
Das einePause-Haus 
(Stand: 06.05.2022)

– Kurzkonzept –

Das „einePause-Haus“ - heilpädagogisches Kurzzeitwohnen und Betreuung chronisch kran-
ker und pflegebedürftiger junger Menschen in Berlin. Konzipiert von einePause e.V. 

1. Heilpädagogisches Kurzzeitwohnen

Das einePause-Haus soll ein Haus der Eingliederungshilfe sein und keine Pflegeeinrichtung.
Das bedeutet, dass vornehmlich die Ziele der Eingliederungshilfe verfolgt werden, die sich
darin definieren: Hilfe zur Teilhabe, zur Selbstbestimmung, zur Partizipation am gesellschaft-
lichen Leben, Erhalt und Stärkung des Rechtes jeden Kindes im Familienverbund aufzuwach-
sen, sowie Entlastung und Stärkung der Familie. Es ist zu unterscheiden von weitläufig be-
kannten Kurzzeitpflegeeinrichtungen,  in denen die pflegerische und medizinische Versor-
gung im Vordergrund steht.  

2. Merkmale des einePause-Hauses

 Das einePause-Haus möchte 12 beeinträchtigte Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre 
oder 16 junge Menschen bis 27 Jahre ein Zuhause auf Zeit anbieten. 

 Die Dauer des Aufenthaltes wird in der Regel zwischen mindestens 3 Tagen und maxi-
mal 4 Wochen sein. 

 Es wird zusätzlich ein bis zwei Notfallplätze geben, die Krisensituationen vorgehalten 
werden und kurzfristig zur Verfügung stehen. Bei dem ersten Aufenthalt eines Gastkin-
des setzen wir voraus, dass ein begleitendes Familienmitglied wenigstens 3 Tage in der 
Einrichtung bleibt, um den Übergang und Ablöseprozess für die Kinder und Eltern sanft 
zu gestalten, und um den Fachkräften der Einrichtung die Möglichkeit zu geben, sich mit 
den Eltern intensiv auszutauschen. 

 Die Familienzimmer stehen den Familien auch darüber hinaus zur Verfügung, um vor 
Ort Kraft tanken zu können. 
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3. Gastkinder: 

Ein Zuhause auf Zeit sollen im einePause-Haus finden:

 junge Menschen (Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene) im Alter von 0 bis 27 Jahre, 
die normalerweise bei ihren Familien leben;

 junge Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen ha-
ben und/oder pflegebedürftig sind.

4. Gastfamilien:

Als Gastfamilien können ein Elternteil, alle Elternteile, Pflege- oder Großeltern mit oder ohne
Geschwisterkinder, wenn sie möchten, im einePause-Haus Zeit verbringen. 

5. Ausstattung:

Das einePause-Haus soll eine familiäre Ausstrahlung haben, kindgerecht gestaltet sein und 
der flexiblen Betreuungs- und Belegungsstruktur angepasst werden können. 

Pflegebereich: Für die Gastkinder sollen Platz finden: 12 - 16 barrierefreie Gastkinderzim-
mer, ausgestattet mit verstellbaren Kinderpflegebetten und individuellen Bedürfnissen an-
gepasstem Mobiliar. Idealerweise haben alle Zimmer Zugang zum Garten oder einem Innen-
hof. Es sollte ein Personalraum, sowie eine „Schwesternkanzel“ dort Platz haben. Es soll ein 
Gruppenraum für die Mahlzeiten, Morgenkreis und Gruppenaktivitäten für alle Kinder ge-
ben, einen Snoezelraum, Therapieräume, ein großes Pflegebad mit Lifter, Wanne etc.

Familienbereich: Für die Gastfamilien im sind 6 - 8 Wohneinheiten, Gemeinschafts- und Akti-
vitätenräume für die Eltern und Geschwisterkinder vorgesehen.

Verwaltung und Empfangsbereich: Hierfür werden Büroräumlichkeiten und Sanitäranlagen 
benötigt.

Außenanlagen :  es sollte idealerweise einen Garten oder geschützten Außenbereich geben, 
einen Spielplatz mit inklusiven Spielgeräten, einen Sportplatz. Natürlich Parkplätze für das 
Personal, Gäste und den einePause-Haus-Transport.

Erstellt von einePause e.V. in Berlin, am 06. Mai 2022
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