
Wie kam es zu dieser Idee?
Hintergrund der Idee war, das Thema 
„Selbstständigkeit und Selbstbestim-
mung“ für Menschen mit Muskelerkran-
kungen alltagspraktisch umzusetzen. So 
wurden zwei Appartements auf die be-
sonderen Bedürfnisse von Muskelkranken 
eingerichtet, in denen bauliche Lösungen 
und Hilfsmittel auf die individuelle All-
tagstauglichkeit geprüft werden können.

Kann jeder dieses Probewohn-Konzept 
nutzen, oder ist es nur für Mitglieder der 
DGM vorgesehen?
Jeder, der eine körperliche oder auch eine 
schwere körperliche Beeinträchtigung 
hat, kann „probewohnen“, das Angebot 
ist nicht an eine DGM-Mitgliedschaft ge-
bunden. In erster Linie sind die beiden 

Gästebucheinträge 
Die ersten Gästebucheintragungen 
von 2000:

Frau Sch. aus D.:
„Es war wunderbar, einmal ausprobieren 

zu können, welche Einrichtungen hilfreich 

sein können. Alle höhenverstellbaren Hilfen 

habe ich genossen, „normale“ Möbel sind 

mir zu niedrig (Bad, Bett, Küche), da ich noch 

geh- und stehfähig bin. Alles ist durchdacht. 

Ausprobieren ist die einzige Möglichkeit, für 

mich selbst die richtigen Entscheidungen 

treffen zu können. Danke der DGM. Ich wün-

sche vielen Muskelpatienten ebenso posi-

tive Erfahrungen.“

Frau St. aus E.:
„Oh wie schön ist das High-Tech-Leben!

Hier  und dort drückt man mal eben,

und schon geht Bewegung los.

Wenig Kraft braucht man da bloß.

Die kranken Muskeln man so schont,

wenn man in Freiburg Probe wohnt.

Die Idee kann ich nur loben.

Die Wohnung ist sehr hübsch hier oben,

eingerichtet ist sie fein,

da kann man gleich „zu Hause“ sein.

Drum danke ich dem „Muskel-Team“,

wünsch´ weitere Ideen ihm.

Die DGM tut was fürwahr,

für Handicapped, das ist doch klar:

In Freiburg kann man wohnen,

die Fahrt wird sich stets lohnen.“

Familie B. aus B.: 
„Sehr gemütlich, sehr freundlich und eine 

hilfsbereite  Atmosphäre!

Wir kommen gerne wieder! Vielen Dank!

Familie R.:
„Der Aufenthalt war viel zu kurz! Eine tolle 

Ferien-Test-Wohnung. Wir kommen wieder.“

Aktuelle  Gästebuch-Eintragungen (14/15):

Fam. B. aus S.:
„Wir haben hier zwei  informative Tage ver-

lebt und viele Infos erhalten. Vielen Dank für 

die geduldige und sehr gute Beratung. 

Gestärkt durch die Infos schauen wir mit 

Zuversicht in die Zukunft unseres Sohnes. 

Probewohnen und Hilfsmittelberatung
Die DGM bietet ein Probewohnen auf Zeit in zwei mit allerlei 
Hilfsmitteln ausgestatteten Appartments.

Wohnungen aber für Muskelkranke ge-
dacht und eingerichtet. 

Was sind Ihre Erfahrungen mit den Gä-
sten, die das Konzept mit den vielen Hilfs-
mitteln und technischen Lösungen ken-
nenlernen und erproben?
Wenn die Gäste zum ersten Mal bei 
uns sind, staunen sie meistens über die 
freundlichen, hellen Räumlichkeiten und 
die vielen speziellen Wohn- und Hilfsmit-
telangebote. 
Neben der Auseinandersetzung mit der 
persönlichen Situation und der meist an-
stehenden Wohn- und Hilfsmittelplanung, 
ist es uns auch wichtig, den Aspekt des 
Wohlbefi ndens nicht aus den Augen zu 
verlieren. So fragen wir die Gäste vorab, 
welche Ausstattungen sie während ihres 
Aufenthaltes benötigen. 

Hilfsmittel, die für den individuellen Be-
darf gar nicht notwendig sind, werden, 
soweit dies möglich ist, aus den Woh-
nungen herausgenommen. Das bedeutet 
auch, dass Gäste, die Hilfen wie beispiels-
weise Aufstehhilfen oder mobile Lifter 
benötigen, diese nach vorheriger Abspra-
che probieren können. So kann man im 
Rahmen des Aufenthaltes viel Nützliches 
ausprobieren und die sogenannten „Aha“- 
Erlebnisse bringen auch Erkenntnisse wie: 

Karin Schröder (l.) und Sybille Metzger, Hilfsmittelberaterinnen der DGM

Hotel Birkenhof   •   Baiersbronn-Mitteltal   •   Telefon 07442 8424-0   •   www.birkenhof-mitteltal.de

DURCHATMEN, TRÄUMEN, GENIESSEN, 
SICH WOHLFÜHLEN UND RUNDUM VERWÖHNEN LASSEN

„Genießen Sie Ihren barrierefreien Urlaub – zentral und doch abseits 
des Straßenverkehrs, waldnah und in ruhiger Südlage gelegen“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihre Familie Sieber
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„Das brauche ich nicht“ bzw. „Das wäre anders besser.“ Mit 
solchen praktischen Erfahrungen können persönliche Ent-
scheidungen viel besser getroffen werden. 

Was sind Ihre Anliegen als Hilfsmittelberaterinnen?
Für Menschen mit fortschreitenden Erkrankungen und de-
ren Angehörige ist die Auseinandersetzung mit der Hilfs-
mittelversorgung nicht einfach, da der fortlaufende Krank-
heitsprozess ein ständiges Neuorientieren einfordert. Wir 
freuen uns, wenn unsere Gäste mit Impulsen und Lösungs-
möglichkeiten, auch für die Zukunft, nach Hause fahren. 
Neben der praktischen Erfahrung erhalten sie im Rahmen 
des Aufenthaltes auch vielfältige Informationen.

Das Stichwort „Informationen“ ist gefallen.  
Wie kommen Gäste an die Informationen?
In den Probewohnungen fi nden sich Auskünfte zur vorhan-
denen Ausstattung, die DGM-Beratungsstelle bietet ver-
schiedene Informationsbroschüren an, und es gibt für Gäste 
nach Absprache die Möglichkeit der persönlichen Hilfsmit-
telberatung. 

Was sind Ihre Beratungsschwerpunkte?
Das Spektrum ist weit, da das Thema Selbstbestimmung 
und Selbstständigkeit für jeden etwas Anderes bedeuten 
kann. Zum einen geht es dabei um Hilfsmittelprodukte, die 
im häuslichen und außerhäuslichen Bereich eingesetzt wer-
den können, wie diverse Greifhilfen, Sitz- und Aufstehhilfen, 
zum anderen auch um Transfer- und Mobilitätshilfen. 

Das Thema Mobilität schließt neben Rollstühlen auch die 
häufi g gestellte Frage der Autoumrüstung mit ein. Zudem 

Probewohnen in Waltershofen
Wir fragten Besucher nach ihrem Eindruck: 

„Wie fi nden Sie das Probewohnungskonzept der DGM. 
Was gefällt Ihnen besonders?“

Frau Sauter: „Vor allen Dingen 
waren für mich die Hinweise su-
per, die zeigen, was alles möglich 
ist. Die verschiedenen Türsysteme 
zum Beispiel. Man kennt ja Schie-
betüren, normale Türen, aber die 
Raumspartüren, wie die Falt-Tür 
und die Dreh-Punkt-Tür, kannte 
ich bisher nicht. Super fi nde ich 
auch die abgeschrägten Delta-Zar-
gen für die Türrahmen. Die bieten 
mir mehr Bewegungsfreiheit, und 
Spuren vom Rollstuhl werden da-
bei auch nicht mehr hinterlassen. 
Froh bin ich auch, dass ich seit 

2009 einen Deckenlifter habe, der meinen Bedürfnissen ent-
spricht. Nicht alles ist für mich passend, so brauche ich z. B. ei-
nen Dusch-Toilettenstuhl mit einer sehr weichen Polsterung und 
eine sehr spezielle Matratze. Die bringe ich mir mit. 
Es ist mein vierter Aufenthalt hier in der Kaiserstuhl-Wohnung. 
Gut ist, dass man Hilfsmittel sehen kann, um sich zu fragen, ob 
die überhaupt gebraucht werden? Ich habe z. B. eine 24 Stun-
den-Assistenz, da brauche ich keine elektrischen Fensteröffner.
Ich fühle mich in dem DGM Selbsthilfeverband sehr wohl, hier 
kann ich Fragen stellen und es wird mir weitergeholfen.“
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Wir haben hier erfahren, dass man auch als 

junger Mensch mit Handicap selbstbestimmt 

leben kann. Wir werden, nach der OP von un-

serem Sohn, bestimmt wieder ein paar Tage 

hier verbringen. Wir werden die Arbeit der 

DGM wärmstens weiter empfehlen.“

Fam. M. aus D.:
„Für einen sehr angenehmen Urlaub in die-

sem bestens für behinderte Menschen aus-

gestatteten Objekt der DGM bedanken sich 

sehr herzlich Familie M. aus D. 

Die Möglichkeit der Nutzung der Probe-

wohnungen eröffnete unserem schwerst-

behinderten Sohn, nach neun Jahren seinen 

Studienort Freiburg, sein Institut an der Uni 

und seine Freunde wiederzusehen. Wir sind 

dankbar für diesen Aufenthalt und werden 

die Chance sicher auch künftig zum Wohle 

unseres Sohnes nutzen. Vielen Dank!“

Fam.  F.  aus Brasilien – mit gemalter Sonne:
„Wir hatten wieder eine wunderschöne Zeit 

bei der DGM in Waltershofen und haben die 

Tage sehr genossen. Das iPad-Control funkti-

oniert klasse.

Vielen Dank und viele herzliche Grüße. Wir 

kommen gerne und hoffentlich bald wieder.“

Caritas-Verband aus F:
„Vielen Dank für…

• die tollen Wohnungen

• das super Team

• die schöne Umgebung

Wir kommen gerne wieder.“

Herr K. und Frau N. aus F.:
„ Super! Toll! Grandios! Wunderbar! 

… dass es die DGM gibt, mit so netten und 

kompetenten MitarbeiterInnen.

Und diese Wohnung: wo unsereins sooo viel 

lernen kann! DANKE!“

Fam. A. aus G.:
„Es war zwar nur eine kurze Zeit, aber wir fah-

ren mit vielen Infos und Anregungen wieder 

gen Norden.

Vielen Dank den kompetenten Mitarbeitern, 

die einen nicht nur mit gutem Rat, sondern 

auch „mit einer Jacke“ zur Seite stehen!“

werden die Themen „Unterstützte Kommunikation“ und „Umfeldsteuerung“ ein 
zunehmend wichtiges Beratungsfeld. Ein weiterer großer Bereich sind die Wohn-
raumanpassungen, die ein barrierefreies Wohnen und ein selbstständiges Leben er-
möglichen. 

Bei der Hilfsmittelberatung geht es natürlich auch um die Finanzierung und die sozi-
alrechtliche Beratung. Wir versuchen Hilfestellung zu leisten, damit die Betroffenen 
in möglichst kurzer Zeit ein für sie geeignetes Hilfsmittel bekommen. Da die Gäste 
bundesweit – und darüber hinaus – zu uns kommen, leisten wir viel Netzwerkarbeit. 
D.h. wir verweisen beispielsweise auf die DGM-Selbsthilfegruppen in Wohnortnähe, 
auf regionale Wohnberatungsstellen oder geben Orientierung, wo und wie man in 
seinem persönlichen Umfeld die Hilfsmittelversorgung weiter planen und auspro-
bieren kann.

Gibt es Hilfsmittelberatung auch außerhalb des Probewohnens?
Ja, denn einer unserer Aufgabenschwerpunkte als DGM-Hilfsmittelberaterinnen ist 
die bundesweite Beratung per Telefon bzw. Mail. Unsere Mitglieder erhalten vielfäl-
tige Unterstützung. Gerne geben wir Auskünfte zur Hilfsmittelversorgung bei neuro-
muskulären Erkrankungen an Fachleute, auch Nichtmitglieder erhalten von uns eine 
erste Orientierung.
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Postfach 10 13 67 l D-33513 Bielefeld

Tel. 0521 / 924 72 30 l Fax 0521 / 924 72 59
www.haverich-reha.de

Spezialfahrzeuge für Therapie 
und Alltagsmobilität
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Info

Die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke hat vor 15 Jahren 
– übrigens auch ein Jubiläum! –  Pionierarbeit geleistet, in dem 
sie als Teil der Bundesgeschäftsstelle ein eigenes Hilfsmittelbe-
ratungszentrum mit zwei schönen Probewohnungen eröffnete. 
Seitdem können Interessierte für einige Tage einziehen und wäh-
rend ihres Aufenthaltes viele technische und bauliche „Specials“ 
sowie diverse Hilfsmittel ausprobieren. Welche Hilfsmittel, Um-
bauten und Technik für sie brauchbar und geeignet sind, zeigt 
der individuelle Praxistest. So ist der Ausdruck „Probewohnen“ 
entstanden. 

Barrierefreies Probewohnen und 
Hilfsmittelberatungszentrum
Deutsche Gesellschaft für 
Muskelkranke e.V.
Im Moos 4
79112 Freiburg
Tel. 07665  94 47-0

Weitere Informationen und unseren Flyer fi nden Sie unter: 
www.dgm.org/beratung-angebote/probewohnen

Vivo & Nippy Clearway 
Spezialisten für Beatmung und Sekretmanagement

www.breas.com
BreasGmbH@breas.com

Was sind Ihre Beratung-
stipps, um an eine optimale 
Hilfsmittelversorgung zu 
kommen?
Optimal ist es, sich früh-
zeitig zu informieren, also 
nicht zu zögern, und sich 
Unterstützung und fach-
kundige Hilfe zu holen. 
Sehr wichtig ist der Erfah-
rungsaustausch mit Gleich-
betroffenen im Rahmen 
der ehrenamtlich geführten 
Selbsthilfegruppen, die es 
bundesweit gibt. Die in Fra-
ge kommenden Hilfsmittel 
sollten vor der Antrag-
stellung und am besten im 
häuslichen Bereich erprobt 

werden. Durch eine Erprobung kann die Notwendigkeit 
der Versorgung gegenüber dem Kostenträger differenziert 
erklärt werden, neben der ärztlichen Verordnung sind an 
einem idealen Versorgungsprozess somit auch Therapeuten 
und Reha-Berater beteiligt.

Gibt es noch etwas Wichtiges zum Thema „Probewohnen“ 
zu sagen?
15 Jahre DGM-Probewohnungen! Ohne die Unterstützung 
von vielen Spendern und Reha-Hilfsmittel-Firmen wäre das 
Konzept „Probewohnungen“ so nicht durchführbar, und 
wir sind für die kooperative Zusammenarbeit sehr dankbar. 
Und dennoch möchten wir betonen, dass das Hilfsmittelbe-
ratungszentrum der DGM eine unabhängige und nicht auf 
Verkauf abzielende Einrichtung ist. Alle Interessenten, ob 
nun Menschen mit körperlichen Handicaps, deren Angehö-
rige oder Fachleute, werden bei uns beraten.
Die barrierefreien Probewohnungen bieten die Möglichkeit, 
in einem alltagsnahen Umfeld viele Hilfsmittel kennenzuler-
nen und zu erproben. Dass Barrierefreiheit nicht an der 
Haustür endet, zeigen unsere Probewohnungen auch. Die 
schön gelegenen Wohnungen liegen etwas außerhalb von 
Freiburg und bieten für mobilitätseingeschränkte Menschen 
eine gute Voraussetzung, um öffentliche Nahverkehrsmittel 
problemlos zu nutzen. Freiburg-Waltershofen ist minde-
stens eine Reise wert, das zeigen die vielen positiven Rück-
meldungen unserer Gäste.
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