
 

Welche	  Dienstleistungen	  
bietet	  „De	  	  Gelderhorst“	  	  
für	  ältere	  Gehörlose? 

 
 





„De	  Gelderhorst“	  
	  Niederländisches	  Landeszentrum	  für	  ältere	  Gehörlose	  	  



„De	  Gelderhorst“	  
Landeszentrum	  für	  ältere	  Gehörlose	  

•  Versorgungsheim 	  	  	  	  	  :	  70	  Wohnungen	  
•  Pflegeheim 	   	  	  	  	  	  :	  13	  Wohnungen	  
•  Selbstständiges	  Wohnen	  :	  81	  Wohnungen	  
•  10	  Tagespflege-‐Zentren	  überall	  in	  den	  
Niederlanden	  

•  Warteliste	  für	  selbstständiges	  Wohnen:	  	  
125	  Personen	  



 
Landeskarte der Niederlande mit 

Tagespflegezentren  
 

Anschließend ein Film mit Herr Zwaal, 
bewohner von Selbstständiges 

Wohnen  







Zwei	  Perspek+ven	  

1.  Zusammenhang	  mit	  den	  gesellschaPlichen	  
und	  wirtschaPlichen	  Veränderungen,	  
poliSschen	  und	  technologischen	  
Entwicklungen	  usw.	  

2.  OrganisaSonen	  mit	  ihren	  
Dienstleistungen,	  Führung,	  
KommunikaSon,	  Kultur	  usw.	  



 Zusammenhang	  
•  Was	  sind	  die	  Bedingungen,	  unter	  denen	  
„De	  	  Gelderhorst“	  seine	  Dienstleistungen	  
effizient	  und	  nachhalSg	  bereitstellen	  
kann?	  



Gesellscha6liche	  und	  
wirtscha6liche	  Veränderungen	  
•  Ältere	  Gehörlose	  sind	  immer	  	  emanzipierter	  
und	  immer	  besser	  dazu	  in	  der	  Lage,	  ihren	  
eigenen	  Lebensweg	  zu	  lenken.	  	  

•  Darum	  entscheiden	  sie	  sich	  nicht	  mehr	  
automaSsch	  für	  ein	  Leben	  in	  einer	  Anstalt	  

•  Freie	  Entscheidung,	  in	  einer	  Anstalt	  zu	  leben,	  
in	  der	  	  es	  ein	  Dienstleistungsangebot	  für	  
Gehörlose	  gibt	  	  



Poli+sche	  Einflüsse	  und	  
Kontakte	  
•  Der	  Einfluss	  der	  PoliSk	  auf	  die	  
Entscheidung	  der	  Gehörlosen,	  in	  der	  
hörenden	  GemeinschaP	  zu	  leben,	  sollte	  
nicht	  überschätzt	  werden.	  

•  Verstärkte	  Einbindung	  von	  Gehörlosen	  in	  
die	  Entscheidungsbildung	  in	  poliSschen	  
und	  sozialen	  OrganisaSonen,	  sowohl	  auf	  
naSonaler	  und	  regionaler	  als	  auch	  auf	  
lokaler	  Ebene.	  	  



Technologische	  Entwicklungen	  

•  Die	  technologischen	  Entwicklungen	  führen	  zu	  
eine	  verstärkten	  IntegraSon	  von	  Gehörlosen	  
in	  die	  GesellschaP,	  tendiert	  aber	  nicht	  zu	  
einem	  geringeren	  Bedarf	  der	  Schaffung	  einer	  
GemeinschaP	  für	  ältere	  Gehörlose.	  	  	  

•  Für	  OrganisaSonen	  ist	  es	  wichSg,	  	  
technologische	  Entwicklungen	  in	  ihre	  
Strategie	  aufzunehmen.	  

 



Organisa+on   
•  Was	  ist	  für	  ein	  effizientes	  und	  nachhalSges	  
Dienstleistungsangebot	  an	  Gehörlose	  von	  
entscheidender	  Bedeutung?	  



Führung	  
•  „De	  Gelderhorst“	  hat	  eine	  klare	  Vision,	  
wie	  ältere	  Gehörlose	  wohnen,	  leben	  und	  
versorgt	  werden	  möchten.	  	  

•  Über	  diese	  	  Vision	  und	  Mission	  wurde	  sehr	  
deutlich	  mit	  verschiedenen	  
OrganisaSonen	  und	  zukünPigen	  Kunden	  
kommuniziert.	  	  

•  „De	  Gelderhorst“	  hat	  einen	  externen	  
Fokus	  und	  schad	  Kontakte	  mit	  PoliSkern	  
oder	  	  anderen	  Gehörlosen-‐	  
OrganisaSonen	   
 



Kommunika+on	  

•  Externe	  und	  interne	  KommunikaSon	  bildet	  
den	  Schlüssel	  in	  der	  OrganisaSon	  	  

•  Externe	  KommunikaSon	  geschieht	  fast	  
immer	  mit	  gehörlosen	  Mitarbeitern	  und	  
älteren	  Gehörlosen.	  	  	  

•  Interne	  KommunikaSon	  kennzeichnet	  sich	  
durch	  gehörlose	  Mitarbeiter	  (25	  %)	  und	  	  
Gebärdensprache	  bei	  allen	  Mitarbeitern,	  
also	  auch	  den	  hörfähigen	  Mitarbeitern!	   
 



Kultur	  in	  „De	  Gelderhorst“	  

•  Arbeiten	  mit	  Gehörlosen,	  nicht	  nur	  für	  
Gehörlose.	  	  

•  Das	  Gefühl	  der	  Gehörlosen	  ist	  immer	  und	  
überall	  anwesend	  

•  „De	  Gelderhorst“	  verfügt	  über	  einen	  
großen,	  offenen	  Raum	  zur	  Erleichterung	  
der	  KommunikaSon	  (Gebärdensprache)	  



Fazit  

 Die	  wichSgste	  Voraussetzungen	  für	  das	  	  
Dienstleistungsangebot	  sind:	  	  
	  -‐ 	  Kultur	  der	  Gehörlosen	  
-‐ 	  Qualität	  in	  der	  Pflege	  
-‐ 	  KommunikaSon	  
-‐ 	  Führung	  und	  engagierte	  Mitarbeiter	  



 
 

 
 
„De Gelderhorst“ Niederländisches Landeszentrum  
für ältere Gehörlose in Ede/Niederlande   
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