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Vorbemerkung
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung gewinnen bürgerschaftliche Initiativen
zur Unterstützung der Pflege und Betreuung im Alter immer größere Bedeutung. Trotz begrenzter finanzieller Möglichkeiten steigt der Bedarf an zeitlichen Ressourcen in der Altenhilfe und Pflege ständig. Erfolge und Visionen aus sieben verschiedenen Projekten stellte das
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) in der Malteser Kommende Ehreshoven vor. Als Mitglieder des BBE haben der Deutsche Caritasverband e. V., der ArbeiterSamariter-Bund e. V., der Malteser Hilfsdienst e. V. sowie das Sozialministerium BadenWürttemberg die Veranstaltung ausgerichtet.
Teilnehmer waren haupt- und ehrenamtliche Fachleute aus Verbänden und Einrichtungen,
von Trägern und Kommunen. Rupert Graf Strachwitz, Moderater der Veranstaltung und Leiter des Maecenata-Instituts Berlin, stellte fest, dass bürgerschaftliches Engagement bezahlte
Arbeit nicht ersetzen kann. Vielmehr eröffnet es ganz neue Quellen und Möglichkeiten zur
Erweiterung der Lebensqualität. Gemeinsam mit freiwillig Tätigen kann es den entgeltlich in
der Pflege Tätigen gelingen, eine weitere Qualitätssteigerung ihres Angebots zu erreichen.
An die beruflich Pflegenden werden künftig ganz neue Anforderungen gestellt werden. Ihre
Aufgabe wird es sein, sich auf Augenhöhe mit den Ehrenamtlichen zu verständigen, sie als
Partner zu akzeptieren und zu integrieren. Hierzu bedarf es der ausdrücklichen Beachtung
der Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements bereits in der Berufsausbildung. Insgesamt erfordert freiwilliges Engagement einer verstärkten gesamtgesellschaftlichen Anerkennung und einer Fort- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen. Nur so kann sich professionelles Arbeiten auch in ehrenamtlichen Strukturen weiterentwickeln.
Im Rahmen der Veranstaltung „Bürgerengagement für Ältere – Erfolge und Visionen/Vernetzung ambulanter, stationärer und häuslicher Pflege mit BE“ wurden sieben verschiedene Projekte in Form von Workshops vorgestellt. Anhand dieser beispielhaften Initiativen diskutierten die Teilnehmer, warum das Projekt eine Vision für mehr Bürgergesellschaft
ist, was der Staat unterstützend leisten kann, um das Engagement zu fördern, und wie das
Projekt finanziert ist. Aus diesen Workshopergebnissen wurden Handlungsempfehlungen für
die politische Meinungsbildung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der
Altenhilfe und Pflege herausgearbeitet.
22. Juni 2004
Anne Helmer
Tobias Immenroth
Michael Stricker
Dr. Johannes Warmbrunn
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Handlungsempfehlungen für die politische Meinungsbildung zur
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (BE) in der Altenhilfe und Pflege
•

•

Förderung im Rahmen einer „Ressourcenverschiebung“ zu Gunsten der Idee
des BE im Leitbild öffentlicher Verwaltungen, privatwirtschaftlicher Unternehmen und freigemeinnütziger Organisationen:
o

Engagementfördernde Infrastruktur im kommunalen Umfeld, z. B.
 Verbänden und Vereinen,
 Freiwilligenagenturen/-zentren, Selbsthilfekontaktstellen und Seniorenbüros,
 Ermöglichung der (kostenfreien) Nutzung vorhandener kommunaler
Ressourcen,
 Partizipation des BE an kommunalen Planungsprozessen.

o

Implementierung eines Koordinators/Beauftragten durch (Teil-) Freistellung in
Einrichtungen, in welchen sich Freiwillige engagieren, z. B.
 als verlässlicher Ansprechpartner (nach innen und außen),
 zur Qualifizierung von Freiwilligen,
 zur Supervision für die Freiwilligen.

o

Kontinuierliche Begleitung/verlässliche Kompetenz für BE muss im Sinne eines „Corporate Citizenship” von Wirtschaft und Verwaltung bereitgestellt werden, z. B.
 durch Akzeptanz und Förderung freiwilligen Engagements der Mitarbeiter durch die Arbeitgeber,
 als Zeitbudgets (auch für ehrenamtliche Koordinatoren an ihrem Arbeitsplatz, z. B. Telefon/E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz im Rahmen
der Möglichkeiten des betrieblichen Ablaufs),
 als Projekt bezogene (Teil-)Freistellung im Sinne einer kalkulierbaren
neben- oder hauptamtlichen Ressource.

Schaffung einer Anerkennungskultur des bürgerschaftlichen Engagements:
o
o
o
o
o

in Einrichtungen seitens der Leitung und der hauptamtlichen Mitarbeiter,
in der Politik durch authentische Wertschätzung und Ermöglichung,
in der Verwaltung durch Bürokratieabbau,
in Organisationen und Verbänden durch die Möglichkeit der Darstellung des
freiwilligen Engagements nach innen und außen,
in der Wirtschaft durch Berücksichtigung bei der Förderung und dem Aufstieg
der sich außerhalb des Unternehmens freiwillig engagierenden Mitarbeiter.
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•

Rückendeckung und Unterstützung durch Kommunalpolitik und Wirtschaft
(„ermöglichender Staat“), z. B. durch
o
o
o
o

•

Implementierung von BE als Thema im Rahmen der schulischen, universitären
und beruflichen Bildung, zur Förderung der Akzeptanz sowie Zusammenarbeit
mit BE, z. B.
o
o
o

•

Schaffung einer Darstellungs- und Informationsplattform (Internet, Zeitung)
nachhaltig wirksame Kampagnen für mehr Bürgerengagement
bürgerschaftliches Engagement durch immer wiederkehrende Aktionen lebendig halten

Gestaltung des sozialversicherungsrechtlichen Rahmens:
o

o
o
o

•

in den Rahmenrichtlinien des Sozial- oder Gemeinschaftskundeunterrichts an
allgemein bildenden Schulen,
in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Berufsbilder im Gesundheits- und Sozialwesen,
in den Lehrplänen der Hochschulen, Berufs- und Weiterbildungsakademien.

Förderung von Öffentlichkeit und Werbung für BE:
o
o
o

•

Entbürokratisierung,
Akzeptanz,
Vertrauen in bürgerschaftlich Engagierte,
Vertrauen in die Möglichkeiten zur Problemlösung, die BE mitbringt.

Ausbau von speziell der Förderung des BE dienenden Budgets zur professionellen Unterstützung, Koordination und nachhaltigen Sicherung, z. B.
 Schulung,
 Begleitung,
 Supervision,
 Aufwandsentschädigungen,
 Gewinnung von Freiwilligen,
 Öffentlichkeitsarbeit.
Sachkosten
Einbeziehung des BE in integrierte Versorgungsmodelle (zur Überbrückung
der Kluft zwischen der stationären und ambulanten Versorgung)
Einbeziehung des BE im Rahmen des Case Management

Konsequente Entbürokratisierung des BE im Sinne von Anwendung gewerberechtlicher Vorschriften mit Augenmaß, z. B. Vorschriften des
o
o
o

§ 43 Infektionsschutzgesetzes,
Personenbeförderungsgesetzes,
Steuerrechts.
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Workshop 1
»Change in« - Jugend in Augsburg engagiert sich in der Altenhilfe
(Freiwilligenzentrum Augsburg)
Ansprechpartner und Kontaktadresse:
Ulrico Ackermann
Projektleiter "Change in"
Freiwilligenzentrum Augsburg
SKM gGmbH Düsseldorf
Auf dem Kreuz 24
86152 Augsburg
Tel. (08 21) 5138 99
fza@a-city.de

Zusammenfassung:
Jugendliche der 8./9. Klassen aus derzeit 9 Augsburger Haupt-, Realschulen und Gymnasien
engagieren sich über einen Zeitraum von 3 Monaten jeweils 40 Stunden in Einrichtungen der
Altenhilfe und werden hierbei von Mentoren (erwachsenen Freiwilligen) unterstützt. Ein solches Projekt gab es bisher in Augsburg und bayernweit noch nicht. Ziel ist es, Jugendliche
aller Augsburger Schulen in den 8./9. Klassen für eine freiwillige Tätigkeit im Bereich der
Altenhilfe zu gewinnen. Wünschenswert ist, dass sich viele von ihnen auch über den dreimonatigen Zeitraum hinaus dort engagieren. Ende April 2004 ging das Projekt »Change in«
bereits in die dritte Runde.

Das Projekt ist eine Vision für mehr Bürgergesellschaft, weil:
• 30 % der Freiwilligen bereit sind, sich weiter zu engagieren
• 60 % weiteres Engagement nicht ausschließen
• Motive: Erfahrungen sammeln, Lust sich zu engagieren, Helfen
• keine Hemmnisse bestehen
Der Staat sollte:
• Anerkennungskultur fördern
• günstige lokale Rahmenbedingungen durch Bündnis für Augsburg
• hauptamtlicher Koordinator
• Bereitstellung von Geldern für Sachkosten
Das Projekt wird finanziert durch:
• 80 % Aktion Mensch
• Zuschüsse der Stadt/dem Stadtjugendring
• strukturfördernde Maßnahmen des Arbeitsamtes
• freiwillige Spenden von Bürgern und Institutionen (z. B. Freikarten)
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A. Projektbeschreibung:
„Change in“ ist ein Schüler-Mentoren Projekt im „Bündnis für Augsburg“, einem Gemeinschaftsprojekt zur Förderung des Bürgerengagements. Träger des Projektes sind das Freiwilligenzentrum Augsburg und der Stadtjugendring Augsburg. Weitere Kooperationspartner
sind Schulen, Jugendverbände und Einsatzstellen für freiwilliges Engagement.
Innerhalb des Projektes engagieren sich über einhundert Jugendliche der 8. und 9. Klassen
aus derzeit 9 Augsburger Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien. Die Jugendlichen verpflichten sich, über einen Zeitraum von 3 Monaten jeweils 40 Stunden in Einsatzstellen sozialer, kultureller und ökologischer Institutionen wie beispielsweise Einrichtungen der Altenhilfe mitzuwirken.

B. Ziele des Projektes:
Ziel ist es, Jugendliche aller Augsburger Schulen dieser Jahrgangsklassen für eine freiwillige
Tätigkeit zu gewinnen. Wünschenswert wäre, dass sich viele von ihnen auch über den dreimonatigen Zeitraum hinaus engagieren. Denn ein freiwilliges Engagement bereits im Jugendalter fördert die Entwicklung einer selbständigen Persönlichkeit. Außerdem werden
Team-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit gestärkt.

C. Umsetzung und Ergebnisse:
In der derzeit laufenden dritten Runde des Projektes „Change in“ sind Einsatzstellen in 6
Einrichtungen der Altenhilfe mit dabei. Insgesamt waren im bisherigen Erfahrungszeitraum
10 Einrichtungen beteiligt, wobei fast noch einmal so viele Einrichtungen an einer Teilnahme
interessiert sind. Es engagieren sich mittlerweile 17 Prozent der Schüler in Altenheimen. In
der ersten Runde waren es lediglich 3 Prozent. Die Einsatzmöglichkeiten für Jugendliche in
Einrichtungen der Altenhilfe sind recht vielfältig, so z. B. Spazieren gehen, kleinere Besorgungen für die Heimbewohner machen, Gesellschaftsspiele und Gespräche anbieten. Die
Pflege von Heimbewohnern sowie die Sterbebegleitung gehören nicht zu den Aufgabenbereichen der Jugendlichen.
Die zeitliche Befristung des Projektes stellt ein wichtiges Moment zur Gewinnung von Schülern dar. Denn die freiwillige Arbeit der Vierzehn- bis Fünfzehnjährigen darf die schulischen
Leistungen nicht an den Rand drängen. Nicht zuletzt die Eltern und die Schulen selbst
schätzen die zeitliche Überschaubarkeit. So werden neben einer Vielzahl von recht regelmäßigen Engagementmöglichkeiten auch Blockfelder sowie Tätigkeiten am Wochenende angeboten, um eine ausreichende Flexibilität der Jugendlichen zu gewährleisten.
Erfahrene engagierte Bürgerinnen und Bürger treten innerhalb des Projektes als Mentoren
auf. Sie werden durch Pressemitteilungen, durch die Beratung im Freiwilligenzentrum und
durch persönliche Kontakte geworben. Die derzeit als Mentoren Engagierten sind zwischen
20 und 77 Jahren alt. Vor Beginn des Projektes werden sie in einem halbtägigen Seminar
geschult. Die Hauptaufgabe der Mentoren besteht darin, den Jugendlichen mit Rat und Tat
hilfreich zur Seite zu stehen. Sie stellen das Bindeglied zwischen den Jugendlichen und den
Einsatzstellen dar. Die durch das Projekt gesammelten Erfahrungen werden auf einem mo-
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natlich stattfindenden Mentorentreffen ausgetauscht und zum Abschluss des dreimonatigen
Einsatzes anhand eines Fragebogens zusammengefasst.
Ein entsprechender Versicherungsschutz ist sowohl für die Jugendlichen als auch für die
Mentoren vorhanden. Die Schüler und Schülerinnen müssen einen Vertrag unterschreiben,
der die Verbindlichkeit ihrer zu erbringenden Leistungen sichert. Zudem ist die Zustimmung
der Eltern schriftlich einzuholen.
„Change in“ ist personell mit einer halben Stelle im Freiwilligenzentrum und mit 4 Stunden
beim Stadtjugendring ausgestattet. Die Finanzierung des Projektes wird zu 80 Prozent von
der „Aktion Mensch“ getragen. Des Weiteren werden Zuschüsse von der Stadt Augsburg,
dem Stadtjugendring und vom Arbeitsamt für Struktur fördernde Maßnahmen geleistet. Ebenso tragen freiwillige Spenden von Bürgern und Institutionen zum Erfolg des Projektes bei.
Die finanzielle Basis ist keinesfalls langfristig gesichert.

D. Schwierigkeiten:
Schwierigkeiten stellten sich bezüglich der Zertifizierung freiwilligen Engagements heraus.
So darf lediglich ein Zertifikat über die freiwillige Tätigkeit vergeben werden. Eine direkte
Anerkennung auf dem Zeugnis ist gesetzlich verboten, um Jugendliche, die nicht aktiv gewesen sind, nicht zu benachteiligen. Zudem wird eine fehlende Einbindung des Projektes in den
Unterricht zur weiteren Unterstützung beklagt.

E. Fazit:
Das Projekt stößt auf eine äußerst positive Resonanz. Nahezu alle Jugendlichen beurteilen
„Change in“ als gut bzw. sehr gut. 30 Prozent der Jugendlichen sind bereit, sich weiterhin
freiwillig zu engagieren. 60 Prozent schließen ein weiteres freiwilliges Engagement nicht aus.
Als Beweggründe für ihr Engagement wurden „Erfahrungen sammeln“, „Lust, sich zu engagieren“ und der „Wille zu Helfen“ genannt. Aber auch das Bewusstsein, aufgrund der zunehmenden Lebenserwartung selbst ein hohes Alter zu erreichen, hat eine gewisse Sensibilisierung geschaffen.
Positive Reaktionen von Seiten der Jugendlichen waren z. B. „da konnte man seine Vorurteile, dass man mit älteren Leuten nicht mehr reden und nichts mehr unternehmen kann, gut
abbauen.“ Ebenfalls positiv gesehen wurde das Reden mit den alten Leuten, denn man kann
von ihnen viel von früher erfahren. Aber wie bei jedem freiwilligen Einsatz bleiben auch weniger positive Erfahrungen zurück, wie beispielsweise „dass die alten Ladys und Gentlemen
keine Lust hatten, mit mir etwas zu tun.“ Oft waren auch andere Vorstellungen vom Altenheim vorhanden. Bei manchem Jugendlichen stellte sich während des Freiwilligeneinsatzes
heraus, dass eine berufliche Tätigkeit in diesem Bereich nicht in Frage kommt. Die Einsatzstellen bei "Change in" konnten die Jugendlichen gut einsetzen und sie waren meist eine
Unterstützung in der Einrichtung. Gerade die Einrichtungen der Altenhilfe fanden es bereichernd, junge Leute bei sich zu haben und den gegenseitigen Austausch zu fördern. Die
Jugendlichen blieben meist über die gesamten drei Monate in ihrem Einsatz. Die Unterstützung durch Mentoren war hier sicher mit ein Grund, wobei die Aushändigung eines Zertifi-

Seite 10 von 33
__________________________________________________________________________________________

kats beim Abschlussfest und ein Dankeschön für Teilnahme in Form von Kinokarten oder zu
Sportveranstaltungen sicher nicht unterschätzt werden dürfen.
Der Erfolg des Projektes ist vor allem auf die günstigen lokalen Umstände der Stadt Augsburg zurückzuführen. So haben der Sozialreferent sowie das Schulreferat entscheidend zur
ideellen und finanziellen Unterstützung des Projektes beigetragen. Ebenso hat die Öffentlichkeitsarbeit der Augsburger Presse in erheblichem Maße zum Erfolg beigesteuert.
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Workshop 2
Zukunftsmodell »Seniorengenossenschaft«
(Seniorengenossenschaft Riedlingen)
Ansprechpartner und Kontaktadresse:
Senator E.h. Josef Martin
Seniorengenossenschaft Riedlingen
Färberweg 20
88499 Riedlingen
Tel. (0 73 71) 83 94
Josef.Martin.Riedlingen@t-online.de

Zusammenfassung:
Die Seniorengenossenschaft ist ein gemeinnütziger Verein, der nach dem Genossenschaftsprinzip arbeitet. Die Mitglieder leisten in der nachberuflichen Zeit im Rahmen einer selbst
organisierten Einrichtung Dienste, solange sie dazu in der Lage sind. Später, wenn sie selbst
Hilfe benötigen, nutzen sie das Angebot ihrer Einrichtung. Die Seniorengenossenschaft bietet ein interessantes Betätigungsfeld und gleichzeitig die Möglichkeit einer zusätzlichen Altersvorsorge. In Form eines „zweiten“ Arbeitsmarktes helfen die Mitglieder in „ihrem Ruhestand“ bei der Versorgung von alten, aber auch jüngeren Menschen mit, die auf fremde Hilfe
und Unterstützung angewiesen sind. Sie tragen damit wesentlich dazu bei, die Versorgung
im Alter zu sichern und dies zu finanzierbaren Bedingungen. Die Seniorengenossenschaft ist
selbstverwaltet und vollständig eigenfinanziert. Sie ist ein Teilprojekt des BETA-Projekts in
Baden-Württemberg.

Das Projekt ist eine Vision für mehr Bürgergesellschaft, weil:
• es als zusätzliche private Altersvorsorge überall umsetzbar ist
• es Leistungen gewerblicher Anbieter ergänzt
• es finanziell unabhängig ist und ein rechtlich abgesichertes Freiwilligenengagement darstellt
Der Staat sollte:
• Rückdeckung und Akzeptanz durch Kommunen, insbesondere Bürgermeister/-innen
schaffen
• Anpassung rechtlicher Rahmenbedingungen an die Anforderungen des bürgerschaftlichen Engagements vornehmen
• den Aufbau von Strukturen unterstützen
• eventuell ein Anschubfinanzierung leisten
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Das Projekt wird finanziert durch:
• Entgelte in folgender Höhe: Stundenpreis 7,50 €, der/die Freiwillige erhält 6,15 €
• Ansparung von geleisteten Stunden, die später zu denselben Bedingungen abgerufen
werden können
• Leistungsentgelte, Mitgliedsbeiträge und Pauschalen
• keine öffentliche Förderung

A. Projektbeschreibung:
Bei der Seniorengenossenschaft Riedlingen handelt es sich um eine 1991 gegründete
Selbsthilfeeinrichtung der Bürger, die sich dort eigenverantwortlich und freiwillig organisieren.
Folgende Dienstleistungen werden angeboten: Hilfen im Haushalt, Hilfen rund ums Haus,
Essen auf Rädern, Fahrdienste, Beratung, Vermittlung von barrierefreiem Wohnraum,
Betreuungsträger einer Wohnanlage mit 68 Wohnungen, Tagespflege mit 30 Plätzen und
eine Betreuungsgruppe für Demenzkranke. Finanziert wird die Dienstleistung durch Leistungsentgelte. Der Freiwillige kann sich entweder das Geld auszahlen lassen oder den Gegenwert an Stunden ansparen und sie später bei eigenem Bedarf abrufen. Die geleisteten
Arbeiten sind hinsichtlich des „Eintauschwertes“ gleichwertig. Das eingezahlte Kapital wird
im Sterbefall an die Angehörigen ausgezahlt. Es kann auch gespendet werden, was aber
eher selten vorkommt.
Die Seniorengenossenschaft ist schuldenfrei und konnte in der Vergangenheit Vermögenswerte schaffen. Mit der Freiwilligenarbeit wurden Arbeitsplätze durch das Angebot „Essen
auf Rädern“ geschaffen. So sind beispielsweise in der Küche des einbezogenen Altenheims
zwei Beschäftigungsverhältnisse entstanden.

B. Ziele des Projektes:
Das Hauptziel der Seniorengenossenschaft ist es, alle erforderlichen Hilfen anzubieten, um
Mitgliedern zu ermöglichen, bis zum Lebensende in der bisherigen Wohnung und ihrem
Wohnumfeld zu verbleiben. Für die Fälle, in denen dies aus gesundheitlichen Gründen nicht
möglich ist, werden ergänzende Hilfen angeboten. Zum Beispiel werden von der Seniorengenossenschaft betreute barrierefreie Wohnungen angeboten. Eine Übersiedlung in ein
Heim soll möglichst auf Schwerstpflegefälle reduziert werden.

C. Umsetzung und Ergebnisse:
Aufbauend auf den Thesen, dass
•
•
•

die Zukunftsprobleme unserer Gesellschaft mit den herkömmlichen Konzepten nicht lösbar sind,
die Kapazitäten der vorhandenen Dienstleister für den stark steigenden Bedarf in Zukunft
nicht ausreichend sind,
die klassischen Dienstleister auf Grund ihrer Struktur die vorhandenen Bedürfnisse der
Menschen nicht im gewünschten und erforderlichen Umfang abdecken können,
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•
•
•
•
•

diese Dienstleistungen für viele nicht bezahlbar sind,
mit ehrenamtlicher Arbeit sich das Problem nicht in ausreichendem Umfang lösen lässt,
zu wenig Menschen motivierbar sind, die bereit wären, auf rein ehrenamtlicher Basis
Dienstleistungen zu erbringen,
ehrenamtliche Tätigkeit in der Regel nicht nachhaltig ist und
ehrenamtlich Tätigen oft Sicherheiten bei der Erledigung ihrer Aufgaben fehlen,

ist das Konzept der Seniorengenossenschaft geboren worden. Hier wurde ein neues System
für die Zukunftsvorsorge, unter anderem durch Aktivierung nicht mehr berufstätiger Menschen und durch einen „zweiten“ Arbeitsmarkt nach der Berufsphase, entwickelt.
Das Projekt ist vollständig eigenfinanziert und damit für den Dauerbetrieb von öffentlicher
Förderung unabhängig. Für jede der freiwillig erbrachten Stunden wird ein Honorar in Höhe
von 7,50 € berechnet. Die Freiwilligen erhalten einen Stundenlohn von 6,15 €, mit dem Differenzbetrag wird die Infrastruktur der Seniorengenossenschaft finanziert. Es besteht die Option, dass die Honorare entweder direkt ausbezahlt oder auf einem Sonderkonto angespart
werden. Später können von diesem Konto auf Grund günstiger Zinskonditionen Leistungen
der Seniorengenossenschaft zum gleichen Preis, also 7,50 € pro Stunde, wieder abgerufen
werden. Es kann sich demnach um eine besondere Form der zusätzlichen privaten Altersvorsorge handeln. Nach dem Einkommenssteuergesetz kann bei einem Lohn bis zu 153 €
die Regelung für die Übungsleiterpauschalen in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus werden Minijobs geschaffen, für die pauschal ein Zuschlag für Steuer und Sozialversicherungen in Höhe von 25 Prozent abzuführen sind. Betont wurde in der Diskussion, dass
die Seniorengenossenschaften allein auf der Basis des Austauschs erbrachter Zeitleistungen
offenbar nicht umsetzbar wären. Es gestaltet sich häufig als schwierig, angesparte reine Zeitkonten wieder einzulösen; etwa bei einem Umzug könne das Guthaben nicht transferiert
werden oder bei der Auflösung einer Seniorengenossenschaft würde das angesparte Zeitkapital verfallen. Insofern sei ein zweckgebundener Kapitalstock die verlässlichere und in der
Praxis eher realisierbare Lösung.

D. Schwierigkeiten:
Weil die Menschen noch keinen Bedarf an Hilfeleistungen hatten, stellte es sich anfangs als
schwierig heraus, diese zu motivieren, in die Genossenschaft einzuzahlen.

E. Fazit:
Die Seniorengenossenschaft bietet nach dem Berufsleben eine interessante und sinnvolle
Betätigung in einem gesicherten Rahmen als mitarbeitende freiwillige Helfer. Diese stellt eine
zusätzliche private Altersvorsorge dar. Viele Aufgaben der sozialen Sicherung und Versorgung der Menschen erfolgte früher im familiären Umfeld. Seniorengenossenschaften sind
geeignet, in der Zukunft diese Funktion nach dem genossenschaftlichen Leitsatz zu übernehmen. Im Rahmen der Diskussion wurde betont, dass dieses Projekt im Prinzip überall
umsetzbar sei. Vorausgehen müsse eine sorgfältige regionale Bedarfserhebung, um nicht in
eine Konkurrenzsituation mit Tätigkeitsbereichen bereits etablierter Einrichtungen und Dienste zu kommen. Die Seniorengenossenschaft gefährde somit keine Arbeitsplätze, sondern
schaffe vielmehr neue. Es wurde herausgestellt, dass sich das Projekt nicht allein auf den
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Bereich der Pflege beschränke, sondern als umfassender im Sinne einer solidarischen Hilfe
der älteren Menschen untereinander bewertet werden müsse. Die Arbeit sei auch nicht als
ehrenamtlich einzuordnen, sondern erfolge auf freiwilliger Basis. Der Begriff „Freiwilliger“
beinhalte dabei eine geringfügige Entlohnung in der Größenordnung von rd. 150 bis 400 € im
Monat. Mittlerweile erfolge eine Unterstützung durch die Kommunen, die das Projekt anfangs
mit großer Skepsis betrachtet hatten.
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Workshop 3
Düsseldorfer Netzwerke sind »Sparkassen für soziales Kapital«
(Caritasverband für die Stadt Düsseldorf)
Ansprechpartner und Kontaktadresse:
Marita Willwer, Bereichsleitung Gemeindecaritas, Soziale Dienste und Beratung
Caritasverband für die Stadt Düsseldorf
Soziales Zentrum
Klosterstraße 88
40211 Düsseldorf
Tel. (02 11) 16 02- 21 59
Marita.Willwer@caritas-duesseldorf.de

Zusammenfassung:
Der Aufbau bzw. Wiederaufbau sozialer Netze, Eigeninitiative, Hilfe auf Gegenseitigkeit, generationsübergreifende Kontakte und die Vernetzung von Einrichtungen, Diensten, Projekten
und Gruppen im Bereich der Seniorenarbeit im jeweiligen Sozialraum sind das Ergebnis ehrenamtlicher Dienstleistungen. Diese Netze sind der »nichtmonetäre, immaterielle Gewinn«
des bürgerschaftlichen Engagements von Menschen ab 50 und Jüngeren, die durch den
Aufbau von Interessengruppen und Unterstützungsangeboten sowie durch die Schaffung
von Beziehungsnetzen im unmittelbaren Lebensumfeld des Einzelnen zur Verbesserung der
Lebenssituation älterer und alter Menschen beitragen. Die Düsseldorfer Netzwerke arbeiten
lebensraum- und sozialraumorientiert, generationsübergreifend und wirken prophylaktisch.
Sie verstehen sich als ehrenamtliche Dienstleitungsunternehmen im Stadtteil und »Sparkassen für soziales Kapital«.
Das Projekt ist eine Vision für mehr Bürgergesellschaft, weil:
• das Prinzip der Gegenseitigkeit greift, z. B. Modell Betreuung bei Krankheit
• es generationsübergreifend ist
• Stadtteilentwicklung und Netzwerkkultur fördert
• die Lebensqualität verbessert wird
Der Staat sollte:
• offene Altenarbeit unterstützen (durch die Kommune)
• neue Organisationskultur, z. B. durch bessere Partizipation Freiwilliger, fördern
• bessere Koordination unter staatlicher Trägerschaft anbieten
• solide Finanzierung, z. B. für hauptamtliche Begleitung und Infrastruktur, schaffen
Das Projekt wird finanziert durch:
• Anschubfinanzierung durch Land
• Weiterfinanzierung durch die Träger des Netzwerkes
• z. Zt. Verhandlungen mit Kommune (Regelfinanzierung)
• Nutzung der Infrastruktur der Träger und anderer vorhandener Einrichtungen
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A. Projektbeschreibung:
Die Düsseldorfer Netzwerke wurden 1993 als ein Modellprojekt des Landes NRW gegründet.
Sie sollten den Lockerungstendenzen in den gesellschaftlichen Netzen von Familie, Nachbarschaft in Städten und Gemeinden sowie den nachlassenden Mitgliedschaften in Vereinen
entgegentreten. Eine Vielzahl an Projekten und Initiativen setzte sich das Ziel, den Wiederaufbau der Netze im unmittelbaren Lebensumfeld des Einzelnen zu ermöglichen. Hauptzielgruppe bei diesen Bemühungen sind Menschen ab 50 Jahren. Aber auch jüngere Menschen
sollten durch die Projekte des Netzwerkes angesprochen werden, um generationsübergreifende Beziehungen zu initiieren, die langfristig eine Atmosphäre des Vertrauens und der
daraus resultierenden gegenseitigen Hilfe schaffen. Aktuell bestehen 15 Netzwerke in 13
Stadtteilen und zwei Bezirken von Düsseldorf. Träger der Netzwerke sind Düsseldorfer Kirchengemeinden und Wohlfahrtsorganisationen. Diakonie und Caritas stellen für die Koordination der Netzwerktätigkeiten jeweils eine halbe Stelle pro Netzwerk zur Verfügung. Als
Basis für die Infrastruktur der Netzwerke dienen die Räumlichkeiten der beteiligten Trägerorganisationen und deren technisches Equipment. Gruppenräume werden z. B. von Seniorenbegegnungsstätten bereitgestellt, in denen PC-Arbeitsplätze u. a. für die Öffentlichkeits- und
Beratungstätigkeiten der Freiwilligen genutzt werden können.
Die Netzwerke verstehen sich als Ergänzung bestehender Sturkturen und sind ein Angebot
im Bereich der gemeinwesenorientierten offenen Seniorenarbeit. Die Düsseldorfer Netzwerkarbeit orientiert sich an einem vierphasigen Modell.1

Häufig eine der ersten Motivationsgrundlagen für das Engagement in einem Netzwerk.

Schaffung von Strukturen für
gemeinsames bürgerschaftliches Engagement.

“Ich für mich”

“Ich mit anderen für mich”
„Ich mit anderen
für andere“

Aufbau von Interessengruppen

Aufbau von
Unterstützungsangeboten

„Andere mit
anderen für mich“

Nutzung der Ressourcen (neu-)
aufgebauter sozialer Netze im
Falle von Hilfebedürftigkeit.

Soziale Vorsorge

Schaffung von Unterstützungsstrukturen für hilfebedürftige ältere Menschen.

Grundanliegen der Düsseldorfer Netzwerkarbeit ist die Initiierung eines Beziehungsnetzes,
welches präventiv wirkt und es ermöglicht, dass der ältere Mensch in seinem unmittelbaren

1

Die ersten 3 Phasen lehnen sich an das von Sylvia Kade 1998 für die Seniorenbildungsarbeit an Volkshochschulen entwickelte Modell an.
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Lebensumfeld getragen wird und andere mitträgt. Leitgedanke dabei ist: Jeder/jede aktive
Netzwerker(in) bestimmt selbst die Art und den zeitlichen Umfang des Engagements.

B. Ziele des Projektes:
Mit dem Projekt soll die Verbesserung der Lebensqualität älterer und alter Menschen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld durch die Stärkung bzw. den Aufbau sozialer Netze in Gemeinde, Nachbarschaft, Stadtteil/Stadtbezirk erreicht werden. Es werden Menschen motiviert
und gewonnen, die ihre Kompetenzen, Vorstellungen und Fähigkeiten aktiv in Aufbau, Gestaltung und Organisation des Netzwerkes einbringen möchten. Weiteres Ziel ist die Förderung und Stärkung von Nachbarschafts- und Selbsthilfe sowie des bürgerschaftlichen Engagements. Hierdurch soll eine Verbesserung des „Miteinanders“ der Generationen und der
Integration älterer Migrantinnen und Migranten erreicht werden. Schließlich wird die Zusammenarbeit und Vernetzung von Einrichtungen, Diensten, Projekten und Gruppen der Seniorenarbeit im Stadtteil/Stadtbezirk gefördert und unterstützt.

C. Umsetzung und Ergebnisse:
Die Ziele wurden durch den Aufbau von Beziehungsnetzen im unmittelbaren Lebensumfeld
des Einzelnen erreicht. Folgende Arbeitsfelder der Netzwerke haben sich etabliert:
•
•
•

•
•
•
•

Begleitungs- und Unterstützungsdienste: Telefon- und Beratungsdienste zu allgemeinen
Seniorenbelangen.
Handwerksdienste: Kleine handwerkliche Dienstleistungen für Senioren (Nachbarschaftsdienste, wo kein professioneller Handwerker benötigt wird).
Bildung, Kultur und Freizeitgestaltung organisiert von Mitgliedern des Netzwerkes (z. B.
Wandergruppen; Kooperationen mit den Kulturinstituten der Stadt, verbunden mit Besuchen, Diskussionen und Führungen zu verbilligten Entgelten; Sprachkurse)
Wahlgroßelternmodelle sollen langfristige Kontakte zwischen "Jung und Alt" initiieren
Reisen: Organisation von interessensspezifischen und netzwerkspezifischen Reisen über
die einzelnen Arbeitskreise hinweg.
Neue Medien: Internetcafés in allen Netzwerken bzw. in den jeweiligen beteiligten Stadtteilen; Computerkurse für Senioren.
Öffentlichkeitsarbeit: Kooperation von Haupt- und Ehrenamtlichen in den jeweiligen
Netzwerken zur Koordination der Öffentlichkeitsarbeit.

Ehrenamtliche nutzen Netzwerkkontakt für Kommunikation, bringen eigene Ideen zur Werbung um Spenden und neue Mitglieder ein und werben u. a. mit Plakaten und Messeständen
für die Ideen der Netzwerke. Jedes Netzwerk hat seine eigene Homepage und eine Datenbank der Aktivitäten im Stadtteil.
Die einzelnen Netzwerke werden jeweils durch einen Sprecher in einem Sprecherrat vertreten. Die Koordinierung des Netzwerkes und dessen strategische Weitereinwicklung werden
hier realisiert. Themenbezogene Arbeitskreise befassen sich speziell mit den Bereichen
"Strategie", "Fort- und Weiterbildung" und "Öffentlichkeitsarbeit“. In einem Mitarbeiter-Forum
wird die Kommunikation zwischen den einzelnen Netzwerkgruppen gewährleistet. Hauptauf-
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gabe der Hauptamtlichen ist die (1) professionelle Begleitung und Beratung des freiwilligen
Engagements, u. a. auch die Auswahl der Freiwilligen für verschiedene Angebote, (2) die
Gruppenbegleitung und das Konfliktmanagement sowie (3) die Koordinierung von Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising als Grundlage zur Umsetzung der Netzwerkidee.

D. Schwierigkeiten:
Das „Netzwerk“ ist ein ungeschützter Begriff und wird derzeit relativ inflationär gehandelt.
Wichtig ist, genau zu definieren, was man im konkreten Fall unter Netzwerk versteht. Bei der
Netzwerkarbeit entstehen nur die Sturkuren, in denen sich Ehrenamtliche engagieren. Die
Dienstleistungen, die Ehrenamtliche erbringen, decken sich somit nicht unbedingt mit dem
Bedarf, den bestehende Einrichtungen haben, und es gibt keine Garantie für deren Kontinuität.

E. Fazit:
Die Netzwerke verstehen sich als ehrenamtliche „Dienstleistungsunternehmen“ im Stadtteil/Stadtbezirk. Dort engagieren sich Seniorinnen und Senioren ehrenamtlich und organisieren unter hauptamtlicher Begleitung Hilfe zur Selbsthilfe. Die Netzwerke arbeiten lebensraum- bzw. sozialraumorientiert, wobei die Ziele und Aufgabenschwerpunkte der Arbeit aus
den jeweiligen sozialen Gegebenheiten in Gemeinden, Stadtteil oder Stadtbezirk erwachsen.
Die Schwerpunkte werden in einem fortlaufenden Entwicklungsprozess von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst gestaltet. Ausgangpunkt sind immer die individuellen Lebensgeschichten, Lebenserfahrungen, die Fähigkeiten und Kompetenzen des Einzelnen. Die Netzwerke arbeiten generationsübergreifend.
Immer mehr alte Menschen sind auf Hilfen angewiesen und immer mehr Vorruheständler
und aktive Senioren suchen nach einer sinnvollen nachberuflichen Tätigkeit. Die Netzwerke
verknüpfen die Bedürfnisse von jüngeren und alten Menschen miteinander und haben von
daher die Möglichkeit, „Löcher“ in sozialen Netzen (Nachbarschaft, Familie, Stadtteil) zu entdecken und sich frühzeitig für die Verbesserung der eigenen Lebenssituation im Alter einzusetzen. Demzufolge verstehen sie sich als Sparkassen für soziales Kapital. Durch das Engagement können soziale Fähigkeiten, Lebens- und Berufserfahrungen „gewinnbringend“ für
sich und das Gemeinwesen angelegt werden. Soziale Kompetenzen liegen nicht brach, sondern werden dem Gemeinwesen (wieder) zugeführt.
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Workshop 4
Besuchsdienst für ältere, verwirrte Menschen als Volunteersprojekt
(Leitstelle für ältere Menschen in Ostfildern)
Ansprechpartner und Kontaktadresse:
Gabriele Beck –Planung und Koordinationstelle im Bereich der Altenhilfe Ostfildern
Leitstelle für ältere Menschen in Ostfildern
Scharnhauserstr.25
73760 Ostfildern
Tel. (07 11) 44 20 70
Be-Leitstelle-Ostfildern@t-online.de

Zusammenfassung:
Verwirrte ältere Menschen – mag man sich da mit Lust engagieren? Dreizehn Freiwillige
haben sich für diese Aufgabe qualifizieren lassen und sind seither mit hoher Motivation dabei. Innovativ ist in diesem Projekt, dass eine außerordentlich anspruchsvolle Aufgabe im
Bereich der Altenhilfe erfüllt wird, für die es zuvor keine »Anbieter« gegeben hat. Innovativ ist
außerdem, dass die Gruppe erfolgreich nach den Grundsätzen für Volunteers-Projekte aufgebaut wurde. Diese Grundsätze wurden vor etwa 10 Jahren auf Landkreisebene entwickelt
und beschreiben die Bedingungen, unter denen sich Menschen für ein bürgerschaftliches
Engagement gewinnen lassen.

Das Projekt ist eine Vision für mehr Bürgergesellschaft, weil:
• Projekt sinnvolle Aufgabe ermöglicht
• soziale Netzwerke bildet
• ausgeglichenes Verhältnis von Geben und Nehmen herstellt
• der ideelle Gewinn höher als materielle ist
• Menschen nicht unterfordert werden und Anerkennung gegeben wird
• freiwilliger Aufwandsersatz mit „gutem Gewissen“ abrechnen können
• Supervision angeboten wird

Der Staat sollte:
• offensive Öffentlichkeitsarbeit betreiben
• hauptamtliche Strukturstellen (z. B. Stabstelle beim OB) besetzen
• eine Fülle von Angeboten machen
• Menschen mit IHREN Erfahrungen in den Mittelpunkt stellen
Das Projekt wird finanziert durch:
keine Angaben durch den Projektträger
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A. Projektbeschreibung:
In Ostfildern (32.000 Einwohner) leben derzeit etwa 500 Menschen, die an einer Demenz
erkrankt sind. Es ist also davon auszugehen, dass ca. 1.000 bis 2.000 Menschen direkt oder
indirekt von dieser Krankheit betroffen sind. 80 Prozent der Betroffenen werden zu Hause
von pflegenden Angehörigen versorgt – in der großen Mehrzahl ohne jegliche Hilfe von Außen.
Ambulante Versorgungs- und Entlastungsangebote vor Ort bestehen in Form einer Tagespflegeeinrichtung sowie einer Betreuungsgruppe, die in erster Linie Gruppenangebote außerhalb der „häuslichen Umgebung“ anbietet. Erfahrungen zeigen, dass diese Angebote nur
von einer Minderheit der Betroffenen wahrgenommen werden. Dabei spielen Wünsche und
Bedürfnisse der pflegenden Angehörigen ebenso eine Rolle wie die Tatsache, dass viele
Demenzerkrankte überhaupt nicht „gruppenfähig“ sind. Vor diesem Hintergrund wurde der
„Besuchsdienst für ältere, verwirrte Menschen“ ins Leben gerufen.
Unter dem Motto „Eine Stadt lernt dazu.., und Menschen blühen auf“ fand im Vorfeld der
Projektentwicklung eine „stadtweite Informationskampagne“ statt, in der es gelungen ist,
Demenz zu einem öffentlichen Thema in der Stadt zu machen. Seinem Selbstverständnis
nach versteht sich der Besuchsdienst von Beginn an als eine Ergänzung zu professionellen
Angeboten des Altenhilfenetzwerks in Ostfildern. An der Entwicklung waren seither nicht nur
Fachkräfte betroffener Dienste, sondern ebenso pflegende Angehörige und bürgerschaftlich
Engagierte beteiligt. Die Abstimmung mit den professionellen Diensten vor Ort war eine
wichtige Voraussetzung für das Gelingen des Projekts.

B. Ziele des Projektes:
Ziel des Besuchsdienstes ist es in erster Linie, pflegende Angehörige mit dem Angebot der
stundenweisen Betreuung und Begleitung der Betroffenen in ihrer häuslichen Umgebung zu
entlasten.

C. Umsetzung und Ergebnisse:
Im Besuchsdienst engagieren sich seit mehr als 3 Jahren unentgeltlich zwölf Volunteers. Sie
haben sich im Rahmen von Fortbildungen und Hospitationen für diese Aufgabe qualifiziert.
Die gemachten Erfahrungen zeigen: Die besondere Qualität der Begleitungen lebt in hohem
Maße von den „Motivationslagen“ und der Unterschiedlichkeit der Menschen, die sich in dieses Projekt einbringen. In dem Projekt wird nach folgenden Grundsätzen gearbeitet, die im
Landkreis Esslingen 1994/95 von einer Projektgruppe entwickelt und in der Arbeitsgemeinschaft “Bürgerschaftliches Engagement in Heimen“ 2002 für die Altenhilfe ergänzt wurden.
Grundsätze für die Volunteers-Arbeit im Landkreis Esslingen2
1. Wenn wir Menschen einladen wollen, sich in Einrichtungen der Altenhilfe zu engagieren,
brauchen sie eine Fülle von Angeboten, um diejenige Aufgabe herauszusuchen, deren
Erfüllung ihnen Sinn macht und die ihnen Freude verspricht. Auch Altenhilfe2

Quelle: Landkreis Esslingen, Altenhilfe-Fachberatung/Planung, Landratsamt Esslingen 2002.
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Einrichtungen haben in der Regel viele Bereiche anzubieten, die sich für Volunteers öffnen können: vom Besuchsdienst über Theatergruppen bis zur Gartenpflege.
2. Diese Menschen müssen mit ihrer Motivation und mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt
stehen. Auch der Wunsch, auf unverbindliche Weise neue Menschen kennen zu lernen
und über eine gemeinsame Aufgabe die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu erleben, ist
dabei wichtig.
3. Worum es nicht geht: Lücken mit billigen Hilfskräften zu füllen. Das Volunteers-Projekt im
Landkreis Esslingen ist nicht eine neue Sparidee, sondern eine von vielen getragene Initiative, die sich um Werte der gegenwärtigen Gesellschaft, um die Lösung wichtiger Aufgaben und um verantwortliches Älterwerden bemüht - und Zugänge zu Einrichtungen der
Altenhilfe schaffen will.
4. Lagen frühere Werte eher im Altruismus, in der Anpassung und in der Gemeinschaftsorientierung, so liegen sie heute eher in der Individualität, der Selbstbehauptung und im
Gewinnstreben. Die Frage von Menschen, die zum Engagement bereit sind, „Was habe
ich davon?“, darf uns deshalb nicht moralisch empören. Die Mühe um die Antwort wird
darüber entscheiden, ob es uns gelingt, Menschen zu gewinnen.
5. Volunteers-Angebote ermöglichen keinen finanziellen Gewinn. Alle Erfahrungen aus den
Volunteers-Projekten zeigen allerdings, dass der Mensch zu seinem Glück die Gemeinschaft mit anderen, eine sichere Alltags-Struktur und Sinn-Erfahrungen braucht. Der “Gewinn“ bei einem Volunteer-Engagement muss auf diesen Ebenen liegen - und er wird in
der Regel höher sein als materieller Gewinn.
6. Menschen, die zum Engagement bereit sind,
- müssen die Einrichtung mit all ihren Dienstleistungen und Strukturen kennen lernen.
- brauchen ggf. Zeit, um herauszufinden, welche Aufgabe für sie passt.
- brauchen Aufgaben, die mit der Leitung und den Hauptamtlichen abgestimmt sind
und ihnen Spielräume für eigene Verantwortung eröffnen - dazu gehört auch die
Festlegung von Einsatz- und Besprechungszeiten.
- brauchen eine sorgfältige Einführung, eine der Aufgabe entsprechende Weiterbildung
und eine kontinuierliche Begleitung/Beratung.
- müssen die Chance zur partnerschaftlichen Teilhabe bekommen.
- brauchen eine Kontaktperson, die ihnen persönlich benannt wird.
- dürfen nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert werden (es sollten für unterschiedliche Talente sowohl niedrigschwellige als auch qualifizierte Aufgaben angeboten werden).
- brauchen einen klaren Kontrakt mit Verbindlichkeiten und zeitlichen Vereinbarungen.
- müssen ohne schlechtes Gewissen wieder gehen können.
- brauchen Anerkennung (z. B. Fortbildung, die Möglichkeit der kostenlosen Raumnutzung, Einbezug in Gremien, Repräsentation in der Öffentlichkeitsarbeit, Einladung zu
Festen und anderen Veranstaltungen der Einrichtung).
7. Hauptamtliche, die mit Volunteers arbeiten wollen,
- müssen Fähigkeiten erkennen und Kompetenzen fördern können, die sich an den
modernen Standards der Altenhilfe ausrichten.
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-

brauchen ein klar ausgewiesenes Zeit-Budget für Einführung und Begleitung, dabei
kommt dem Erstkontakt eine hohe Bedeutung zu.
müssen die Weitergabe von Informationen für die jeweilige Aufgabe sicherstellen und
Zuarbeiten gewährleisten.
brauchen die Fähigkeit für partnerschaftliche Arbeit und die Bereitschaft, Volunteers
als Persönlichkeit anzunehmen und sich selbst als Person einzubringen.
brauchen eine offene Grundeinstellung - motivierend und raumschaffend.

8. Träger, die Volunteers suchen,
- müssen bürgerschaftliches Engagement als „Chefsache“ erklären.
- sollten die Rolle der Volunteers im Rahmen ihres Leitbildes benennen und alle MitarbeiterInnen informieren bzw. einbeziehen.
- brauchen die entsprechend motivierten und fähigen Hauptamtlichen, denen sie die
entsprechende Zeit - auch für Fortbildung im Volunteers-Bereich - einräumen.
- sollten viel Zeit darauf verwenden, Volunteers-Angebote sorgfältig zu entwickeln.
- müssen Gelder für Auslagenersatz und Fortbildung bereitstellen.
- sollten trägerbezogen und kommunal eine gute Vernetzung anstreben (z. B. mit
Schulen, Vereinen).
- sollten sich Gedanken darüber machen, womit sie Volunteers eine Freude machen
und wie sie ihnen Anerkennung verschaffen können (z. B. mit Namensschildern, die
ihnen während der Arbeit einen Status geben).

D. Schwierigkeiten:
keine Angaben des Projektträgers

E. Fazit:
Der Besuchsdienst arbeitet mit großem Erfolg und war in vielerlei Hinsicht Wegbereiter und
Mutmacher für zwei weitere Volunteersprojekte im Bereich der Altenhilfe in Ostfildern. Durch
die intensive Informations- und Aufklärungsarbeit rund um das Thema „Verwirrtheit im Alter“,
durch eine aktive Einbindung der professionellen Pflegeanbieter bei der Projektentwicklung,
eine präzise Projektbeschreibung analog der zuvor beschriebenen Grundsätze und eine stete Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnten die Ziele erreicht werden. Wesentlich für den
Erfolg waren dabei auch das Angebot von Schulungen und Qualifizierungen der Freiwilligen,
regelmäßige Supervision und eine nicht monetäre Gratifikation des Engagements. Innovativ
dabei ist, dass mit diesem Projekt eine außerordentlich anspruchsvolle Aufgabe im Bereich
der Altenhilfe erfüllt wird, für die es zuvor keine Anbieter gegeben hat.
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Workshop 5
Aufbau eines HelferInnenkreises zur Betreuung von Dementen
(ASB Ostbrandenburg)
Ansprechpartner und Kontaktadresse:
Puschmann, Katrin
Leiterin Zweigstelle Eisenhüttenstadt
Arbeiter-Samariter-Bund
Regionalverband Ostbrandenburg e. V.
Cottbuser Straße 8
15890 Eisenhüttenstadt
Tel. (0 33 64) 41 99 00
Zweigstelle-eh@asb-ostbrandenburg.de

Zusammenfassung:
Der Aufbau eines HelferInnenkreises beim ASB Ostbrandenburg war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Welche Personengruppen kann man für diese Aufgabe gewinnen? Welche
Schlüsselpersonen muss man ansprechen? Welche internen Widerstände sind zu überwinden? Welche Struktur ist erforderlich, damit der Aufbau und die Weiterentwicklung des HelferInnenkreises gelingt? Vor diesen und weiteren Fragen steht jeder Initiator eines »niedrigschwelligen Betreuungsangebots«. In Ostbrandenburg wurden die Probleme überwunden.
Nun steht der Hilfe für Demente und ihre Angehörigen nichts mehr im Wege.

Das Projekt ist eine Vision für mehr Bürgergesellschaft, weil:
• durch Einbeziehung und Aktivierung vorhandenes Potenzial genutzt wird
• Demente individuell betreut werden
• es ein wohnortnahes Versorgungsangebot ist
• pflegende Angehörige entlastet werden
Der Staat sollte:
• kurze Wege zur Bewilligung von Geldern schaffen
• eine Kampagne Demenz starten
• Demenz bei Ärzten verankern (Studium etc.)
• weitere Arbeitsförderung vornehmen
Das Projekt wird finanziert durch:
• SGB XI - Pflegeleistungsergänzungsgesetz
• Eigenanteil der Angehörigen
• Verhinderungspflege (Einzelfallentscheidung)

A. Projektbeschreibung:
Der ASB Ostbrandenburg stellt Betreuungsangebote für Demenzkranke zur Verfügung.
Hierbei wird auf die Einbeziehung und Aktivierung von vorhandenem freiwilligem Engagement gesetzt. Ausgangspunkt des Projektes sind Überlegungen, Entlastungsangebote für
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pflegende Angehörige bereitzustellen. Rehabilitative Potenziale, die durch eine intensivere
Betreuung der Demenzerkrankten erschlossen werden könnten, bleiben wegen der großen
Belastung der Pflegenden im Zuge häuslicher Pflege meist verkannt. Die Betreuungsangebote des ASB Ostbrandenburg zielen auf eine derartige Förderung. Mit Hilfe eines Fragebogens wird versucht, die Interessen und Gewohnheiten der Erkrankten zu erfassen, um ihren
Bedürfnissen besser gerecht zu werden. Vor allem wird den Pflegebedürftigen der gemeinschaftliche Kontakt zu anderen Menschen ermöglicht. Hierzu werden sie stundenweise in
eine Einrichtung des ASB Ostbrandenburg eingeladen, in der sie von freiwilligen Helfern individuell betreut werden.
Die Angehörigen werden durch die Betreuung außer Haus entlastet, ohne dass sie Schuldoder Versagensgefühle haben müssten, weil sie sich nicht selbst um die Pflege kümmern.
So wird ein gutes Verhältnis zwischen häuslicher Pflege und der Betreuung außer Haus geschaffen. Die Angehörigen können die Entlastungsangebote an die familiäre Situation anpassen und gewinnen an persönlichem Freiraum. Den freiwilligen Helfern steht in diesem
Projekt ein Beobachtungszeitraum von drei Wochen zur Verfügung. Entscheiden sie sich für
ein freiwilliges Engagement, erhalten sie eine angemessene Schulung und Fortbildung sowie
eine kontinuierliche fachliche Begleitung und Unterstützung in ihrer Arbeit.

B. Ziele des Projektes:
Zwischen Demenzkranken und pflegenden Angehörigen entwickelt sich oft eine exklusive
Beziehung, die auf der einen Seite dem Sicherheitsbedürfnis des Erkrankten zugute kommt,
auf der anderen Seite aber den pflegenden Angehörigen so bindet, dass man fast von einer
Art Fremdbestimmung reden kann. Durch die Erkrankung wird der Lebensraum des demenzkranken Menschen eingeschränkt auf den häuslichen Bereich, auf nur wenige Menschen und wenige, eng begrenzte Aktivitäten. Demenzkranke brauchen zu ihrer Aktivierung
soziale Kontakte zu anderen Menschen, ein sinngebendes Tätigsein und eine Umwelt, die
mit gezielten Reizen und Interventionen auf noch vorhandene kognitive Fähigkeiten eingeht,
um diese aufrecht zu erhalten und zu fördern.
Das Hauptziel des Projektes ist daher, den Angehörigen und den Kranken, solange wie es
selbst gewollt und sinnvoll ist, zu unterstützen, damit dieser möglichst lange zu Hause leben
kann.

C. Umsetzung und Ergebnisse:
Dem Projekt liegt eine konzeptionelle Bearbeitung zur Erlangung der Anerkennung nach §
45b SGB XI bei der Landesregierung Brandenburg zu Grunde. In dem Konzept werden folgende Punkte aufgeführt:
•
•
•

Grund des Projektes, allgemeine Grundsätze bei der Betreuung von Demenzkranken und
Angaben zum Träger
Betreuungsplan
Ziele des Projektes, definiert nach Zielen für den Erkrankten und Zielen für den Angehörigen/Pflegenden
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•
•
•
•
•

Gestaltung der Gruppenbetreuung
Rahmenbedingungen und Organisation, indem auf die Rahmenstruktur, auf die Struktur
der Betreuungsgruppe und auf das Personal eingegangen wird
Finanzierung
Öffentlichkeitsarbeit
Anhang mit Angabe der Zahl von Demenzkranken in Brandenburg, des Tagesablaufs
bzw. des Betreuungsnachmittags und des Quellennachweises

D. Schwierigkeiten:
Der ASB Ostbrandenburg hatte anfänglich Schwierigkeiten, den erforderlichen Anerkennungsbescheid zu erhalten. Insgesamt stellte sich das Antragsverfahren – auch zur Bewilligung von Förderung – als sehr bürokratisch heraus. Es müssten vor allem kürzere Wege zur
Bewilligung von Geldern geschaffen werden, die vor allem nicht mit Unsicherheiten verknüpft
sind. Zudem sollte eine Arbeitsförderung durch das Arbeitsamt erfolgen und eine Kampagne
Demenz ins Leben gerufen werden, die unter anderem auch Hausärzte für eine bessere Diagnose von Demenzerkrankungen schult.
Die Finanzierung des Projektes wurde im Rahmen des Pflegeleistungsergänzungsgesetzes
sichergestellt. Nichtsdestotrotz reicht der Eigenanteil der Angehörigen in Höhe von 460 €,
der bei den Pflegekassen zusätzlich zu dem Pflegegeld abgerufen werden kann, nicht aus.
Zudem stellt sich die Einzelfallentscheidung in Bezug auf die Verhinderungspflege als erschwerend dar.

E. Fazit:
Die Betreuungsangebote des ASB Ostbrandenburg für Demenzkranke erfreuen sich großer
Beliebtheit. Es wird ein gutes Verhältnis zwischen häuslicher Pflege und der Betreuung außer Haus geschaffen. Vor allem lassen sich große Fortschritte hinsichtlich rehabilitativer Potenziale bei den an Demenz Erkrankten feststellen. Nicht zuletzt wird den Angehörigen durch
das Entlastungsangebot geholfen. Sie gewinnen neben dem Gewinn an persönlichem Freiraum vor allem ein besseres Verständnis für den Umgang mit ihren erkrankten Angehörigen.
In der Diskussion wurde aber auch der persönliche Zugewinn der freiwilligen Helfer auf
Grund ihrer Arbeit deutlich.
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Workshop 6
Kompetenz in Demenz – Vernetzung bestehender Strukturen
(Malteser Hilfsdienst e. V. und Malteser Trägergesellschaft mbH)
Ansprechpartner und Kontaktadresse:
Beate Weber
Malteser Trägergesellschaft mbH
Kalker Hauptstraße 22-24
51103 Köln
Tel. (0221) 98 22 - 01
beate.weber@malteser.de

Werner Müller
Malteser Hilfsdienst e. V.
Kalker Hauptstraße 22-24
51103 Köln
Tel. (02 21) 98 22 - 3 63
werner.mueller@maltanet.de

Zusammenfassung:
Die Malteser in Drensteinfurt haben ein Netzwerk zur Betreuung und Begleitung von Demenzerkrankten und ihrer Angehörigen unter Einbeziehung der stationären und ambulanten
Versorgungseinrichtungen und -dienste sowie haupt- und ehrenamtlich tätiger Personen aufgebaut. Hierzu bedurfte es einer engen Abstimmung der beteiligten Einrichtungen (integrativer Kompetenzansatz) sowie der Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und
Ehrenamtlichen. Neue Zielgruppen für ehrenamtliches Engagement wurden angesprochen
und qualifiziert. Der Kontakt zur Alzheimer Gesellschaft und Ärzten wurde ausgebaut. Als
Anlaufstelle für alle Beteiligten wurde das »Café Malta« eingerichtet. Nach einer Evaluationsphase sollen die Erfahrungen auf Einrichtungen der Malteser bundesweit übertragen
werden.
Das Projekt ist eine Vision für mehr Bürgergesellschaft, weil:
• Aufklärungsarbeit geleistet wird
• EA/HA/Angehörige geschult werden
• Beratung geleistet wird
Der Staat sollte:
• Rahmenbedingungen im SGB XI ändern
• Kooperationsbedingungen für EA/HA verbessern
• Rahmenbedingungen für die Koordination/Kooperation auf Kommunalebene unterstützen
Das Projekt wird finanziert durch:
• Trägerengagement
• Nutzung vorhandener Infrastruktur der beteiligten Kooperationspartner
• Beteiligung der Nutzer
• vorhandene Finanzierungsmöglichkeiten aus SGB XI 45c noch nicht ausgeschöpft

A. Projektbeschreibung:
Als Erweiterung des Projekts „Implementierung des Konzeptes ‚Wohnen und leben können
mit Demenz’ in den Malteser Altenhilfeeinrichtungen“ hat das Projekt „Kompetenz in Demenz“ den Aufbau und die Sicherstellung eines Netzwerkes zur Betreuung und Begleitung
von an Demenz erkrankter Menschen und ihrer Angehörigen zum Ziel. Dabei soll ein Hilfeverbund zwischen stationärer und ambulanter Versorgung einerseits und zwischen hauptund ehrenamtlicher Hilfe andererseits entstehen.
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Am Projekt beteiligt sind das Malteser Altenkrankenheim St. Marien in Drensteinfurt, der Malteser Hilfsdienst e. V. Drensteinfurt sowie die Träger der beiden Organisationen auf Bundesebene, die MTG Malteser Trägergesellschaft gGmbH (MTG) und der Malteser Hilfsdienst e.
V. (MHD e. V.). Über den regionalen Träger des Malteser Altenkrankenheimes St. Marien in
Drensteinfurt, der Malteser St. Josef gGmbH (westfälische Betriebsgesellschaft der MTG),
sind zudem das Malteser Krankenhaus in Hamm/Bockum-Hövel, zwei weitere Altenhilfeeinrichtungen, ein Zentrum für Tages- und Kurzzeitpflege und die beiden Malteser Sozialstationen in Münster und Hamm in das Projekt mit einbezogen.
In einem ersten Schritt des Projektes „Kompetenz in Demenz“ wurde ein umfassendes Beratungs- und Informationsangebot für Angehörige, die ihre dementiell erkrankten Verwandten
zu Hause pflegen, aufgebaut. Das Angebot umfasst Informationsabende für Angehörige,
ehrenamtliche Helfer, Pflegefachkräfte, Ärzte und interessierte Bürger
•
•
•
•

zum Krankheitsbild und zur Therapie der Demenz
zur Pflege und Betreuung der Erkrankten
zu finanziellen Aspekten
zur Vermittlung von Hilfen für die Betroffenen

Außerdem wurde das „Café Malta“ gegründet, das seit März 2003 jeden zweiten Mittwoch im
Monat im Malteser Altenkrankenheim St. Marien in Drensteinfurt seine Türen öffnet. Das
„Café Malta“ hat sich inzwischen zu einer „Anlaufstelle“ für Angehörige von Demenzkranken
etabliert. Die Planung und Durchführung des „Café Malta“ liegt in der Verantwortung der
Hausleitung des Malteser Altenkrankenheimes, die von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt wird. Hier erhalten Betroffene die Möglichkeit, sich auszutauschen, neue
Kraft zu schöpfen und sich zu informieren.
Im Rahmen dieses Beratungs-, Informations- und Austauschangebotes können Angehörige
Kontakte zu ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aufbauen, um langfristig Unterstützung
bei der Betreuung ihrer an Demenz erkrankten Angehörigen annehmen und anfordern zu
können. Die Angehörigen sollen wieder „auftanken“ und ihren individuell förderlichen Lebensstil im Alltag finden und aufrechterhalten können. Da viele Pflegende aus Sorge um ihre
erkrankten Angehörigen das eigene Belastetsein häufig gar nicht (mehr) wahrnehmen, sollen
sie ermutigt werden, Hilfe einzufordern und neue Lebensperspektiven zu entwickeln.
Während des Aufenthalts im „Café Malta“ werden die kranken Angehörigen von professionellen Fachkräften betreut und versorgt. Zusätzlich engagieren sich seit Herbst 2003 zwanzig
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowohl bei der Arbeit im „Café Malta“ als auch bei der
direkten Entlastung der Pflegenden zu Hause. Das Anforderungsprofil für ehrenamtlich Tätige ist in der Projektgruppe erarbeitet worden.
In Anlehnung an ein bereits vorhandenes Curriculum des MHD e. V. erfolgten in einem weiteren Schritt die Anleitung, Qualifizierung und fachkundige Begleitung von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern im Rahmen von Seminarwochenenden.
Durch die Synergien von Projektinitiatoren und aller Projektbeteiligen werden vorhandene
Kompetenzen genutzt. Das Malteser Altenkrankenheim St. Marien steuert fachliches KnowHow und Ressourcen bei. Der Stadtverband des MHD e. V. bringt seine Kompetenzen in die
Ausbildung von Schwesternhelferinnen und Pflegediensthelfer sowie in die bedarfsorientierte
Fortbildung der ehrenamtlichen Helfer(innen) ein. Die ambulanten Dienste der Malteser informieren über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme gesetzlicher Regelungen. Sie geben
außerdem praktische Tipps für den Pflegealltag zu Hause.
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B. Ziele des Projektes:
Ziele des Projektes sind der Aufbau und die Sicherstellung eines Netzwerkes zur Betreuung
und Begleitung von an Demenz erkrankter Menschen und ihrer Angehörigen. Damit soll die
Wohn- und Lebensqualität aller Betroffenen in ihrer häuslichen Umgebung, in den stationären Einrichtungen und in der ambulanten Versorgung verbessert werden (Integrativer Konzeptansatz). Das Hauptziel des Projekts ist die merkliche Unterstützung der pflegenden Angehörigen durch ein abgestimmtes Angebot von Maßnahmen.
Interne Ziele für die Malteser sind die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen stationärer und ambulanter Hilfe sowie zwischen Haupt- und Ehrenamt. Außerdem sollen weitere
Zielgruppen für ehrenamtliches Engagement angesprochen werden.

C. Umsetzung und Ergebnisse:
Nach dem „Drensteinfurter Aktionstag Kompetenz in Demenz“ am 16. November 2002 ist
das Projekt erfolgreich gestartet. Bis heute wirken bereits mehr als 20 Helferinnen und Helfer
ehrenamtlich im Projekt mit. Auch bei Organisation, Öffentlichkeitsarbeit und Spendenmarketing wird auf ehrenamtliche Unterstützung gesetzt (z. B. Vorbereitungen für das „Café Malta“,
Betreuung der Kranken während der Veranstaltungen und stundenweise Betreuung von derzeit drei Kranken in deren häuslicher Umgebung).
Das Projekt wird durch eine in Drensteinfurt niedergelassene Ärztin medizinisch begleitet.
Gleichzeitig informiert sie in ihrer Schnittstellenfunktion ihre Kolleginnen und Kollegen in
Drensteinfurt und Umgebung über den Verlauf des Projektes.
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft Kreis Warendorf e. V. hat seit März 2003 eine Informationsstelle im Malteser Altenkrankenheim St. Marien in Drensteinfurt eingerichtet. Die Hausleitung der Einrichtung ist die direkte Kontaktperson sowohl für die Deutsche Alzheimergesellschaft als auch für die Betroffenen in und um Drensteinfurt.
Für alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und für die Angehörigen sind bis zum Jahresende zunächst zwei Schulungsmaßnahmen mit je acht Unterrichtseinheiten vorgesehen.
Auf der Agenda stehen Informationen zum Krankheitsbild, zur medikamentösen und nichtmedikamentösen Behandlung, rechtliche Aspekte, aber auch konkrete Problemsituationen
wie der angemessene Umgang mit der krankheitstypischen Weglauftendenz.
Nach der Erprobung und Umsetzung der Maßnahmen des Projektes am Pilotstandort Drensteinfurt ist ab 2005 eine Überführung des Projektes in die Organisationen der bundesweit
14 stationären Altenhilfeeinrichtungen der MTG Malteser Trägergesellschaft gGmbH geplant.

D. Schwierigkeiten: keine Angaben durch den Projektträger

E. Fazit:
Durch die Synergien von Projektinitiatoren und aller Projektbeteiligen werden vorhandene
Kompetenzen genutzt. Das Malteser Altenkrankenheim St. Marien steuert fachliches KnowHow und Ressourcen bei. Der MHD e. V. Drensteinfurt bringt seine Kompetenzen in die Ausbildung von Schwesternhelferinnen und Pflegediensthelfer sowie in die bedarfsorientierte
Fortbildung der ehrenamtlichen Helfer(innen) ein. Die ambulanten Dienste der Malteser
informieren über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme gesetzlicher Regelungen. Sie geben außerdem praktische Tipps für den Pflegealltag zu Hause.
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Workshop 7
»Zufriedenheit und Ehrenamt – zwei die sich brauchen«
(Altenheim Reginenhaus Hamm-Rhynern)
Ansprechpartner und Kontaktadresse:
Johannes Kochanek
Altenheim St. Reginenhaus
St.-Reginen-Platz 9
59069 Hamm
Tel. (0 23 85) 7 70 - 0
kochanek@reginenhaus.de

Zusammenfassung:
Im Reginenhaus, einer kleinen Altenhilfeeinrichtung, werden 89 Menschen von 80 hauptberuflichen und rund 150 (!) ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut und gepflegt. Durch Partizipation und Optimierung der Begleitung können sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter in die verschiedensten Aufgabenbereiche im Altenheim einbringen. Sie sind gleichberechtigte Partner,
entlasten die hauptberuflichen Mitarbeiter bei ihren Aufgaben und sind maßgeblich daran
beteiligt, dass man im Reginenhaus »Daheim und nicht allein« ist.
Das Projekt ist eine Vision für mehr Bürgergesellschaft, weil:
• BE Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist
• die Lebensqualität der Bewohner durch Miteinander von HA/EA/Angehörigen gesteigert
wird
• Partizipation im Rahmen von QM realisiert wurde
• die Angst vor dem Alter reduziert wurde
Der Staat sollte:
• Finanzierung von Koordinationsstelle ermöglichen
• Anerkennungskultur fördern
• BE zum Bestandteil der Personalqualifizierung (Grundlagenausbildung) machen
• Sozialraumplanung am BE ausrichten
• Grenzen zwischen stationärer, offener und ambulanter Altenhilfe aufheben
(SGB XI offener gestalten)
Das Projekt wird finanziert durch:
• finanzielle Beteiligung der Nutzer
• Pflegesatzpauschale

A. Projektbeschreibung:
Das Reginenhaus in Hamm-Rhynern befindet sich in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Regina. Im Haus leben 71 Bewohnern. Darüber hinaus gibt es 5 Kurzzeitpflegeplätze, 6 Tagespflegeplätze, 6 heimverbundene Wohnungen, einen offenen Mittagstisch, ein Seniorenfrühstück und einen Gesprächskreis „Pflegende Angehörige“. Der
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Schwerpunkt liegt auf der Dementenpflege unter Einbezug von ehrenamtlich erbrachter Arbeit.
Das Haus wurde 1912 als Antwort der Ortskirche auf die Folgen und Auswirkungen der Industriellen Revolution gegründet. Nicht mehr arbeitsfähige Knechte und Mägde wurden zur
Versorgung im Alter hier untergebracht. Das Haus wurde von Gemeindemitgliedern mit Naturalien entlohnt und versorgt. Nach den Jahren des 2. Weltkrieges entwickelte sich das Reginenhaus zu einer stationären Altenhilfeeinrichtung. Ende 1994 verließen die Ordensschwestern das Reginenhaus. Der Pfarrer warb Mütter zur Übernahme von Betreuungsaufgaben
und Freizeitgestaltung der Bewohner an. Das Klientel des „Anderen + Fremden“ ging nach
und nach verloren. Das Haus war alt und verbaut. Die ortsansässigen Alten taten sich
schwer, ins Reginenhaus zu gehen. Zudem setzte die Pflegeversicherung andere Maßstäbe.
Das Reginenhaus heute: Das „Armenhaus“ hat sich zu einer qualifizierten AltenhilfeEinrichtung - nicht zuletzt durch die Mitwirkung vieler Ehrenamtlicher - entwickelt. Aus einem
Ghetto ist ein Ort der Begegnung und des lebendigen Austauschs entstanden. Menschen
kommen mit ihren Fragen und Sorgen, erworbenes Know-how wird weitergegeben und vielerlei Hilfestellungen geleistet.
Aufgabenbereiche und Organsiationsstrukturen ehrenamtlicher Mitarbeit
Besuchsdienst, Betreuungsangebote, Dementia Care Mapping (DCM), Cafeteria-Dienst,
Sterbebegleitung, Rezeptionsdienst, Seniorenbegleitdienst
Ehrenamtliche können in der Krisenintervention entlastend wirken. Sie haben ein eigenes
Rollenverständnis entwickelt und verstehen sich nicht als Ersatz für hauptamtliches Personal. Vielmehr bezieht sich ihr Selbstverständnis auf die Übernahme einer „Garantenfunktion“
für die Bewohner/innen, dass diese sich auch als Heimbewohner/innen ins soziale Netz des
Gemeinwesens integriert fühlen und deren Lebensqualität in der Einrichtung erhöht wird.
Der Vorstand plant die Arbeit, deckt Defizite auf und erstellt neue Aufgabenprofile. Die Koordination von 150 Ehrenamtlichen ist sowohl für die Heimleitung als auch für den Vorstand
der Ehrenamtlichen eine große Herausforderung.
Wichtig ist, dass die Arbeit von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen sauber abgegrenzt ist.

B. Ziele des Projektes:
Dauerhafte Sicherstellung des Bestandes der Einrichtung. Aktuell strebt das Reginenhaus
die Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum in Hamm an, um neue Ehrenamtliche für ihre
Aufgaben zu qualifizieren und zu begleiten. Ferner sollen im Rahmen eines Qualifizierungsprogramms sog. „Master-Volunteers“, die als Koordinatoren der Arbeit mit Ehrenamtlichen in
Einrichtungen tätig werden können, entwickelt werden. Und schließlich ist die Erarbeitung
eines Qualifizierungsprogramms für Hauptamtliche, die für die Arbeit mit Ehrenamtlichen in
Einrichtungen zuständig sind, geplant.
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C. Umsetzung und Ergebnisse:
Die Zeit der Entscheidung über einen Umbau des Hauses oder einen Ersatzneubau wurde
für eine Restrukturierung genutzt. Hierzu gehört die Entwicklung eines einheitlichen Wertekonsenses, eines Leitbildes, einer Pflegemodellimplementierung und eines Qualitätsmanagements. Schließlich wurde DCM (Dementia Care Mapping) zur Sicherung der Pflege für die
dementen Bewohner des Reginenhauses eingeführt. In diesen Entwicklungsprozess werden
Ehrenamtliche gleichberechtigt und kontinuierlich mit einbezogen. Die Entscheidung zur bevorzugten ortsnahen Versorgung der Bewohner bewährte sich. Zudem entwickelte das Haus
eine Einladungskultur.
Der Heimleiter besuchte ortsansässige Vereine und Gruppierungen aller Art. Einladungen für
Rückbesuche der Vereine und Gruppen in das Haus werden ausgesprochen und umgesetzt.
Nach vier Jahren Planungszeit wurde der politische Kampf um das Haus gewonnen und der
Ersatzneubau des Hauses genehmigt, der im Jahre 2001 abgeschlossen wurde. Die logistische Meisterleistung beim Einsatz von 70 freiwilligen Umzugshelfern nach Fertigstellung der
verschiedenen Bauabschnitte hat für Auftrieb bei haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern
gesorgt, etwas gemeinsam schaffen zu können.
Die konzeptionelle Ausrichtung des Reginenhauses sieht das ehrenamtlich erbrachte
Betreuungspotenzial ausschließlich als eine Ergänzung der professionellen Leistungen einer
vollstationären Einrichtung. Es gebe Arbeitsbereiche, bei denen auch Ehrenamtliche eine
Rolle in die Pflege übernehmen könnten, aber nicht ohne Anleitung (zum Beispiel das Essen
reichen). Durch spezielle Fortbildungen sind Ehrenamtliche für ihre Tätigkeiten zu qualifizieren, die Fortbildungsveranstaltungen finden in der Regel innerhalb des Hauses statt. Zu fordern seien daneben die Entwicklung eines eigenen Leitbildes und die Einbindung der Ehrenamtlichen in das Qualitätsmanagement. In der Einrichtung werden unter Beteiligung der Ehrenamtlichen das Dementia Care Mapping und die Validation eingesetzt. Weiterhin sei das
Konzept des Master Volunteers anzuwenden. Notwendig seien das Einbeziehen der Ehrenamtlichen auf gleicher Augenhöhe und die Orientierung am Gemeinwesen. Es ist festzustellen, dass ohne das ehrenamtliche Engagement das Angebot der Einrichtung in dieser Form
nicht mehr möglich ist. In der Einrichtung müsse die Mitarbeit der Ehrenamtlichen Chefsache
sein, sowohl hinsichtlich der pädagogischen Ausrichtung als auch mit Blick auf die Führungsstrategie. Mittlerweile ist auch ein Hospizdienst gegründet worden, der aus zwei hauptamtlichen und zehn ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen besteht. Ziel ist es, Sterbebegleitung
auch ambulant anbieten zu können. Von großer Bedeutung seien auch eine „Einladungsund Dankeskultur“ sowie eine Anerkennung des Ehrenamts.

D. Schwierigkeiten:
Erforderlich sei ein Perspektivenwechsel vom „anderen, fremden Notleidenden“ zur ortsnahen Versorgung alter pflegebedürftiger Menschen. Die Erwartungen an Kommunikation und
Information sind bei Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen unterschiedlich. Aus Sicht der
Hauptamtlichen wollen Ehrenamtliche zu viele Informationen und aus Sicht der Ehrenamtlichen gehen Hauptamtliche damit eher zurückhaltend um. Neue Mitarbeiter tun sich oftmals
schwer, mit den Freiwilligen zu arbeiten, da ihnen die Teilhabe an dem Entwicklungsprozess
fehlt und dadurch mangelndes Verständnis für Wertigkeit und Qualifikation der Ehrenamtlichen nicht abgebaut wurde.
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E. Fazit:
Stichwort: Selbstverständnis
Ehrenamtliche sind Garanten für die Zugehörigkeit des Bewohners zum sozialen Netzwerk,
auch und gerade nach dem Heimeinzug. Sie bieten den Bewohnern ein Stück Lebensqualität
und sind auf keinen Fall „Lückenbüßer“ oder Ersatz für nicht mehr bezahlbare Stellen in Zeiten knapper Kassen. Gelungene Ehrenamtlichen-Motivation und Mitarbeit entlässt die Politiker nicht aus ihrer Pflicht und verschafft ihnen keinesfalls ein „Ruhekissen“ in diesem sozialgesellschaftlichen Aufgabengebiet.
Arbeit mit Ehrenamtlichen kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld: Selbstverständlich gehören zu den Treffen der einzelnen ehrenamtlichen Gruppen eine Tasse Kaffee und Getränke,
ein kleines Frühstück oder ein gutes Brot zum Abend, ein Adventnachmittag bzw. eine
Weihnachtsfeier, ein Sommerfest oder ähnliches. Diese Feste werden im Wechsel jeweils
mit einer der großen ehrenamtlichen Gruppen begangen und werden als Zeichen der Wertschätzung von diesen gern angenommen.

Stichwort: Partizipation und Transparenz
Ehrenamtliche waren und sind sowohl bei der Leitbildentwicklung, der Implementierung eines Pflegemodells sowie bei der Qualitätsentwicklung beteiligt. Ferner sind sie in die Aufbauorganisation des Reginenhauses eingebunden. Alle Tätigkeitsbereiche der Ehrenamtlichen sind in Gruppen organisiert, die jeweils ein Mitglied je Gruppen in den Ehrenamtsvorstand entsenden. Der Vorstand der Ehrenamtlichen trifft sich alle 8 Wochen mit der Heimleitung, einem Trägervertreter und einem Vertreter der Kirchengemeinde, um sich gegenseitig
zu informieren, auszutauschen, die Arbeit zu reflektieren und Entscheidungen zu treffen (z.
B. über die Planung des Fortbildungsprogramms).
Darüber hinaus wurde ein Förderverein gegründet, in dem alle Ehrenamtlichen beitragsfrei
Mitglieder sein können. Dies trug zur Schaffung von Mitbestimmungsstrukturen für Ehrenamtliche bei, die über die strategischen Ziele des Vereins und die Verwendung der Mittel
mitentscheiden.
Ehrenamtliche und Hauptamtliche arbeiten zusammen. Zum Beispiel bei der Methode des
Dementia Care Mapping, einem Beobachtungsinstrument, welches das Wohlbefinden von
dementiell erkrankten Menschen erfasst, „mappen“ Hauptamtliche und Ehrenamtliche gemeinsam. Fortbildungsangebote wie z. B. partnerzentrierte Gesprächsführung, integrative
Validation, Dementia-Care-Mapping (DCM) werden für Hauptamtliche und Ehrenamtliche
gemeinsam angeboten. Hierdurch entwickeln Ehrenamtliche ein eigenes Selbstverständnis.
Es werden gegenseitige Vorbehalte abgebaut sowie Vertrauen und gegenseitige Akzeptanz
geschaffen.
Neue Ehrenamtliche erhalten die Möglichkeit der Fortbildung in personenzentrierter Gesprächsführung. Sie werden in die bestehenden Gruppen der Ehrenamtlichen eingeführt und
durch hauptamtliche Mitarbeiter/innen in ihr neues Tätigkeitsfeld eingewiesen.
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Stichwort: Öffentlichkeitsarbeit
Es findet eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zum Engagement Ehrenamtlicher im Reginenhaus statt. Dadurch bleibt das Haus in der Gemeinde im Gespräch und ermöglicht es,
neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Regelmäßig werden alle interessierten Vereine, Gruppierungen und Initiativen über die Arbeit des Reginenhauses informiert. Hierdurch werde Neugierde geweckt und potentielles Engagement akquiriert. Gäste sind im Haus immer willkommen.
Die Besuchsdienst-Treffen haben sich hierdurch verändert. Das Reginenhaus ist nicht mehr
nur Kritikempfänger, sondern auch Informationsgeber. Über die Veränderungen und Neuerungen (Fortbildungen, kulturelle Ereignisse) im Reginenhaus berichtet die Presse häufig
und ausführlich.

Stichwort: Wertschätzung des Engagements
Ehrenamtliche erfahren Anerkennung z. B. durch Ehrungen, Geschenke, etc. So hat der
Bürgermeister Ehrenamtliche, die sich während des Umbaus der Einrichtung engagiert haben, öffentlich geehrt.

