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Geschichte
Begründer der Abbeyfieldidee ist Richard Carr-

Gomm aus Großbritannien. Er erkannte bereits 
Mitte der 50er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts, 

• dass immer mehr Menschen im Alter allein 
sind und Gefahr laufen zu vereinsamen, 

• dass immer mehr Menschen Gefahr laufen, 
sich selbst schlecht zu ernähren,

• dass nahezu alle alten Menschen es ablehnen, 
in ein Heim überzusiedeln und

• dass es lokal und regional immer mehr 
Menschen gibt, die bereit sind, sich für alte 
Menschen zu engagieren.



Die Abbeyfield-Philosophie

Richard Carr-Gomm entwickelte die Idee des 
„Abbeyfield House“: 

• Ein ortsübliches Wohnhaus,
• „betrieben“von Freiwilligen vor Ort, aus der Gegend, 

der Gemeinde, , der Region z.B. ein eingetragener 
gemeinnütziger Verein 

• 8 – 12 ältere (nicht pflegebedürftige) Menschen, die 
dort selbstbestimmt ihren Alltag leben.

• Ansprechpartnerin: für die alltäglichen Belange steht 
den Bewohnern eine Hauswirtschafterin zur 
Verfügung, die gleichzeitig für die Zubereitung der 
Hauptmahlzeit und die Reinigung der 
Gemeinschaftsräume verantwortlich ist 



Schlüsselanliegen von Abbeyfiel

· Ermutigung zur und Unterstützung von Unabhängigkeit 
und gegenseitige  Unterstützung innerhalb der 
Bewohnerschaft

· Achtung der Privatheit, der Würde und der 
Individualität eines jeden Bewohners

· Vorhaltung eines humanen Wohnangebots in einer 
lebensbejahenden Atmosphäre

· Erhaltung des Wohnens und Lebens alter Menschen 
in ihrem angestammten Wohnumfeld

· Integration des nachbarschaftlichen Umfeldes in das 
Lebens eines Abbeyfield Hauses, insbesondere 
als Freiwillige in allen Belangen die Abbeyfield 
betreffen

· Bewohner sollen möglichst „gesund“ sterben





• Gründung im März 2008 nach 
einer Informationsveranstaltung 
durch den 
Deutschlandbeauftragten von 
Abbeyfield International

• Ziel: baldmöglich ein 
AbbeyfieldHaus in Bad Arolsen 
zu verwirklichen



Beispiele für Aktivitäten
• Abbeyfield zu Mittag als ein Element 

der Idee
• Abbeyfield – Frühstück um möglichen 

zukünftigen Bewohnern des Hauses die 
Möglichkeit zu geben, sich kennen zu 
lernen

• Reise in die Niederlande und nach 
Belgien, um Abbeyfieldhäuser und Ihre 
Bewohner kennen zu lernen



Stand der Verwirklichung eines 
Hauses

• Vorhandene Gebäude in der barocken 
Innenstadt wurden auf Eignung 
untersucht

• Für freie Grundstücke wurden erste 
Planungen durchgeführt

• Ein konkretes Grundstück kann ggf in 
Erbpacht genutzt werden 

• Jetzt beginnt die Suche nach 
Investoren oder auch Sponsoren, die im 
Auftrag des Vereins das Haus bauen
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