
Eine WG der besonderen Art feierte ihr Zehnjähriges 
 
Diese WG heißt Wohnzimmer 57, ganz einfach benannt nach ihrer Hausnummer auf 
dem Frankenring Nummer 57. Insgesamt bis zu max. 9 Damen und Herren mit 
Demenz wohnen dort friedlich und harmonisch Tür an Tür. Zusammen essen und 
quatschen, Fernsehen schauen, kochen, über das Putzen diskutieren oder auf dem 
Balkon sitzen – gemeinsam in einer 325 qm großen Wohnung.  
 
Der guten Stimmung wegen innerhalb der WG wurde das anstehende 10-jährige 
Bestehen zu einem Ausflug an einem sonnigen Samstag in den Krefelder Zoo 
genutzt, natürlich in Begleitung von fachkundigem Personal sowie zahlreichen 
Angehörigen. Da staunten die Betreuten nicht schlecht als sie nach langer Zeit mal 
wieder z.B. ausgelassene Zebras, bräsige Elefanten usw. entdecken und bestaunen 
durften. Gekrönt wurde der Zoobesuch mit einer üppigen langen Kaffeetafel unter 
schattigen Bäumen und Schirmen. 
 
Ja, und dann ging’s wieder zurück in ihre vertraute Oase zum Frankenring. Dort wird 
das Leben für die Damen und Herren auf ganz wunderbare Weise gestaltet wie ihr 
Alltag zuhause. Das bedeutet, dass jede Bewohnerin und Bewohner über ein 
eigenes Zimmer mit durchschnittlich geräumigen 20 Quadratmetern verfügt, natürlich 
individuell nach eigenem Geschmack und mit liebevollen Erinnerungsstücken 
eingerichtet - da dürfen auch z.B. Pianos nicht fehlen. Es handelt sich hierbei also 
um eine sehr freundliche und lebensbejahende Wohngemeinschaft in normaler 
Umgebung, in der großen Wert auf selbstbestimmtes Leben trotz nachlassender 
Alltags-Kompetenz gelegt wird. 
 
Die Begleitung von Menschen, die unter einer Demenz leiden, stellt für viele 
Angehörige πππeine große Herausforderung dar. So müssen sie ihre Angehörigen 
oftmals in die Obhut anderer geben. Anders ist es in der Demenz-WG. Dabei ist die 
Familie ein wichtiger Teil des Konzeptes. Alle Angehörigen haben einen Schlüssel 
und können so ihre Verwandten in der selbstverantwortenden WG jederzeit 
besuchen. Auf Wunsch übernehmen sie eigene Aufgaben: bepflanzen Balkone, 
organisieren Grillabende oder nutzen die Gemeinschaftsküche für kleinere 
Familienfeiern. Einmal im Monat findet ein Angehörigentreffen statt, wo gemeinsam 
mit dem Pflegedienst der Status und die Ziele definiert werden und über aktuelle 
Aktionen und notwendige Investitionen gesprochen wird.  
 
Die Mieter sollen sich hier wie zu Hause fühlen erklärt Emine Ludwig, von der 
miCuraPflegedienste Krefeld, deren Mitarbeiter sich um den hauswirtschaftlichen und 
betreuerischen Bereich kümmern und führt fort: „Ziel seitens des Pflegepersonals ist 
es, eine ambulante Versorgung rund um die Uhr sicherzustellen.“ 
 
„ Besonders hervorzuheben ist die wirklich liebevolle 24-Stunden-Rundumbetreuung 
und Pflege dank freundlichem und besonders kompetentem Pflegepersonal, das 
aufgrund der geringen Anzahl an BewohnerInnen ausreichend Zeit und Zuwendung 
einbringen kann in ihre verantwortungsvolle Aufgabe. Das schließt natürlich auch 
sinnvolle Beschäftigung vielfältigster Art der Betroffenen mit ein“, sagt Stefan Korff 
ein Angehöriger. 
 
 
 



Interessant auch die Geschichten der Damen und Herren, was sie früher beruflich 
gemacht haben: Schneiderin, Schweißerin, Hausfrauen, Büroangestellte, Flötist bei 
den Düsseldorfer Symphonikern oder aber prof. Balletttänzerin. Dazu gibt es 
anrührende Szenen zu beobachten, wenn z.B. bei einem gemeinsamen Liedersingen 
der Ex-Flötist nicht mitsingt, sondern dazu pfeift oder die Ex-Ballerina einer der 
netten Pflegerinnen „Ballett-Unterricht“ erteilt. 
 
Die Wohngemeinschaft WG 57 hat darüber hinaus noch viele praktische und 
wichtige Kooperationen zu bieten. Im Gebäude Frankenring 57 befinden sich 
außerdem eine große Gemeinschaftspraxis für Allgemein- und Innere-Medizin mit 
einem großen Angebot und mehreren ÄrztInnen und dazu noch eine in Krefeld sehr 
bekannte Physiotherapie - alle Einrichtungen bestens per Lift zu erreichen. Eine 
große Apotheke befindet sich gleich im Nachbargebäude. Darüber hinaus gibt es 
eine weitere Kooperation mit einer neurologischen Praxis. Und für BesucherInnen 
interessant, die gute Verkehrsanbindung auch z.B. mit dem Bus. 
 
Bei Interesse und weiteren Infos an der WG kann man sich sehr gerne hier weiter 
informieren: https://wohnzimmer57.weebly.com/ oder eine Mail schreiben an 
wohnzimmer57@micura.de 
 
 
 


