darum 
geht es auch ganz real. Während in vielen Altersheimen heute die 
Tendenz zu bemerken ist, dass die Bewohner immer älter werden, 
u. a. deswegen, weil sie erst mit 80 Jahren oder mehr dorthin 
kommen, dann eben, wenn es unausweichlich geworden ist, ver
steht sich Haus Rengold als ein Ort, wo Menschen miteinander 
leben, wo neue Gemeinschaften gebildet werden. Darum nimmt 
man dort auch lieber Menschen 
neu auf, die 60 Jahre alt sind als 90- 
Jährige. Mit 60 kann eben noch 
ein Mal ein wirklich neuer Lebens
abschnitt beginnen. Mehrere Be
wohner sagen mir, wie ihnen der 
Schritt hierher dadurch leichter 
gefallen ist, dass sie wussten, dass 
sie hier vollkommen selbständig 
leben können würden. Eine Be
wohnerin: »Es ist trotzdem ein 
Schritt, aber es ist auch gut, dass 
man den macht, denn reduzieren 
muss man sowieso«.

Pflege ohne Stationen
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