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Zuhause
WOHNEN IN DER RÉSIDENCE BIELES
Autonomie sécurisée: Eine weitere Antwort der APEMH auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer
Das Wohnen in den
eigenen vier Wänden steht
in unserer Gesellschaft für
Lebensqualität und ist ein
weit verbreiteter Wunsch, da
gibt es kaum Unterschiede
in der Bevölkerung.
Die APEMH gibt im Bereich Wohnen eine Palette von
Antworten auf verschiedenste Ansprüche ihrer Nutzer und
mit dem Bereich der Autonomie sécurisée kommt eine
weitere hinzu.
Die Résidence Bieles ist ein Appartementkomplex mit sechs
Wohnungen. Das sind vom Einzelstudio über WG’s für
zwei und drei Mieter ganz unterschiedliche Wohnformen
unter einem Dach. Hier mietet man selbst und lebt in seiner
eigenen Wohnung.

In einer der Erdgeschoss-Wohnungen hat der Service der
Résidence seinen Platz. Dieser bietet zu verschiedenen
Zeiten am Tag eine Anlaufstelle, wo immer persönlicher
Kontakt möglich ist. Dort ist Personal auch nachts präsent.
Die Mitarbeiter stehen den Mietern beim individuellen
Meistern des Alltags zur Seite und sichern so die Erfahrung
des selbstständigen Wohnens ab. Hierfür sind sie punktuell
zu Besuch in deren Wohnungen oder die Mieter unten im
Service.
In der letzten Woche im September 2020 ziehen die NeuBieleser in ihr neues Zuhause ein. Dann sind zwischen
der Bewerbung für eine Wohnung und dem Einzug zehn
Monate der Vorbereitung vergangen und man kann es
kaum erwarten.

Wohnen in der Résidence Bieles

ROOMTOUR MAM
RACHEL

bit.ly/3d0aj2i

„Ech kann hei fir mech wunnen
an hunn alles wat ech brauch”.

Die Résidence Bieles ist ein großes Gebäude in Belvaux.
Im Gebäude sind 6 Wohnungen.
In 5 Wohnungen kann man alleine oder in einer WG
leben. Das heißt: Man mietet die Wohnung selbst.
In der Wohnung ist kein Personal dabei.
Nachts ist aber einer vom Personal im Haus.
Das Personal ist in einer eigenen Wohnung im
Erdgeschoss. Das nennt man Service oder Dienst.
Dort kann man zu bestimmten Zeiten hingehen
und reden.

TEMOIGNAGE VUM
STEVE AN TOM

bit.ly/33wu0f0

Wat ännert sech elo fir iech?
„Mir hunn elo een Iwwerbléck op
d’Finanzen, well hei weess ee wat
een u Loyer bezilt, dat wousst ee
virdrun net”.

Manchmal kommt das Personal auch zu den Mietern
in ihre Wohnungen.
Das haben sie vorher verabredet.
Das Personal hilft, wenn etwas alleine noch nicht
so gut klappt.
Zum Beispiel einen Wochenplan machen oder
Medikamente einteilen.
In der Résidence Bieles wohnt man alleine.
Man muss aber nicht alles allein machen können.
Manchmal kann man Sachen gut allein.
Manchmal braucht man bei etwas Hilfe.
Das ist bei jedem anders.

VIDEO VUM
SERVICE

bit.ly/3iAT0FW

„Hei ënnen am Service kommen
eis Mieter an d’Permanence a mir
kucken, wat een direkt erleedege
kann oder woufir een e Rendez-vous
maache muss”.

WAS IST

„Autonomie sécurisée”
Wohnen in
der eigenen
Mietswohnung

02
Kein Personal
in der eigenen
Wohnung

04

VON DER IDEE ZUR UMSETZUNG
Und auf einmal geht alles ganz schnell

01
Alleine oder
in einer WG

03
24 Stunden
Erreichbarkeit
von Personal

In 2018 und 2019 beschäftigte sich die Arbeitsgruppe „Neue
Wohnformen“ mit Ideen zu weiteren Konzepten im Wohnbereich.
Neben anderen entstand hier das theoretische Grundgerüst zur
Résidence Bieles. Zeitgleich ergab sich die Möglichkeit der Nutzung
eines Appartementkomplexes in Belvaux. Durch diese Fügung
nahm das frische Konzept der Autonomie sécurisée nahtlos in
Bieles Gestalt an.
Im Dezember 2019 konnten sich Interessierte eine Präsentation
der Résidence anschauen und sich für einen Platz bewerben.
Nach der Prüfung und den Zusagen wurde ab Februar 2020 mit
den zukünftigen Mietern die Aufteilung der Wohnungen und die
Zusammensetzung der WG’s geplant.

KEY FACTS
DER RÉSIDENCE
6 Wohnungen
(zwischen 43 und 130 m2)

1 Wohnung
wird genutzt durch den
Service der Résidence

Seitdem wurde in vielen Treffen überlegt, wie man eine WG
gründet und was es dazu braucht. Neben der Gründung einer
Wohngemeinschaft spielte die individuelle Vorbereitung eine
entscheidende Rolle. Im Fokus standen die persönlichen Bedürfnisse
und wie ihnen in Bieles zu entsprechen ist. Auch wenn es der eigene
Wunsch ist, so kann die Vorstellung zum ersten Mal selbstständig zu
wohnen beängstigend sein. Nicht zuletzt deswegen war Personal
co-konstruktiv über die gesamte Vorbereitung eingebunden und ist
nach dem Einzug dauerhaft präsent.

1 Einzelstudio
2 Zweier-WG’s
2 Dreier-WG’s

max. 11 Personen
können hier leben
Die beiden letzten Monate wurde es konkreter und die Einrichtung
der Wohnungen wurde begonnen. Familien, Freunde und APEMHMitarbeiter unterstützen dabei die Mieter und füllen nach und nach
den Neubau mit Leben.

DAS TEAM UND WIE ES ARBEITET
Ausreichend Nähe für Sicherheit und genügend
Distanz für Freiräume

Herzlichen Dank an unserer Mieter,
APEMH-Mitarbeiter, das Familienministerium und besonders an unseren
Vermieter, die „Oeuvre Paroissiale” von
Dudelange für die gute Zusammenarbeit.

EINDRÜCKE VOM
EINZUG

Das Team besteht aus vier langjährigen APEMH-Mitarbeitern
und einer neuen Kollegin. Seit dem Sommer sind die zukünftigen
Mitarbeiter und Mieter und aktuellen Referenzpersonen dabei
das Wohnen in Bieles vorzubereiten.
In dieser Konstellation wurde für jeden Mieter ein KooperationsPlan (KooP) erstellt und ausgehandelt, der die Grundlage der
gemeinsamen Arbeit ist. Ein Tag in Bieles ist so strukturiert,
dass es einmal morgens und zweimal abends PermanenceZeiten gibt, um eine Anlaufstelle und Plattform für ungeplante,
persönliche Kontakte anzubieten. Daneben arbeitet das Team
auf der Basis von Terminen, die einerseits durch Inhalte des
KooP feststehen und sich an essentiellen und individuellen
Bedürfnissen orientieren - und welchen, die spontan gemäß
dem alltäglichen Bedarf verabredet werden.
Eine Referenzperson ist dann für je eine der fünf Wohneinheiten
verantwortlich. Das bedeutet eine WG bei der Organisation des
Zusammenlebens zu unterstützen und Ansprechpartner für den
Einzelnen und seine persönlichen Angelegenheiten zu sein.
So stehen für alle Beteiligten einige Veränderungen des
Gewohnten an. Für die Mieter öffnen sich Freiräume für
Erfahrungen mit Selbstständigkeit und die Mitarbeiter stehen
bei den damit verbundenen Herausforderungen zur Seite.
Gleichzeitig kann Bieles dabei nicht all das bieten, was andere
Häuser und WG’s im Angebot haben. Es ist eine Antwort auf
Bedürfnisse neben anderen. Und gerade zu Anfang wird sie
noch im Detail immer wieder angepasst werden.
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