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In den kommenden Aus-
gaben stellen wir die
Heimbeiräte verschiede-
ner Pflegeeinrichtungen
vor. Zur Einführung in
diese Serie sprachen wir
mit Leonore Held-Ge-
meinhardt, Altenhilfe-
fachberatung des Land-
kreises Reutlingen, über
die rechtlichen Grundla-
gen und Aufgaben der
Heimbeiräte.

Was ist ein Heimbeirat?
Ein Heimbeirat wird einge-
richtet, um die Mitsprache
und die Mitwirkung der
Bewohner(innen) in der
jeweiligen Pflegeeinrich-
tung sicherzustellen.
Wichtig ist an dieser Stelle,
dass er mitsprechen und
mitwirken kann, jedoch
kein Mitbestimmungs-
recht hat. Bevor aber die
Einrichtungsleitung eine
Entscheidung trifft, die alle
Bewohner(innen) anbe-
langt, muss der Heimbeirat
informiert und angehört
werden. Es geht also um
die Würdigung der Interes-
sen und Bedürfnisse der
Bewohner(innen). Zählt
ein Haus weniger als 50

Bewohner(innen), setzt
sich ein Heimbeirat aus
zwei bis drei Personen zu-
sammen. Wohnen in einer
Pflegeeinrichtung zwi-
schen 50 und 100 Perso-
nen, dann besteht er aus
drei bis fünf Mitgliedern.
Die Leitung einer Einrich-
tung trägt dafür Sorge, dass
vom Schreibpapier bis
zum Besprechungsraum
alles vorhanden ist, was
der Heimbeirat zur Erfül-
lung seiner Aufgaben be-
nötigt. Heimleitung und
Heimbeirat sollen Hand in
Hand zusammenarbeiten.
Der Heimbeirat informiert
mindestens einmal jähr-
lich in einer Bewohnerver-
sammlung über seine Tä-
tigkeit; zu empfehlen ist,
dass sich die Mitglieder
des Heimbeirats etwa alle
sechs Wochen treffen,
um die Anliegen der Be-
wohner(innen) zu bespre-
chen. Er lädt zu seinen
Sitzungen auch die Ein-
richtungsleitung ein, um
konkrete Lösungen für
Anliegen der Bewohner(in-
nen) zu entwickeln.
Der von den Bewohner(in-
ne)n gewählte Heimbeirat

bleibt für zwei Jahre zu-
sammen.

Aus welchen Personen
setzt er sich zusammen?
Heimbeiräte können nicht
nur Bewohner(innen) der
Einrichtung sein, sondern
auch externe Personen
aus dem Kreis der Angehö-
rigen und sonstige Ver-
trauenspersonen. Kann
kein Heimbeirat gewählt
werden, weil kein bzw.
nicht genügend Kandi-
dat(en) zur Verfügung ste-
hen, wird versucht, ein
Fürsprecher-Gremium zu
bilden. Ist dies auch
nicht möglich, setzt die
Heimaufsicht in Abspra-
che mit der Einrichtungs-
leitung einen Heimfür-
sprecher ein.

Wie sieht seine Entste-
hungsgeschichte aus?
Mitte der siebziger Jahre
des letzten Jahrhunderts
entwickelte sich in
allen Bundesländern der
Wunsch nach Mitbestim-
mung. So auch in den Al-
ten- und Pflegeheimen.
Es ging von Anfang an da-
rum, dass die Interessen
der Bewohner(innen) ver-
treten werden sollten. In
den 1970-er Jahren konn-
ten sich die Menschen in
den jeweiligen Einrich-
tungen größtenteils selbst
in den Heimbeiräten or-
ganisieren. Aufgrund der
hohen Anzahl von Men-
schen mit einer Demenz
bzw. großem Pflegebedarf
ist dieses so nicht mehr
möglich und Angehörige,
gesetzliche Betreuer(in-
nen) oder Vertrauensper-
sonen übernehmen diese
Funktion. Die Heimauf-
sicht, die dem jeweiligen
Bundesland unterstellt
ist, führt in den Pflegeein-
richtungen unangekün-
digt und einmal im
Jahr eine Überprüfung
durch. Sie verfügt über ei-
ne Kontrollinstanz, hat ei-

Den Alltag im
Pflegeheim mitgestalten
Leonore Held-Gemeinhardt über die Grundlagen und
Aufgaben der Heimbeiräte

Leonore Held-Gemeinhardt
wünscht sich spezifische
Schulungen, mit denen das
ehrenamtliche Engagement der
Heimbeiräte gefördert wird.
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ne beratende Funktion
und kann entsprechende
Maßnahmen ergreifen,
damit die Pflegeeinrich-
tung die notwendigen
Nachbesserungen erfül-
len kann.

Welche konkreten
Aufgaben übernimmt
der Heimbeirat?
Seine Aufgaben sind so
vielfältig wie die Bewoh-
ner(innen) der verschie-
denen Pflegeeinrichtun-
gen. Es geht oft um ganz
praktische Aufgaben: Ei-
nige Bewohner(innen)
sind beispielsweise sehr
langsam beim Essen,
weshalb ihre Mahlzeiten
schnell erkalten. Hier
kann der Heimbeirat bei-
spielsweise vorschlagen,
das Essen in Wärmetel-
lern zu servieren. Der
Heimbeirat kann auch Es-
senswünsche der Bewoh-
ner(innen) bei der Ein-
richtungsleitung einbrin-

gen oder z.B. die Einrich-
tung einer Strickgruppe
anregen. Er muss infor-
miert werden, wenn in
der Einrichtung Erhöhun-
gen des Heimentgelts
oder bauliche Verände-
rungen anstehen. Auch
hier kann er seine Sicht
einbringen.

Welche Visionen
haben Sie für den
Heimbeirat?
Die Mitglieder der Heim-
beiräte arbeiten allesamt
ehrenamtlich. Wir hier in
Baden-Württemberg sind
stolz auf unser bürgerli-
ches Engagement. Und
dieses wichtige Engage-
ment sollte durch spezifi-
sche Schulungen geför-
dert werden. Damit wür-
de nicht nur die Freude
am Tun erhalten bleiben,
sondern auch ein um-
fangreiches Wissen etab-
liert werden.

Fragen von Marion Höppner
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