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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:  
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Allgemeine Angaben 
Einrichtung Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot 
Name Wohnhaus Radevormwald  
Anschrift Dietrich-Bonhoeffer-Straße 88, 42477 Radevormwald 
Telefonnummer 02195 928709-0 Fax-Nummer: 02195 928709-9 
ggf. Email-Adresse und Homepage (der 
Leistungsanbieterin oder des 
Leistungsanbieters sowie der Einrichtung) 

tatjana.zimmermann@lhbl.de; www.lhbl.de 

Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, 
ggf. fachliche Schwerpunkte) 

Einrichtung der Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen mit Behinderung mit primärer 
geistiger Behinderung 

Kapazität 12 stationäre Betreuungsplätze 
Die Prüfung der zuständigen Behörde zur 
Bewertung der Qualität erfolgte am 

11.10.2017 
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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 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

20. Umgang mit 
Arzneimitteln 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

21. Dokumentation ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
22. 
Hygieneanforderungen 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

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 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

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 
---- Einwand der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 
---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 
---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters   ---- 
---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 
---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 
---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache 
Bei Interesse können Sie sich über die Angebote im Wohnhaus Radevormwald informieren. Sie können dort in einer Wohngruppe wohnen und 
leben. Es gibt dort 3 Wohngruppen und nur Einzelzimmer. Das Personal ist immer anwesend, wenn Sie anwesend sind. Also auch in der Nacht. 
Das was in den Gesetzen steht, wird im Wohnhaus Radevormwald umgesetzt. In Hilfeplänen werden wichtige Dinge für Sie geplant. Sie wirken 
bei den Hilfeplänen mit. Am Tag werden Sie in einer Werkstatt arbeiten. Sie erhalten im Wohnhaus Radevormwald auch Pflege und viel 
Hilfestellung. Es gibt dort einen Beirat. Der Beirat und auch Sie können viel mitbestimmen. Beispiele: Beim Essen und Trinken kann man 
mitbestimmen. Bei den Beschäftigungen in der Freizeit kann man mitbestimmen. Es werden auch Urlaubsfahrten gemacht. Besuch kann immer 
kommen. Sie können sich auch beschweren. Beschwerden werden ernst genommen. Das Personal ist freundlich und hilft bei Problemen. 
Die geprüften Anforderungen des Wohn- und Teilhabegesetzes waren im Wohnhaus Radevormwald erfüllt. In den Bereichen personelle 
Ausstattung, Wohnqualität, Hauswirtschaftliche Versorgung, Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung, Kundeninformation und Mitwirkung und 
Mitbestimmung wurden keine Mängel festgestellt. Es besteht ein Konzept zur Gewaltprävention, Umgang mit Gewalt, freiheitsbeschränkenden und 
freiheitsentziehenden Maßnahmen. Die Mitarbeiter werden im Umgang damit geschult.  
 

  



 9 

 

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 (maximal 700 Zeichen inkl. Leerzeichen)? 

Das Wohnhaus bietet regional mit seinem  Angebot  Wohn- und Lebensmöglichkeiten für Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen und 
besonderem Hilfebedarf an. Zielgruppe sind Menschen mit leichten bis schweren geistigen Behinderungen mit zusätzlichen körperlichen 
Einschränkungen und / oder Autismus Spektrums Störungen oder weiteren Beeinträchtigungen, bei denen die soziale Integrationsfähigkeit und 
Kommunikationsfähigkeit erheblich gestört ist.  

Das Wohnhaus verfügt über ein 24-stündiges Betreuungsangebot. Die Unterstützungs- und Förderleistungen werden personenbezogen und 
individuell erbracht.  

Weitere Informationen sind unter www.lhbl.de zu finden. 

Was zeichnet die Einrichtung/das Angebot besonders aus? 

a) hinsichtlich der Konzeption (maximal 1.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

Das Wohnhaus bietet einem Personenkreis mit komplexen Mehrfachbehinderungen ein Wohn- und Lebensangebot, indem Teilhabe und 
Selbstbestimmung gefördert und ermöglicht wird.  Insbesondere erhalten Menschen mit Autismus Spektrum Störungen, 
Kommunikationsstörungen ein für sie individuell angepasstes Wohn- und Lebensumfeld.  Begleitung und Förderung erfolgt in Anlehnung an das 
pädagogische Konzept TEACCH.  

Individuell angepasste Freizeitaktivitäten werden intensiv begleitet. Darüber hinaus werden regelmäßig Freizeitfahrten angeboten.  

Das Wohnhaus ist als Selbstversorgerhaus organisiert. Bei der Verrichtung von Tätigkeiten des alltäglichen Lebens, bei der Erhaltung ihrer 
Gesundheit, bei der Entwicklung von Freizeitaktivitäten und ihrer Teilhabe und Selbstbestimmung werden die Nutzer entsprechend ihrer 
Fähigkeitsprofile eingebunden, gefördert und unterstützt.  

Um dem Personenkreis gerecht werden zu können, gehört eine enge Zusammenarbeit mit den Angehörigen zum Selbstverständnis.    
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b) hinsichtlich der Gestaltung der Räumlichkeiten maximal 700 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

Das Wohnhaus liegt zentrumsnah  an einer verkehrsruhigen Durchgangsstraße. Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über die nahegelegene 
Bushaltestelle.  

Die räumliche Gestaltung des Wohnhauses ist modern und wurde den Bedürfnissen der Nutzer angepasst. Für jeden Nutzer stehen Einzelzimmer 
zur Verfügung, die  individuell gestaltet werden können. Die Gemeinschaftsräume wurden wohnlich und reiz arm gestaltet, um den Ansprüchen 
des besonderen Personenkreises Rechnung zu tragen. 

Das Wohnhaus bietet 3 Wohneinheiten für 6, 4 bzw. 2  Personen.  Das Außengelände ist an die Bedürfnislagen der Nutzer angepasst und bietet 
Raum für gemütliches Zusammensein und besondere Aktivitäten. 
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