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Einleitung
Angesichts der demografischen Entwicklungen, mit einer höheren Anzahl an älteren Menschen und veränderten familiären Strukturen, gerät die Frage, wie Kommunen auf diese Entwicklungen angemessen reagieren können immer mehr in den Fokus. Zentrale Fragen vor
diesem Hintergrund sind, wie selbständige Lebensführung, Lebensqualität und Teilhabe von
älteren Bürgerinnen und Bürgern in den Kommunen gewährleistet werden können.
Gegenwärtig richtet sich die gesellschaftliche Aufmerksamkeit hauptsächlich auf bereits im
Sinne des SGB XI pflegebedürftige ältere Menschen. Selbständige Lebensführung, Lebensqualität und Teilhabe im Alter sind jedoch maßgeblich von kommunalen Strukturen und den
sozialen Netzwerken am Wohnort geprägt. Strukturen der Sorge und Unterstützung in Kommunen dürfen nicht verkürzt werden auf die Unterstützung von pflegebedürftigen älteren Menschen, sondern müssen auf die Lebenssituation aller älteren Menschen angepasst werden.
Angebote der Prävention und Gesundheitsförderung zur Erhaltung und Förderung eines guten, eigenständigen und selbstbestimmten Lebens im Alter müssen selbstverständlicher Teil
der kommunalen Sorge- und Unterstützungskultur werden.
Die Notwendigkeit Lösungsansätze für den kommunalen Raum zu entwickeln ist erkannt. Zur
Frage, wie die Rolle der Kommunen in der Pflege gestärkt werden kann, wurde vom Bundesministerium für Gesundheit 2014 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet. Diese wurde
vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP) wissenschaftlich begleitet.
Das auf den Empfehlungen dieser Arbeitsgruppe aufbauende Pflegestärkungsgesetz III soll
die Rolle der Kommunen in der Langzeitpflege stärken. Ein wesentlicher Baustein ist dabei die
Einrichtung von Modellkommunen, die Aufgaben der Pflegeberatung und der Pflegestützpunkte sowie anderer Beratungsansätze, die im SGB XI geregelt sind, federführend übernehmen sollen (Hoberg et al. 2016). Auch der Siebte Altenbericht (BMFSJ 2016) stellt die Rolle
der Kommunen für eine demografiefeste Gestaltung der Zukunft in den Mittelpunkt.
Damit dies gelingen kann, ist die Verschränkung kommunaler Planungsaktivitäten mit einer
bedarfsgerechten Infrastrukturentwicklung und sozialraumorientieren Ansätzen, sowie einer
Verbesserung der Kooperationsstrukturen über unterschiedliche Handlungsfelder (z.B. Pflege,
Gesundheit, soziale Infrastruktur, Mobilität) notwendig (Hoberg et al. 2016). Im Siebten Altenbericht wird formuliert: „Anstatt einzelne Leistungen isoliert zu betrachten, sollten die Kommunen die Daseinsvorsorge als Ganzes und ihre Gesamtwirkung auf die Lebensqualität der Menschen in den Blick nehmen“ (BMFSJ 2016 a).
Für die kommunalen Akteure bleibt die Herausforderung, wie dies in ihren lokalen Strukturen
umgesetzt werden kann. Mit der Implementierung und Umsetzung des Projektes Gemeindeschwesterplus erprobt das Land Rheinland-Pfalz seit Mitte 2015 einen präventiven, zugehenden, sozialraumbezogenen Ansatz, der Beiträge zur Verschränkung der unterschiedlichen
Handlungsfelder und Leistungen bei selbständig lebenden älteren Menschen leisten soll. Die
Erkenntnisse des Projektes sollen Kommunen unterstützen bei der Beantwortung der Frage,
wie Sorge und Mitverantwortung für ältere Menschen in Kommunen gestaltet werden kann.
Der hier vorgelegte Bericht stellt die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung zum Ende
der Implementierungsphase des Projektes Gemeindeschwesterplus Ende 2016 dar. Das Projekt wird mit dem Ziel einer umfänglichen Evaluation bis Ende 2018 weitergeführt.
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1.

Zeitraum und Ziele der Berichterstattung

Im Juni 2015 hat das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD)
des Landes Rheinland-Pfalz das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP)
in Köln mit der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts Gemeindeschwester plus beauftragt. Der vorliegende Endbericht bezieht sich auf den Projektzeitraum 01.07.2015 bis
31.12.2016 (Phase I und Phase II in der Abbildung 1).

Abbildung 1: Projektphasen: Phase I und Phase II bilden die Implementierungsphase

Das Projekt Gemeindeschwesterplus wurde im Berichtszeitraum in sieben Modellregionen mit
neun Modellkommunen implementiert. In allen Modellkommunen konnten Strukturen und Prozesse aufgebaut werden, die eine Fortführung des Projektes in der Phase III, der Umsetzungsphase, erlauben. Die Kapitel eins bis fünf der Berichterstattung wurden nahezu unverändert
aus dem bereits veröffentlichten Zwischenbericht (Berichtszeitraum 01.07.2015 bis
31.05.2016) übernommen. In diesen Kapiteln werden die grundlegende Ausrichtung des Projektes und die Projektstrukturen beschrieben. Die Inhalte dieser Kapitel wurden lediglich aktualisiert. Somit liegt eine umfassende Information zum Ende der Implementierungsphase in einem Dokument vor.
Die Kapitel sechs bis acht des Abschnitts zwei wurden für diese Berichterstattung weitgehend
neu erstellt. Sie beschreiben den Stand des Projektes zum Ende der Implementierungsphase.
Dieser Teil ist schwerpunktmäßig der Darstellung der Tätigkeitsschwerpunkte der Fachkräfte
gewidmet. Vorangestellt werden den Ausführungen zu den Tätigkeitsschwerpunkten in Kapitel
sechs das Qualifizierungskonzept und die Arbeitsinstrumente. Sie stellen wesentliche Grundlagen der Beratungsarbeit und der Dokumentation dar. Das Kapitel sieben beschreibt die Tätigkeitsschwerpunkte: präventive Hausbesuche, Zugangswege, Kooperationen mit Netzwerkpartnern. Der Bericht schließt mit ersten Einschätzungen zu den erreichten Ergebnissen. Im
Anhang befinden sich die Steckbriefe der Modellkommunen, der Gesprächsleitfaden der Fachkräfte, eine Tabelle zu soziodemografischen Merkmalen der erreichten Zielgruppe sowie die
Fallbeispiele aus der Arbeit der Fachkräfte.
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Abschnitt 1: Grundlagenkapitel
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2.

Hintergründe, Ziele und Zielgruppe des Projektes
Gemeindeschwesterplus

Die bestehenden Versorgungsstrukturen für ältere Menschen zeichnet eine starke Medizinund Hilfeorientierung aus, die sich auch auf selbständigkeitsfördernde und sozialpflegerische
Angebote auswirkt (Naegele 2010). Dabei sind die Strukturen durch hohe Komplexität, vielfältige Versorgungsdiskontinuitäten, Schnittstellenprobleme und suboptimalen Ressourceneinsatz gekennzeichnet (u.a. Blom & Görres 2012). Ältere Menschen, die nicht pflegebedürftig
sind, sondern Informationen, Beratung, „niedrigschwellige Unterstützung“ oder ab und zu einen Gesprächspartner benötigen, haben in den Kommunen vielfältige Ansprechpartner, z.B.
Seniorenbeiräte, Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden usw. Das
„Ausfindigmachen“ passgenauer Angebote für diese Bedarfe geschieht meist eher zufällig. Es
gelingt eher bereits aktiven und gut eingebunden Seniorinnen und Senioren als älteren Menschen, die auf begrenzte soziale und materielle Ressourcen zurückgreifen können. Das Problem einer geringeren Erreichbarkeit von sozial benachteiligten Menschen mit präventiven und
gesundheitsförderlichen Angeboten wird in der Literatur immer wieder beschrieben und als
Herausforderung dargestellt (u.a. Kaba-Schönstein & Gold 2011). Insbesondere die im Gesundheitswesen vorherrschenden Komm-Strukturen werden als eine Barriere zur Erreichung
sozial benachteiligter Menschen beschrieben (ebd.).
Darüber hinaus beschreiben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pflegestützpunkten, ambulanten Pflegediensten oder Demenzfachberatungsstellen immer wieder, dass ihre Erstkontakte und die angefragte Unterstützung vielfach den Charakter von Kriseninterventionen hätten. Sie würden häufig erst dann angefragt, wenn ein akutes Ereignis vorliege oder die Situation sich schleichend so verschlechtert habe, dass die eingeschränkte Alltagsbewältigung zu
dysfunktionalen Lebensumständen geführt habe.1
Mit der Einführung der Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) 1995 hat das Land
Rheinland-Pfalz sehr früh Strukturen zur Beratung von älteren Menschen und ihren Angehörigen geschaffen. Die flächendeckende Weiterentwicklung der BeKos zu Pflegestützpunkten
(PSP) 2008 war ein weiterer Schritt, um gut zugängliche Unterstützungsstrukturen für von
Pflegebedürftigkeit bedrohte oder pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige zu schaffen. Obwohl sich der Beratungsauftrag der PSP nach § 7c SGB XI und der Beratungs- und
Koordinierungsstellen nach § 5 LPflegeASG2 nicht ausschließlich auf die Beratungen zu Leistungen nach SGB XI und auf bundes- und landesrechtliche Sozialleistungen bezieht, sondern
auch ausdrücklich auf „sonstige Hilfsangebote“, weisen die Evaluationen zur Arbeit von Pflegestützpunkten aus unterschiedlichen Bundesländern darauf hin, dass hauptsächlich Angehörige oder andere Bezugspersonen von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen beraten werden.
Meist geht es um die Organisation der Pflege und um Finanzierungsfragen (Döhner et al. 2011;
Ruschmeier 2011; Rothgang et al. 2012). Rothgang et al. (2012) stellen fest, dass die Beratung zu Themen wie Freizeit und Kultur, Fahrdiensten, Befreiung von Rundfunkgebühren/Telefon, Informationen zu Fachärzten und Krankenhäusern weiter auszubauen ist.

1

2

In zahlreichen Kontakten der wissenschaftlichen Begleitung des DIP mit Praktikerinnen und
Praktikern wurde dies immer wieder hervorgehoben.
LPflegeASG = Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur vom 25. Juli 2005

__________________________________________________________________________________
Bericht Gemeindeschwesterplus zum Ende der „Implementierungsphase“ im Dezember 2016

Seite 7

Mit dem Projekt Gemeindeschwesterplus soll erprobt werden, ob und wie eine Fachkraft zur
Stärkung präventiver und gesundheitsfördernder Angebote und Strukturen für selbständig lebende ältere Menschen etabliert werden kann, um die bestehenden Leistungsangebote sinnvoll und wirksam zu erweitern.

2.1 Ziele des Projektes und Aufgaben der Fachkräfte
Ziel des Projektes ist es, einen Beitrag zur Unterstützung selbständiger Lebensführung im Alter
durch präventive und gesundheitsfördernde Angebote zu leisten. Das Angebot soll zum einen
durch Information und Beratung die Lebenssituation älterer Menschen stabilisieren und stärken. Zum anderen sollen Beiträge zu einer gesundheits- und selbständigkeitsfördernden Infrastruktur in den Kommunen geleistet werden. Gleichzeitig soll das zivilgesellschaftliche Unterstützungspotential gestärkt werden, damit ältere Menschen die Möglichkeiten behalten,
trotz ihres fortgeschrittenen Alters am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und sich sozial
aktiv zu beteiligen.
Dies soll zum einen dadurch erreicht werden, dass hochbetagte Menschen, die zuhause leben
und bislang keine Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen, mit der Gemeindeschwesterplus kommunale Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die präventive und gesundheitsfördernde Beratung leisten können – zum anderen durch
die Förderung selbständigkeitserhaltender Infrastrukturen in den Kommunen unter Mitwirkung
der Gemeindeschwesterplus. Die präventive und gesundheitsfördernde Ausrichtung des Angebotes der Gemeindeschwesternplus soll dazu beitragen, die Handlungsspielräume für selbständige Lebensführung auf der individuellen (Verhaltensprävention) und kommunalen Ebene
(Verhältnisprävention) zu unterstützen und ggf. zu erweitern.
Die Aufgaben der Fachkräfte zur Zielerreichung sind in der Projektvereinbarung des MSAGD
mit den teilnehmenden Kommunen wie folgt definiert:







ältere Bürgerinnen und Bürger nach deren vorheriger Zustimmung zuhause zu besuchen und sie zu beraten (präventive Hausbesuche),
ggf. eine Begleitung oder eine Vermittlung an ein passendes und verfügbares Angebot zu vermitteln,
dazu beizutragen, die regionalen sozialen Netzwerke und sozialen Unterstützungssysteme ̶ zum Beispiel von Kirchen- und Ortsgemeinden ̶ zu stärken und engmaschiger zu knüpfen,
dazu beizutragen, Nachbarschaften zu stärken und zu fördern, so dass sie bedarfsgerecht weiterentwickelt werden,
mit den kommunalen Pflegestrukturplanerinnen und Pflegestrukturplanern zusammenzuarbeiten, um ihnen Hinweise zu geben über die Stärken und Schwächen sozialer Netze sowie zum Bedarf von Unterstützung und Begleitung von zivilgesellschaftlichem Engagement.

Eine Kurzformel für die Rolle der Gemeindeschwesterplus in den Kommunen ist der Begriff des
„Kümmerers“ für hochbetagte selbständig lebende Menschen. Der Begriff des „Kümmerers“
hat sich in den letzten Jahren ganz allgemein und in Unternehmen, Behörden und anderen
Einrichtungen etabliert. Kümmerer werden immer dann eingesetzt, wenn es Aufgaben gibt, für
die es in den bestehenden Strukturen noch keine Zuständigkeit gibt. Das Projekt folgt mit der
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Installierung des Projektes Gemeindeschwesterplus einer Empfehlung der Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales der Länder aus
dem Jahr 2014 (Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2014). Es greift mit dem Begriff des
„Kümmerers“ eine Formulierung des Protokolls der Konferenz auf, mit welchem ein Aufgabenfeld für pflegebedürftige Menschen beschrieben wird, ähnlich dem der Gemeindeschwesterplus.
Zentral ist, dass es sich um ein „aufsuchendes“ und proaktives Angebot handelt (ebd.).
Im Sozial- und Gesundheitswesen ist aufgrund der demografischen Entwicklungen bei hochaltrigen Menschen ein neuer Bedarf entstanden, der durch die bestehenden Strukturen nicht
gedeckt werden kann, also in keinen „vorbestimmten Aufgabenbereich“ fällt. Diese Lücke der
Unterstützung und Beratung soll mit dem Angebot der Gemeindeschwesterplus verkleinert werden. Abbildung 2 gibt eine Orientierung zu Versorgungsanlässen und Zuständigkeiten des Angebotes Gemeindeschwesterplus.
Das Angebot der Gemeindeschwesterplus stellt eine Ergänzung der bisherigen Leistungen dar.
Dies bedeutet auch, dass die Gemeindeschwesterplus keine Leistungen erbringt, die bereits
heute von ambulanten Pflegediensten oder anderen geeigneten Anbietern erbracht und von
den Pflegekassen finanziert werden. Das Modellprojekt schließt damit eine Lücke der Unterstützung und Beratung, die von den Partnerinnen und Partnern im Gesundheits-, Sozialwesen
und in der Pflege so – auch aufgrund leistungsrechtlicher Vorgaben – nicht geschlossen werden kann.

Abbildung 2: Versorgungsanlässe und Zuständigkeiten
im Vor- und Umfeld von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit
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2.2 Zielgruppe des Projektes
Das Projekt Gemeindeschwesterplus richtet sich an hochbetagte Menschen ohne Pflegebedarf
nach SGB XI und damit an die große Mehrheit älterer Menschen in dieser Altersgruppe. So
leben in der Altersgruppe 80 bis 84 Jahre 80 % der Personen selbständig, d.h. ohne Einstufung
in die Pflegeversicherung, bei den 85- bis 89-Jährigen sind dies immer noch 64 % und erst in
der Gruppe der 90-Jährigen und Älteren liegt der Anteil der Menschen mit Pflegebedarf (60 %)
über dem der selbständig lebenden Personen (40 %) (Demografieportal des Bundes und der
Länder). Aus sozial-, pflegewissenschaftlicher und medizinischer Sicht handelt es sich bei
hochbetagten Menschen um eine vulnerable Zielgruppe. Die Lebenssituation der Älteren ist
häufig aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen, altersbedingter und sozialer Veränderungen nicht so stabil wie in den mittleren Erwachsenenjahren, der Hilfe- und Unterstützungsbedarf nimmt ab dem 80. Lebensjahr deutlich zu.
Ergebnisse aus präventiven Hausbesuchsprojekten der vergangenen Jahre liefern Einblicke
in mögliche Hintergründe, Motive und Barrieren älterer selbständig lebender Menschen, Angebote wie das der Gemeindeschwesterplus in Anspruch zu nehmen oder abzulehnen. Untersuchungen zu Zielgruppen bezüglich der Inanspruchnahme bzw. Ablehnung der Angebote
zeigen, dass Personen, die sich im Rahmen eines Hausbesuchsangebotes melden, weniger
soziale, körperliche und mentale Ressourcen zur Verfügung stehen als denjenigen, die das
Angebot ablehnen (Dapp et al. 2007, Gebert et al. 2008, Theile et al. 2010 und Gebert &
Weidner 2010). Die Hauptgründe, auf das Angebot zu verzichten, waren in der Untersuchung
von Gebert und Weidner (2010) folgende:
1. Die eigene Situation wurde als zu gut eingeschätzt, eine Beratung daher für nicht notwendig gehalten.
2. Die Unterstützung des sozialen Netzes wurde als so gut eingeschätzt, dass gegenwärtig und auch für die Zukunft kein Bedarf für weitere Unterstützung angesehen wurde.
3. Die Aufrechterhaltung der Alltagsaktivitäten kostete alle Kraft, sodass die Inanspruchnahme zu anstrengend erschien.
Zwei übergeordnete Motive, um auf das Angebot zu verzichten, waren darüber hinaus zum
einen der Stolz auf die Leistung, das Leben im Alter alleine meistern zu können, auch wenn
dies Abstriche für die Lebensgestaltung und die Ausführung von Tätigkeiten bedeutete. Zum
anderen war es anknüpfend an dieses Motiv die Abgrenzung der eigenen Person von „Pflegebedürftigen“ durch die Nicht-Inanspruchnahme (Gebert & Weidner 2010). Diese Ergebnisse
zeigen die Ambivalenz von Fragilität und Selbstständigkeitsstreben, mit der viele Seniorinnen
und Senioren ihren Alltag leben.
Das Erreichen der Zielgruppe im Projekt Gemeindeschwesterplus stellt eine der wesentlichen
Herausforderungen dar. Das Angebot durchbricht die bestehende Systemlogik des Gesundheits- und Sozialwesens, dass Hilfe und Unterstützung nur bei nachgewiesenem Bedarf geleistet wird. Es erfolgt konsequent aufsuchend und zugehend und stellt damit ein Novum dar.
Information und Beratung zur Gesundheits- und Lebenssituation werden bei älteren Menschen
nicht mit der Unterstützung der selbständigen Lebensführung verbunden, sondern häufig mit
dem Beginn einer „Hilfe- und Pflegekarriere“. Vor diesem Hintergrund musste insbesondere
zu Beginn des Projektes von einer zurückhaltenden Annahme des Angebotes ausgegangen
werden.
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3.

Projektstrukturen und -gremien

Die Projektstrukturen des Projektes Gemeindeschwesterplus spiegeln den Anspruch des Modellvorhabens wider, im Austausch mit den relevanten Akteuren des Sozial- und Gesundheitswesens bedarfsorientierte, ergänzende und abgestimmte Strukturen zum Erreichen der gesteckten Ziele zu entwickeln. Die Projektstrukturen und die Projektgremien können Abbildung
3 entnommen werden.

Abbildung 3: Projektstruktur und -gremien

Die Projektsteuerungsgruppe hat im Berichtszeitrum fünfmal getagt, sie setzt sich aus Vertretern folgende Organisationen zusammen:
-

Landesärztekammer (LÄK)
Landesseniorenvertretung (SV)
Kommunale Spitzenverbände (KSV)
Pflegegesellschaft (PG)
Pflegekammer (PflgK)
Pflegekassen (PK)

Auf kommunaler Ebene erfolgt die Integration aller relevanten Akteurinnen und Akteure in den
Projektgruppensitzungen vor Ort. Die regionalen Projektgruppen tagten in der Regel zweimal
im Jahr. Mitglieder der Projektgruppen sind laut Projektvereinbarung:
-

Anstellungsträger
Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V.
Fachkräfte im Projekt Gemeindeschwesterplus
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz
Pflegeberaterinnen und Pflegeberater der beteiligten Pflegestützpunkte
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-

Projektverantwortliche der Modellregion
Träger der beteiligten Pflegestützpunkte (Kranken-/Pflegekassen, Träger Beratungsund Koordinierungsstellen)
Seniorenbeirat
Servicestelle für kommunale Pflegestrukturplanung und Sozialraumentwicklung, LZG
RLP
weitere relevante Akteure

Der Austausch zwischen Modellkommunen und Projektträger (MSAGD) erfolgt im Arbeitskreis mit den Projektverantwortlichen. Dieser hat im Berichtszeitraum mehrmals getagt.

4.

Modellregionen und kommunale Projektstrukturen

Für die Teilnahme am Modellprojekt wurden sieben Modellregionen mit neun kommunalen
Gebietskörperschaften ausgewählt: Alzey-Worms, Birkenfeld, Bitburg-Prüm, Koblenz, Neuwied, Stadt mit Landkreis Kaiserslautern sowie Stadt Landau mit Landkreis Südliche Weinstraße. Für das Modellprojekt wurden gezielt ländliche und städtische Regionen gewählt, um
die Umsetzung des Projektes in unterschiedlichen kommunalen Strukturen erproben zu können. Städtische und ländliche Regionen haben unterschiedliche Rahmenbedingungen und Bedarfe und erfordern möglicherweise unterschiedliche Strategien und Maßnahmen im städtischen und ländlichen Raum im Hinblick auf die Implementierung einer Fachkraft zur Unterstützung selbständiger Lebensführung im Alter durch präventive und gesundheitsfördernde Angebote.
Vor dem Hintergrund der Entwicklung eines vernetzten und abgestimmten Handelns vor Ort
mit den bereits bestehenden Beratungsstrukturen in den Pflegestützpunkten war eine maßgebliche Voraussetzung für die Auswahl der Projektregionen vollständig besetzte Beratungsund Koordinierungsstellen in den gewählten regionalen Gebieten sowie die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes für die Fachkraft am oder im jeweiligen Projekt-Pflegestützpunkt
Die Projektverantwortung für die konzeptionelle Ausgestaltung und Umsetzung vor Ort wurde
in den Kommunen angesiedelt. Die Ansiedlung der Projektverantwortung in den Modellkommunen erfolgte in unterschiedlichen Bereichen je nach Zuschnitt und Größe der kommunalen
Verwaltungen.
Die Anstellung der Pflegefachkräfte konnte durch die Modellkommunen selbst erfolgen oder
durch Pflegeeinrichtungen, die bereits Träger von Pflegestützpunkten in den jeweiligen Modellregionen sind. In Organisationsstrukturen mit Anstellungsträgern für die Beschäftigung der
Gemeindeschwesternplus unterstützen diese die inhaltliche Arbeit, leisten die Personalverwaltung und stellen die Infrastruktur (Büroräume, PC usw.) bereit. In vier Modellregionen bzw. fünf
Modellkommunen (Bitburg-Prüm, Koblenz, Landau, Neuwied, Südliche Weinstraße) wurden
die Gemeindeschwesternplus bei den jeweiligen Trägern der BeKo-Stellen beschäftigt. In drei
Modellregionen (Alzey-Worms, Birkenfeld und Kaiserslautern) sind kommunale Gebietskörperschaften die Anstellungsträger der Gemeindeschwesternplus. Eine Übersicht der Modellregionen mit Umsetzungsregionen, kommunalen Organisationsstrukturen und Stellenbesetzung
gibt nachfolgende Tabelle 1.
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Tabelle 1: Übersicht zu den Organisationsstrukturen der neun Modellregionen

Modellregion
Alzey-Worms
Birkenfeld
Bitburg-Prüm

Koblenz
Neuwied

Stadt und
Landkreis
Kaiserslautern

Stadt Landau
Landkreis
Südliche
Weinstraße

3

Projektverantwortung
in der Region

Umsetzungsregion

Anstellungsträger der
Gemeindeschwesternplus

Stellen in
VZÄ3

Stellen
in %

Landkreis Alzey-Worms
Leiterin Abteilung Soziales
Verbandsgemeinde Herrstein
Abteilungsleiter Soziales
Landkreis Bitburg-Prüm
Fachbereichsleiter Soziale Hilfen,
Hilfe zur Pflege, Betreuungsbehörde

a) Wörrstadt, Wöllstein
b) Wonnegau, Eich, Monsheim
a) Herrstein
b) Rhaunen
a) Bitburg
b) Prüm

Landkreis
Alzey-Worms
a) VG Herrstein
b) VG Rhaunen
a) DRK Bitburg-Prüm
b) Trägerverbund privater
Pflegedienste GbR

1 VZÄ
2 VZÄ
(3 Personen)
2 VZÄ
(3 Personen)

a)
b)
a)
b)
a)
b)

Stadt Koblenz, Sozialplanung
Landkreis Neuwied
Abteilungsleitung Soziales

Koblenz Süd
a) Stadt Neuwied

DRK Mittelrhein
a) AWO Pflege- und
Senioren gGmbH
b) Caritas-Sozialstation an
Rhein und Wied GmbH
a) Stadt Kaiserslautern

1 VZÄ
2 VZÄ

2 x 50%
a) 100%

a) Stadt KL
Referat Soziales – Sozialplanung/Psychiatriekoordination
b) Landkreis KL
Soziale Dienste, Jugend-,
Familien- und Erziehungshilfe
a) Stadt Landau
Seniorenbeauftragte
b) Landkreis Südliche Weinstraße

Dezernatsbeauftragte - Amt
für Gesundheit und Soziales

b) Bad Höningen, Linz, Unkel
und Waldbreitbach
a) Stadtgebiete
- Bännjerrück// Karl-Pfaff-Siedlung, Lämmchensberg/ Uni
Wohnstadt, Innenstadt West
b) Landkreis Kaiserslautern

a) Stadt Landau
b) Landkreis
b1) Edenkoben (Stadt
und VG)
b2) Annweiler (Stadt
und VG)

VZÄ = Vollzeitäquivalent
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b) 2 x50%
2 VZÄ

b) Landkreis Kaiserslautern

a) Ökumenische
Sozialstation Landau e.V.
b1) Ökumenische Sozialstation
Edenkoben, Herxheim,
Offenbach
b2) Ökumenische Sozialstation
Annweiler, Bad Bergzabern
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50%
50%
2 x50%
2 x50%
100%
2 x50%

a) 100%

b) 100%

2,5 VZÄ

a) 100%
b1) 75%

b2) 75%

Grundlage der Implementierung und der weiteren Umsetzung des Modellvorhabens Gemeindeschwesterplus in den Projektregionen sind die regional ausgestalteten Konzepte. Die in der
Ausschreibung formulierten übergeordneten Ziele und die zur Erreichung der Ziele notwendigen Maßnahmen wurden in diesen auf die Rahmenbedingungen und Besonderheiten der jeweiligen Modellregion angepasst. Die in Anhang eins befindlichen regionalen Steckbriefe geben einen Einblick in die kommunalen Konzepte der neun Modellkommunen und die weiteren
Aktivitäten im Projekt.

5.

Fachkräfte im Projekt Gemeindeschwesterplus

Eine konzeptionelle Anforderung war, die Stellen im Projekt Gemeindeschwesterplus für berufserfahrene Pflegefachpersonen auszuschreiben. Die Wahl fiel auf diese Berufsgruppe, da in
präventiven Hausbesuchen eine umfassende diagnostische Kompetenz zur Einschätzung der
Lebens- und Gesundheitssituation notwendig ist, die professionelles Wissens zu Ursachen
und Formen von Pflegebedürftigkeit erfordert. Diese Entscheidung beruht auch auf Erkenntnissen internationaler Modellprojekte und Regelangebote zu präventiven Hausbesuchen. In
der deutlichen Mehrzahl der erfolgreichen Projekte kamen professionelle Pflegefachpersonen
zum Einsatz. These für diese Empfehlung ist, dass der begrenzte zeitliche Rahmen einer Besuchssituation einen geschulten, diagnostischen Blick für Risiken und Beeinträchtigungen erfordert, aber auch für vorhandene Ressourcen und Netzwerke, der nur mit einer fundierten
fachlichen pflegerischen Qualifikation in Kombination mit Berufserfahrung erworben werden
kann.
Die Anzahl der eingegangen Bewerbungen war in allen Kommunen mit öffentlicher Ausschreibung gut, so dass alleine dadurch schon davon ausgegangen werden kann, dass die Aufgaben
einer Gemeindeschwesterplus für Pflegefachpersonen attraktiv sind.
Alle Kommunen konnten zum 01.11.2015 die Stellen mit Pflegefachkräften besetzen. In der
Mehrzahl der Kommunen erfolgte die Einstellung zum 01.10.2015 oder früher. In einigen wenigen Kommunen musste das Einstellungsdatum aufgrund von Kündigungsfristen aus vorherigen Arbeitsverhältnissen auf den Novembertermin gelegt werden. Im Berichtszeitraum wurden drei Personalwechsel unter den Gemeindeschwesternplus vollzogen. Eine Fachkraft kündigte aus gesundheitlichen Gründen, eine Fachkraft hat sich örtlich verändert und eine weitere
kündigte, da das definierte Aufgabenfeld der Gemeindeschwesterplus nicht zu ihrer Vorstellung
der Aufgaben und Rolle einer Gemeindeschwester, eines Kümmerers, passte. Alle drei Stellen
konnten innerhalb kurzer Zeit nachbesetzt werden.

Exkurs: Zum Begriff Gemeindeschwesterplus
Der Name des Projektes und damit der Fachkräfte „Gemeindeschwesterplus“ sorgte im Vorfeld
des Projektes und in den zurückliegenden Monaten des Berichtszeitraums immer wieder für
kontroverse Diskussionen.
Diskussionspunkte sind, dass der Begriff der „Gemeindeschwester“ ein veraltetes, stark kirchlich bestimmtes Bild der Fachkräfte und der Trägerschaft des Projektes vermittle. Ein weiterer
Kritikpunkt ist, dass durch den Begriff der „Gemeindeschwester“ Männer vom Tätigkeitsfeld
ausgeschlossen würden. Die Fachkräfte berichten zudem, dass die Rolle und das Aufgabenfeld der „Gemeindeschwester“ von hochbetagten Menschen anders assoziiert werden, als dies
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tatsächlich im Projekt der Fall sei. Häufig sei die Erwartung, dass kleine Tätigkeiten im Haushalt übernommen werden, Wundverbände gewechselt oder die Fachkraft bei der Körperpflege
unterstütze. Die Fachkräfte berichten, ihre Rolle und Aufgaben seien aufgrund des Projektnamens immer wieder erklärungsbedürftig.
Positiv wird empfunden, dass der Begriff der „Gemeindeschwester“ bei vielen älteren Menschen mit guten Erinnerungen verbunden ist. Dies war auch einer der Hauptgründe bei der
Festlegung der Bezeichnung. Es wird berichtet, dass die älteren Menschen schnell Vertrauen
zu den Fachkräften aufbauen können. Diese Offenheit der älteren Menschen den Fachkräften
gegenüber wird auch dem Begriff der „Gemeindeschwester“ zugeschrieben. Darüber hinaus
ist die Wahrnehmung von unterschiedlichen Beteiligten in Projektgruppensitzungen, dass es
für ältere Menschen leichter sei mit einer „Gemeindeschwester“, also einer Person, Kontakt
aufzunehmen, als mit einer Institution wie z.B. dem „Pflegestützpunkt“.
Mit diesem Exkurs zum Begriff „Gemeindeschwesterplus endet der Berichtsteil, der im Wesentlichen aus dem Zwischenbericht zur Implementierungsphase entnommen und für die Endberichterstattung lediglich aktualisiert worden ist. In nachfolgenden Abschnitt zwei beginnt der
Teil der Endberichterstattung, der größtenteils neu erarbeitet worden ist und schwerpunktmäßig der Darstellung der Tätigkeitsschwerpunkte in der Arbeit der Fachkräfte gewidmet ist. Zur
Veranschaulichung der Aufgaben und der damit einhergehenden komplexen Anforderungen
sind die Hauptkapitel wie angekündigt von nun an durch Fallschilderungen aus Praxis der Gemeindeschwesternplus ergänzt.
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Abschnitt 2: Aktueller Stand
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6.

Qualifizierungskonzept und die
Arbeitsinstrumente Gesprächsleitfaden und Dokumentation

In nachfolgenden Ausführungen des Kapitels sechs werden das im Rahmen der Implementierungsphase entwickelte Qualifizierungskonzept sowie die Arbeitsinstrumente der Fachkräfte
zur Situationseinschätzung im Beratungsgespräch und zur Dokumentation erläutert.

6.1 Qualifizierungskonzept
Im Realisierungskonzept zur wissenschaftlichen Begleitung ist die Skizze eines Qualifizierungskonzeptes enthalten, das als Grundlage für die weiteren konzeptionellen Ausarbeitungen
diente. Die Skizze setzte an der Grundannahme an, dass es sich bei den Fachkräften um
Pflegende mit langjähriger Erfahrung im ambulanten und stationären Pflegebereich handelt.
Eine vom DIP durchgeführte Qualifikationsabfrage bei den 18 Fachkräften bestätigte diese
Annahme. Neben der Erfassung der formalen und non-formalen Qualifikationen sowie der Berufserfahrung im Pflegebereich war die Abfrage auch darauf ausgerichtet, inwieweit die Fachkräfte über relevante Beratungserfahrungen und Erfahrungen im Bereich der Projektarbeit verfügen. Hinsichtlich einer Beratungstätigkeit verfügten mehrere Fachkräfte über Erfahrungen
zur Pflegeberatung gemäß § 37 SGB XI und wenige über Erfahrungen im Bereich Kinder-,
Jugend- und Familien- bzw. Paarberatung. Erfahrungen in der Projektarbeit gaben lediglich
drei Fachkräfte an.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Qualifikationsabfrage wurde das Schulungskonzept im Herbst des vergangenen Jahres weiter konkretisiert. Als Ergebnis wurden vier Kompetenzbereiche der Fachkräfte erarbeitet, die für die inhaltliche Ausgestaltung des Schulungskonzeptes bestimmend wurden. Sie lauten wie folgt:

Kompetenzbereich I

Kompetenzbereich III

Die Rahmenbedingungen des Projektes Hochaltrige Menschen ohne Pflegebedarf
Gemeindeschwesterplus berücksichtigen durch präventive und gesundheitsförderliund an der Ausgestaltung mitwirken.
che Beratung und Begleitung in ihrer Selbständigkeit stärken und sie in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe unterstützen (CaseManagement).

Kompetenzbereich II

Kompetenzbereich IV

Mit regionalen Leistungsanbietern,
kommunalen Planerinnen und Planern,
Netzwerken und Stützsystemen zusammenarbeiten (Care-Management).

Das eigene Handeln als Fachkraft im Projekt GS+ reflektieren.

Abbildung 4: Kompetenzbereiche der Fachkräfte im Projekt Gemeindeschwester plus

Abweichend von der Zeitplanung im Projektantrag der wissenschaftlichen Begleitung, die den
Schulungsstart für die Fachkräfte des Projektes im 1. Quartal 2016 vorsah, wurde dieser auf
Wunsch des MSAGD bereits Ende Oktober 2015 durchgeführt. Insgesamt wurden seit dem
Start sieben Schulungsblöcke im Umfang von zwei bis vier Tagen durchgeführt. Bis auf einen
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Schulungsblock fanden alle Schulungen in den Räumlichkeiten der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar (PTHV) statt. Die Schulungen wurden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DIP geplant, vorbereitet und zum großen Teil auch durchgeführt. Waren Dozentinnen oder Dozenten für fachliche Themen eingeladen, war mindestens eine Mitarbeiterin des DIP bei der Schulung anwesend.
Nachfolgende Tabelle 2 stellt die Termine der Schulungsblöcke und stichpunktartig die inhaltlichen Schwerpunkte dar:

Inhalt

28.10. 30.10.2015

 Rahmenbedingungen der Projektarbeit (allgemein)
 Einstieg in die leitfadengestützte Bedarfserhebung bei der Seniorin/ bei dem Senior mittels Assessment
 Fortsetzung Rahmenbedingungen der Projektarbeit
 Fortsetzung „Arbeit mit dem Assessment“
 Einstieg „Erarbeitung einer projektspezifischen Dokumentationshilfe“
 Pressetermin mit Ministerpräsidentin und Ministerin
 Einführung in die systemische Beratung
 Fortsetzung „Arbeit mit dem Assessment“
 Fortsetzung „Erarbeitung einer
projektspezifischen Dokumentationshilfe“
 Fortsetzung Grundlagen der systemischen Beratung
 Reflexion Assessment und Dokumentationshilfe
 Einführung in die Arbeit der Landesberatungsstelle
Barrierefrei Bauen und Wohnen in Rheinland-Pfalz
 Grundlagen Gesundheitsförderung und Prävention
 Grundlagen der Fallarbeit

09.12. 11.12.2015

25.01. 28.01.2016

01.03. 04.03.2016

02.05. 03.05.2016
16.08. 17.08.2016
24.10. 27.10.2016

Prozessbegleitung/Rollenklärung

Termin

 Schwerpunkt Prozessbegleitung/Rollenklärung
 Fortsetzung Grundlagen der Fallarbeit
 Thementag Demenz
 Grundlagen SGB XI/PSG II
Tabelle 2: Schulungsübersicht im Modellprojekt Gemeindeschwester plus

Die inhaltlichen Schwerpunkte stellten die Einführung in die Projektarbeit im Allgemeinen sowie in das Projekt Gemeindeschwesterplus dar. Erläutert und reflektiert wurden hier die spezifischen Projektstrukturen einschließlich der Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und Kommunikationswege auf den unterschiedlichen Handlungs- und Entscheidungsebenen. Einhergehend damit erfolgte eine Rollenklärung der Fachkräfte mit Schärfung des Aufgaben- und Verantwortungsbereiches. Die Konturierung der Rolle und des Handlungsfeldes im Hinblick auf
die unterschiedlichen Interaktionspartner zog sich als Querschnittsthema ebenso wie der Aspekt der Prozessbegleitung durch alle Schulungsblöcke.
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Neben gezielten fachlichen Einheiten zur Bearbeitung dieser Themen bildeten die in jeder
Schulungseinheit durchgeführten Runden zum aktuellen Stand der Projektarbeit ein Kernstück
der Schulungseinheiten. Im Rahmen dieses Erfahrungsaustauschs entstanden fachliche Diskurse, die für die Entwicklung der eigenen Rollenidentität als Gemeindeschwesterplus und damit
für eine professionelle Gestaltung des Aufgabenfeldes nicht nur gewinnbringend, sondern unerlässlich waren. Zudem wurden die Runden gezielt genutzt zur Förderung der Reflexion der
eigenen Haltung zu Themen wie Gesundheit und Krankheit, Altersbild, Ressourcenorientierung usw. Darüber hinaus waren sie die Basis des gegenseitigen Lernens, das den Projektfortschritt insgesamt stark förderte. Die Runden dienten als Ideenbörse. Berichte über fördernde Rahmenbedingungen und Erfolge wurden ebenso geteilt wie Schilderungen hemmender Faktoren und die damit zusammenhängenden Auswirkungen auf die Arbeit der Fachkräfte.
Gerade hierdurch bereiteten die Runden den Boden für den emotionalen Rückhalt in der
Gruppe und für die Entwicklung einer Gruppenidentität der Gemeindeschwesternplus.
Für die ausgewiesenen Fachthemen im Schulungsplan, deren Relevanz für die Arbeit der Gemeindeschwesternplus sowohl durch die Qualifikationsanalyse im Vorfeld als auch die Bedarfsabfrage zu Beginn der Maßnahme ermittelt worden waren, konnten erfahrene Dozentinnen
und Dozenten in den Schulungsplan einbezogen werden. Zu den Themenbereichen zählten
Einführung in die systemische Beratung, Einführung in die Fallarbeit, Thementag Demenz,
Grundlagen SGB XI/PSG II und Einführung in die Arbeit der Landesberatungsstelle Barrierefrei
Bauen und Wohnen in RLP.

Foto: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (erste Reihe, 2. v.l.) und Gesundheitsministerin
Sabine Bätzing-Lichtenthäler (3. v.l.) beim Projektbesuch im Januar 2016 in der PTHV

Die zu Beginn der Schulungsreihe aufgestellte Schulungsplanung wurde auf die Bedarfe der
Fachkräfte im Laufe der Schulungsreihe angepasst. Jeweils im Nachgang eines Schulungsblockes wurde die weitere Ausgestaltung im Hinblick auf den nächstfolgenden Schulungsblock
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in Abstimmung mit dem MSAGD vorgenommen. Dies ermöglichte es, umgehend und effektiv
auf Schulungs- und Begleitbedarfe der Fachkräfte reagieren zu können.
Gerade diese Flexibilität, die Möglichkeit das Schulungsprogramm zeitnah an die sich im Laufe
des Implementationsprozesses wandelnden Bedarfe anzupassen, ohne Qualitätseinbußen
auf der Ebene der Fachlichkeit hinnehmen zu müssen, wurde von den Fachkräften rückblickend als sehr wertvoll und hilfreich eingeschätzt. Die Fachkräfte im Projekt äußerten weiterhin
übereinstimmend die Einschätzung, durch die Schulung und Prozessbegleitung gut auf ihre
Aufgaben im Projekt vorbereitet worden zu sein, und sprachen von einem deutlichen Kompetenzzuwachs. Insbesondere die Themenbereiche der systemischen Beratung sowie der Fallarbeit wurden von ihnen als sehr bedeutsam benannt. Zu diesen Themen sowie zu den Themen Leistungsrecht, Demenz, Netzwerk- und Ehrenamtsarbeit (Initiierung und Begleitung) sehen die Fachkräfte in der weiteren Prozessbegleitung noch Schulungsbedarf. Betont wurde
auch, dass sie sich wünschen, dass eine Prozessbegleitung auch zukünftig flexibel an ihren
aktuellen Bedürfnissen ausgerichtet sein wird.

6.2 Arbeitsinstrumente Gesprächsleitfaden und Dokumentation
Ein Baustein des vom DIP entwickelten Konzeptes präventiver Hausbesuche ist ein systematischer evidenzbasierter Leitfaden zur umfassenden Einschätzung der Gesundheits- und Lebenssituation. Das DIP hat auf Basis des „Standardized assessment for elderly people
(STEP)“ in vorangegangenen Projekten ein Assessment für den Einsatz in präventiven Hausbesuchen entwickelt und bereits mehrfach erprobt und angepasst (Gebert et al. 2008, Gebert
& Weidner 2010).
Die Anpassung dieses Assessments auf die Rahmenbedingungen und Erfordernisse des Projektes Gemeindeschwesterplus erfolgte in den Schulungen gemeinsam mit den Fachkräften, die
Endfassung des Gesprächsleitfadens wurde mit den Projektverantwortlichen und dem
MSAGD abgestimmt und befindet sich in Anhang zwei.
Die Einführung in das zu Verfügung gestellte Assessment und die Assessmentarbeit an sich
führte zu einer Vielzahl an Fragen. Die Arbeit nahm durch das breit gefächerte Themenspektrum, auch medizinisch-pflegerische Themen, sowie den „Fragebogen“ an sich Gestalt an.
Zentrale Fragen waren:
a) Wie soll ein Gespräch in Hausbesuchen geführt werden? Darf ich als „Besucher“
über die Themen hinaus, die der Senior, die Seniorin anbietet, Fragen in unterschiedliche Richtungen stellen?
b) Was ist die Rolle der Fachkraft im Projekt? Was beinhaltet „kümmern“?
c) Welche Themen können in den Hausbesuchen angesprochen werden? Ist zum
Beispiel der Themenbereich „Inkontinenz“ angemessen oder die Privatsphäre
überschreitend?
Die Diskussion dieser zentralen Fragen war ein unverzichtbarer, einige Zeit beanspruchender
Klärungsprozess. Die Fragen zur Gestaltung der Hausbesuche im Projekt, die durch das Assessment als Gesprächsleitfaden angestoßen wurden, führten entsprechend zur Konkretisierung des Vorgehens in den Besuchen, der Rolle und der Aufgaben der Fachkräfte im Projekt
Gemeindeschwesterplus.
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Die im Gesprächsleitfaden benannten Themen und Handlungsfelder konturieren das präventive und gesundheitsförderliche Beratungsspektrum der Fachkräfte im Projekt Gemeindeschwesterplus. Der Gesprächsleitfaden stellt einen zentralen verbindenden Baustein innerhalb
der unterschiedlich ausgestalteten Projekte in den Regionen dar.
Der Umfang des Einsatzes des Gesprächsleitfadens in den präventiven Hausbesuchen zur
Einschätzung der Gesundheits- und Lebenssituation liegt nun im Ermessen der Fachkräfte.
Die Rückmeldungen hierzu in den Schulungseinheiten waren, dass die Themen des Leitfadens im Sinne einer Gedächtnisstütze in den Gesprächen mit den Seniorinnen und Senioren
gut genutzt werden können. Darüber hinaus dient er vielen Fachkräften als Dokumentationsund Reflexionshilfe im Nachgang der Gespräche.
Zur strukturierten Datenerfassung und Dokumentation hat das DIP in Kooperation mit den
Fachkräften und den Projektverantwortlichen eine standardisierte Vorlage auf Basis von Microsoft Excel entwickelt und abgestimmt. Die Dokumentation sollte sowohl die Arbeit der Gemeindeschwesternplus als auch die Pflegestrukturplanung mit nachfolgenden Funktionen unterstützen:
-

Monats- und Jahresübersicht zur Anzahl der seniorenbezogenen Hauptaktivitäten
Erfassung und übersichtliche Darstellung der Kontaktdaten
Erfassung soziodemografischer und soziogeografischer Faktoren
zur Unterstützung der Pflegestrukturplanung
Erfassung wesentlicher beratungsrelevanter Informationen (Verlauf und Inhalt)
Erfassung der Netzwerkkontakte

Die Dokumentation erfasst somit kriterienorientiert Informationen zu wesentlichen Aspekten
der Beratungsgespräche sowie einige soziodemografische und -geografische Merkmale der
beratenen Seniorinnen und Senioren, die im Rahmen der Pflegestrukturplanung von Interesse
sind. Gesundheitsbezogene Informationen werden in der Dokumentation nicht erfasst. Die
Fachkräfte dokumentieren ihre Informationen und Arbeiten seit dem 01.06.2016 in der entsprechenden Tabelle.
Neben dieser systematischen Dokumentation führen die Pflegefachkräfte eine Papierdokumentation, in der sie die wesentlichen für ihre individuelle Beratungsarbeit relevanten Informationen notieren. Die Entwicklung einer standardisierten Arbeitsgrundlage zur Dokumentation
umfassender, komplexer Fallverläufe soll im weiteren Verlauf angestrebt werden.
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7.

Tätigkeitsschwerpunkte der
Fachkräfte in der Implementierungsphase

Das Kapitel sieben beschreibt nun die drei Tätigkeitsschwerpunkte der Fachkräfte in der Implementierungsphase:
1. Präventive Hausbesuche (Kapitel 7.1)
2. Zugang zur Zielgruppe (Kapitel 7.2)
3. Kooperationen, Netzwerkarbeit und Sozialraumentwicklung (Kapitel 7.3)
Die Tätigkeitsschwerpunkte der Fachkräfte sind dabei eng miteinander verzahnt. Die Ausprägung der Schwerpunkte variiert zwischen den Kommunen, je nach lokaler Situation. Nach Einschätzung der Fachkräfte zum Ende der Implementierungsphase entfällt etwa je ein Drittel der
Arbeitszeit auf die einzelnen Schwerpunkte.
Im ersten Dreivierteljahr der Implementierungsphase konzentrierten sich die Fachkräfte darauf, Zugänge zur Zielgruppe zu entwickeln, die Angebotslandschaft vor Ort kennenzulernen,
Kooperationen aufzubauen und das Angebot bei Netzwerkpartnern bekanntzumachen. In einigen Kommunen kam im Projektverlauf die aktive Gestaltung des Sozialraumes durch Rückmeldung vorhandener Angebotslücken und das Initiieren von Angeboten als Baustein des
Schwerpunktes „Kooperationen, Netzwerkarbeit und Sozialraumentwicklung“ hinzu. Ebenfalls
haben die Schulungen im Projekt (Kap. 6.1) größeren Raum eingenommen.
Die Verzahnung der Tätigkeitsschwerpunkte individuelle Beratung und Sozialraumentwicklung
ist im Projekt systematisch angelegt (siehe Abb. 4)

Abb. 5: Verknüpfung von individueller Beratung und Sozialraumentwicklung
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7.1 Präventive Hausbesuche
Mit „präventiven Hausbesuchen“ werden Angebote bezeichnet, deren Kernelement die Information und Beratung von Personen in ihrer häuslichen Umgebung zu Themen der selbständigen Lebensführung, Gesunderhaltung und Krankheitsvermeidung ist (Schmidt et al. 2009).
Präventive Hausbesuche werden international seit über 40 Jahren umgesetzt und in Studien
erprobt und evaluiert.
Ziel präventiver Hausbesuche ist es selbständige Lebensführung und Gesundheit zu unterstützen. Durch die Information und Beratung in den Hausbesuchen sollen zum einen vorhandene Ressourcen im Leben der älteren Menschen gefördert und erhalten werden. Zum anderen sollen Risiken, die die Wahrscheinlichkeiten des Eintretens von Hilfe- und Pflegebedarf
erhöhen, frühzeitig erkannt und in ihrer potenziellen Wirkung verringert werden. Darüber hinaus soll in den Hausbesuchen über lokale Angebote informiert werden und der Zugang für
Seniorinnen und Senioren zu diesen erleichtert werden. In Veröffentlichungen aus Dänemark
wird darüber hinaus als Ziel der präventiven Hausbesuche die Stärkung des Vertrauens der
Älteren in den öffentlichen Sektor, die Kommunen benannt (Vass et al. 2006).
Voraussetzung für eine passgenaue Information bzw. Beratung ist, dass die Berater und Beraterinnen die individuelle Lebens- und Gesundheitssituation und somit einen nicht unwesentlichen Teil der Biografie, Wünsche, Bedürfnisse und Ziele der besuchten Seniorinnen und Senioren kennenlernen. Die umfassende Einschätzung der Gesundheits- und Lebenssituation
unterstützt die Identifizierung von Ressourcen und Risiken im Leben der Seniorinnen und Senioren. Dazu sind der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen den Seniorinnen
und Senioren auf der einen Seite und den Beraterinnen und Beratern auf der anderen Seite
gepaart mit pflegerischem und sozialem Fachwissen sowie einem durch Erfahrung geschulten
Blick notwendig.
Darüber hinaus sind für eine individuelle Beratung ausgezeichnete Kenntnisse des Sozialraums – Angebote und Netzwerke – sowie eine Vernetzung mit selbigen unerlässlich. Die
Rückmeldungen aus den Hausbesuchen zu Bedarfen und Angebotslücken können wieder in
den Sozialraum im Rahmen der Unterstützung der Pflegestrukturplanung und Netzwerkarbeit
eingespeist werden (siehe Abb. 4).

7.1.1

Grundlegende Kennzahlen zu den
durchgeführten Hausbesuchen im Projekt

Nachfolgend werden erste Kennzahlen zu den durchgeführten präventiven Hausbesuchen beschrieben (Anzahl der Hausbesuche, erreichte Personenanzahl, Dauer und Fahrtzeiten etc.).
Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf den Auswertungen der im vorangegangen Kapitel
(Kap.6.2) beschriebenen Dokumentation. Die weitergeleiteten Daten an das DIP enthielten
keine Adressinformationen oder andere Daten, die einen Rückschluss auf Personen zulassen.
Einheitlich dokumentiert werden die Aktivitäten des Projekts seit Mai 2016. Die im nachfolgenden vorgestellten Kennzahlen beziehen sich daher auf den Zeitraum Mai 2016 bis Ende Oktober 2016, also auf einen Zeitraum von sieben Monaten. Ausnahme bildet die Auswertung
zur Anzahl der Hausbesuche. Die Anzahl der durchgeführten Hausbesuche wird seit Beginn
des Projektes dokumentiert.
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Wie bereits im vorhergehenden Kapitel dargestellt, steht den Pflegefachkräften ca. ein Drittel
der Zeit zur Durchführung von präventiven Hausbesuchen zur Verfügung. Ein wichtiger konzeptioneller Faktor für die erreichte Anzahl an Seniorinnen und Senioren ist, welche Zielgruppen schwerpunktmäßig erreicht werden sollen. So erhöht ein universeller Zugang die Nachfrage (d.h. es werden alle Seniorinnen und Senioren angesprochen), ein selektiver Zugang
hingegen, insbesondere mit Fokus auf ältere Migrantinnen und Migranten sowie ältere Bürgerinnen und Bürger mit niedrigem Einkommen, verringert die Anzahl an Nachfragen. Die sozialwissenschaftliche Literatur und Studien zum präventiven Hausbesuch zeigen, dass letztgenannte Zielgruppen mit den üblichen Zugangswegen kaum erreicht werden können (Dill et al.,
ohne Jahr). Sollen diese Personengruppen erreicht werden, müssen spezielle Zugangswege
erarbeitet werden. Die Projektplanung sah vor, ab Ende Januar 2016 in allen Modellkommunen Hausbesuche anzubieten. Darüber hinaus war es den Kommunen freigestellt, bereits früher Hausbesuche durchzuführen.
Eine erste Sichtung der dokumentierten Daten bestätigt die Annahmen, dass zusätzlich zu den
bekannten Faktoren „Migrationshintergrund“ und „Einkommen“ eine eher städtische oder ländliche Prägung von Modellkommunen ein weiterer die Inanspruchnahme der präventiven Hausbesuche beeinflussender Faktor ist. Ein erster Trend, der sich im Modellprojekt abzeichnet,
ist, dass in städtischen Gebieten das Angebot eher nachgefragt ist. Die genannten Faktoren
– Zugang zu Menschen mit Migrationshintergrund und niedrigem Einkommen sowie städtisches oder ländliches Einzugsgebiet – müssen im Verlauf des Modellvorhabens weiter beobachtet werden.
Zusätzlich zur Anzahl der durchgeführten Hausbesuche liefern die Angaben zur Dauer der
Fahrtzeiten eine wichtige Information mit Blick auf die Durchführung der Hausbesuche. Die
einfache Fahrt dauert bei zwei Drittel der Besuche bis zu 15 Minuten. Ausnahme ist ein ländlicher Landkreis, hier fährt die Fachkraft im Regelfall zwischen 15 und 30 Minuten bis zur Wohnung der besuchten Seniorinnen und Senioren (54 % der Besuche).
Seit Beginn des Projektes bis Ende Oktober 2016 wurden insgesamt in den neun Modellkommunen 1.323 Hausbesuche dokumentiert. Im Zeitraum Mai bis Oktober 2016 wurden insgesamt 807 Hausbesuche durchgeführt, davon 435 als Erstkontakt und 372 als Folgebesuche.
Die dokumentierte Anzahl der darunter beratenen Seniorinnen und Senioren für den Zeitraum
Mai 2016 bis Oktober 2016 beträgt 579 Personen. Eine Beratung kann dabei als Hausbesuch,
telefonisch, in einer Sprechstunde oder bei einer Veranstaltung erfolgt sein. Die erste Beratung
erfolgte bei 435 Seniorinnen und Senioren als Hausbesuch, bei weiteren 97 Personen im telefonischen Kontakt. Die anderen 47 Seniorinnen und Senioren wurden entweder in Sprechstunden oder auf Veranstaltungen beraten.
Deutlich wurde im Zuge der Auswertung, dass die Anzahl der Kontakte pro Seniorin und Senior
stark variiert. Aus den Dokumentationen geht hervor, dass einzelne, wenige Seniorinnen und
Senioren sehr häufig besucht wurden (> 10) und über einen längeren Zeitraum (bis zu einem
Jahr). Die Rückmeldungen der Fachkräfte zu den Gründen einer derart intensiven Begleitung
ergab, dass es sich hierbei zum einen eher um alleinlebende hochbetagte Menschen (> 90
Jahre) in fragilen Lebenssituationen handelt. Die höhere Kontaktfrequenz dient der emotionalen und organisatorischen Unterstützung, die Seniorinnen und Senioren erfahren dadurch Sicherheit und Entlastung. Zum anderen finden häufigere Besuche bei Menschen mit akuten
Krankheitsereignissen statt oder zur Stabilisierung der häuslichen Situation (häufig) nach
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Krankenhausaufenthalten. In letztgenannten Situationen unterstützen die Fachkräfte im Sinne
eines umfassenden Case Managements immer dann, wenn keine Pflegestufe vorliegt und Angehörige die notwendige Organisation und Unterstützung nicht leisten können. Das Entlassungsmanagement einiger Krankenhäuser in den Modellregionen spricht in diesen Situationen
die Fachkräfte des Projektes gezielt an. Andere Situationen, in welchen intensivere Begleitungen erfolgen, sind bei Personen im Frühstadium einer Demenz, um Vertrauen aufzubauen
damit bei Bedarf Hilfen installiert werden können, und während der Begleitung von Angehörigen im Sterbeprozess oder bei Trauerfällen.
Die Fachkräfte berichten, dass bei längeren Begleitungsprozessen immer nach Möglichkeiten
der Weitervermittlung gesucht wird, z.B. ehrenamtliche Betreuungsangebote, Hospizdienste
und Ähnliches. Die Berichte der Pflegefachkräfte zeigen auch, dass dies nicht selten auch
zeitnah gelingt. Der Kontakt zu den Fachkräften wird dennoch häufig gesucht und ist im Sinne
eines übergeordneten Fallmanagements ihrer Auffassung nach auch notwendig. Welche Situationen eine intensive Begleitung der Seniorinnen und Senioren auslösen, wird in der sich
anschließenden Evaluationsphase des Projektes weiter zu beleuchten sein.
Die Auswertung zur Dauer der Beratungskontakte ergibt folgendes Bild: Erstgespräche dauern
überwiegend mindestens 30 Minuten und maximal zwei Stunden. Dokumentiert wurden die
Zeiten von informierenden und beratenden Gesprächen, also auch längere Telefongespräche
und die Beratungen in Sprechstunden. Eine weitere Auswertung für den zweiten Beratungskontakt (n = 244) ergab, dass Folgegespräche kürzer sind. So dauerten jeweils ca. 25 % der
Zweitgespräche bis zu 15 Minuten (23 %; n = 56) und von 15 Minuten bis 30 Minuten (25 %,
n = 62). Weitere 21 % (n = 51) der Gespräche dauerten von 30 Minuten bis 60 Minuten. Die
Anzahl der Gespräche, die länger als eine Stunde sind, liegt bei 30 % (n = 73).
Der Charakter der Erstgespräche wurde von den Fachkräften mehrheitlich beratend (n = 224)
oder informierend (n = 200) eingeschätzt, mit 74 Personen wurde ein Entlastungsgespräch
geführt und bei 17 Seniorinnen und Senioren eine Krisenintervention durchgeführt. Die Einschätzung in die Kategorien erfolgte auf der Grundlage folgender Definitionen:
Informationen
Beratungen

Entlastungsgespräche
Kontakthalten
Kriseninterventionen

Gespräche, in deren Mittelpunkt die Weitergabe von Informationen
steht, z.B. zu Anbietern von Hausnotrufsystemen oder Mittagstischen
Gespräche, die zur Entwicklung von Lösungsstrategien, Reflexion
vonInformationen, der Entscheidungsfindung und Planung von Handlungen dienen
Gespräche, in denen die Seniorinnen und Senioren der Beraterin
Belastendes erzählen, sich also entlasten, ohne die
aktive Entwicklung von Lösungsstrategien anzustreben
Gespräche, die dazu dienen, mit Seniorinnen
und Senioren in Kontakt zu bleiben, z.B. zum Vertrauensaufbau
Gespräche, in denen es in erster Linie darum geht,
eine evtl. gefährliche Situation zu entschärfen

Wird diese Kategorisierung für den zweiten Kontakt betrachtet, zeigt sich, dass dann die Informationsweitergabe im Vordergrund der Gespräche steht (n = 87). Beratenden Charakter hatten nach Einschätzung der Fachkräfte noch 64 Gespräche, 33 Gespräche wurden als „Kontakthalten“ dokumentiert und 23 als Entlastungsgespräche. Von den 244 zweiten Beratungsgesprächen wurden neun als Krisenintervention eingestuft.
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7.1.2 Soziodemografische und -geografische Merkmale der Zielgruppe
Eine Annäherung an die Lebenssituation der erreichten Zielgruppe erlauben die Auswertungen zu den soziodemografischen und soziogeografischen Merkmalen der Beratenen. Die Auswertungen beschreiben die im Zeitraum von Mai bis Oktober 2016 erreichte Kohorte. Sie basieren auf den Angaben in der Dokumentation zur Unterstützung der Pflegestrukturplanung
(siehe Kapitel 5.2). Die Ergebnisse für die Gesamtkohorte sowie die anonymisierte Auswertung für die einzelnen Modellregionen sind in Tabelle 3 (siehe Anhang) zusammengefasst. Die
Angaben erfolgen zur Anzahl (n) und in Prozent. In der Übersichtstabelle werden fehlende
Angaben nicht extra ausgewiesen, sie ergeben sich aus der Summe der Prozentangaben zu
100 %.
Die Geschlechterverteilung in der beratenen Kohorte ist 71 % Frauen und 28 % Männer, bei
einem Prozent lag keine Angabe vor. Der hohe Anteil an Frauen ist nicht überraschend. Die
Präventionsforschung zeigt, dass Frauen vorbeugende Angebote häufiger nutzen als Männer.
Die Altersverteilung der beratenen Seniorinnen und Senioren zeigt Diagramm 1 und ist wie
folgt:

Altersverteilung
(n=579
(n=579)
250
201
200

173

150
100

83

74

48

50
0
< 80 Jahre

80 bis 84
Jahre

85 bis 89
Jahre

90 Jahre und
älter

keine
Angabe

Diagramm 1: Altersverteilung der besuchten Seniorinnen und Senioren von Mai bis Oktober 2016

Der größte Teil der beratenen Seniorinnen und Senioren ist in der Altersgruppe 80 bis 84 Jahre
(35 %, n = 201), danach folgen die 85- bis 89-Jährigen mit 30 % (n = 173), 90 Jahre und älter
sind 14 % (n = 83) der Beratenen. Obwohl die Personengruppe der unter 80-Jährigen nicht
beworben wurde, beträgt der Anteil der Beratungen in dieser Personengruppe bezogen auf
die Gesamtkohorte 13 %. Der Bedarf an Beratung für jüngere Personen, d.h. unter 80 Jahren,
wurde von den Fachkräften bereits während der Reflexionsrunden in den Schulungen thematisiert. Für die Implementierungsphase wurde die Vereinbarung getroffen, diese Anfragen zu
bearbeiten, wenn Sie in das Aufgabenfeld der Fachkräfte passen. Aktiv beworben im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit wurden nur Seniorinnen und Senioren der definierten Altersgruppe.
Die Auswertung der Zugangswege dieser Personengruppe zum Angebot zeigt, dass die beratenen Seniorinnen und Senioren dieser Altersgruppe häufig von Netzwerkpartnern vermittelt
wurden oder sie selbst bzw. ihre Angehörigen durch einen Zeitungsartikel auf das Angebot
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aufmerksam geworden waren. Wird das andere Ende der Altersskala betrachtet, also der Anteil der 90-Jährigen und Älteren, zeigen die Ergebnisse der Auswertung der Zugangswege,
dass mehrheitlich die Informationsschreiben der Kommunen Auslöser für eine Beratungsanfrage waren.
Die Verteilung der beratenen Seniorinnen und Senioren auf unterschiedliche Haushaltsformen
zeigt, dass eine Beratung mehrheitlich von alleinlebenden Seniorinnen und Senioren gewünscht wird (58 %; n = 335). Der Anteil der beratenen (Ehe-)Partner beträgt 26 % (n = 148),
nur 11 % der Beratenen leben mit ihrer Familie in der Wohnung oder in einem gemeinsamen
Haus (n = 63). Besonders hoch ist der Anteil an Seniorinnen und Senioren mit Familienanschluss in einer ländlichen Modellregion (32 %). In städtischen Modellregionen liegt der Anteil
an besuchten Personen in dieser Haushaltsform hingegen unter 5 %. Ein deutliches StadtLand-Gefälle zeigt sich ebenfalls bei den Punkten „Wohnungstyp“ (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus und Geschosswohnung) und „Eigentum oder Miete“.
Der Bezug von Grundsicherungsleistungen wurde bei 13 der 579 beratenen Personen dokumentiert. Die Anzahl der beratenen Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund beträgt insgesamt über alle neun Modellregionen 12 Personen.
Für die Stabilität des Netzwerkes im Falle von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit ist die Nähe der
Angehörigen bzw. Bezugspersonen eine wichtige Kenngröße. In der beratenen Kohorte haben
49 % (n = 281) der Personen Angehörige/Bezugspersonen in räumlicher Nähe, davon 19 %
im Haus (n=65)/ Haushalt (n = 43) und 30 % (n = 173) im Ort/ Stadtgebiet. Bei 8 % (n = 46)
der Besuchten leben die Angehörigen/ Bezugspersonen bis zu 30 km entfernt und bei 28 %
(n = 159) mehr als 30 km entfernt.
Die Auswertung der Einschätzung, ob ausreichend Alltagsunterstützung sei, ergibt folgende
Zahlen. Bei 33 % (n = 190) der Personen wurde dokumentiert, diese sei nicht ausreichend
vorhanden. Das bedeutet, dass ein Drittel der besuchten Seniorinnen und Senioren nicht immer dann Hilfe und Unterstützung haben, wenn sie diese benötigen. Lediglich bei einem Prozent der Besuchten wurde dokumentiert, diese hätten überhaupt keine Unterstützung. Dies
sind in den 9 Modellkommunen vier Personen. Die Identifikation dieser beachtlichen Teilgruppe ist gerade im Hinblick auf einen möglichen zeitnahen Unterstützungsbedarf bei eintretender Hilfe- oder Pflegebedürftigkeit von großer Bedeutung. Bei weiteren 50 % (n = 290) der
Seniorinnen und Senioren wurde dokumentiert, dass ihrer Einschätzung nach gegenwärtig
ausreichend Unterstützung vorhanden sei. Bei 9 % (n = 50) der Beratenen wurde dokumentiert, Unterstützung sei aus ihrer Sicht nicht erforderlich.
Die Auswertung, inwiefern Einkaufsmöglichkeiten fußläufig vorhanden und erreichbar sind,
ergibt folgendes Bild. Für 47 % (n = 270) der Besuchten wurde dokumentiert, dass keine fußläufigen Einkaufsmöglichkeiten vorhanden seien. 35 % (n =200) der besuchten Seniorinnen
und Senioren können fußläufig einkaufen. Bei 10 % (n = 60) der Personen gibt es Einkaufsmöglichkeiten im Umkreis von einem Kilometer, diese sind aber für die Seniorinnen und Senioren nicht erreichbar.
Die Auswertungen zeigen zudem, dass das Angebot zum großen Teil von alleinlebenden älteren Menschen in Anspruch genommen wird, hauptsächlich von alleinlebenden Frauen (65
%; n = 270). Die Hochaltrigkeit ergibt sich aufgrund der Definition der Zielgruppe. Bei mehr als
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einem Drittel der Beratenen leben die Angehörigen nicht im Ort oder im Stadtgebiet. Die Organisation von stabiler Hilfe und Unterstützung im Bedarfsfall erfordert für diese Personen im
Regelfall einen höheren Aufwand als für ältere Menschen mit Angehörigen im Ort. Bei einem
Drittel der Personen wurde dokumentiert, dass Unterstützung im Bedarfsfall nicht ausreichend
vorhanden sei. Fußläufig erreichbare Einkaufmöglichkeiten stehen 47 % der Beratenen nicht
zur Verfügung. 10 % der Kohorte haben Einkaufsmöglichkeiten im Umkreis von 1 km, diese
sind jedoch aufgrund unterschiedlicher Einschränkungen für die Älteren nicht erreichbar.
Die ersten Auswertungen zu den Merkmalen der erreichten Zielgruppe lassen den Schluss zu,
dass mit dem Angebot mehrheitlich ältere Menschen erreicht werden, die bereits aufgrund
ihrer soziodemografischen und -geografischen Merkmale als vulnerabel eingestuft werden
muss.

7.2 Zugangswege
Eine wesentliche Frage des Projektes ist, wie die vorgesehene Zielgruppe für das Angebot
erreicht werden kann. Die Fachkräfte im Projekt nutzen in allen Modellregionen eine Multikanalstrategie zum Erreichen der Zielgruppe. Die unterschiedlichen Zugangswege in den einzelnen Modellregionen können den im Anhang befindlichen kommunalen Steckbriefen entnommen werden (siehe Anhang 1).
Insbesondere in den ersten Projektmonaten wurde umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Dies beinhaltete die Vorstellung bei kommunalen Entscheidern (Bürgermeister, Ortsbürgermeister), auf der fachlichen Ebene bei potenziellen Netzwerkpartnern (Ärzte, Entlassmanagement und Sozialdienst in Krankenhäusern, Seniorenbeiräte, Nachbarschaftshilfen, Pfarrer usw.) und bei den Zielgruppen selbst, zum Beispiel in Seniorengruppen, auf Seniorennachmittagen oder anderen Seniorenzusammenkünften. Die Vorstellung bei unterschiedlichen regionalen Akteuren wurde von den Fachkräften immer auch für eine erste Angebotsanalyse in
den besuchten Ortschaften genutzt. Zum einen ist die Kenntnis kleinräumiger Angebote unabdingbar für die Beratungsarbeit in den präventiven Hausbesuchen, zum anderen konnten
dadurch bereits erste Bedarfe erfasst werden. Zum Teil konnten in diesen Vorstellungsgesprächen Initiativen angestoßen werden, die im Verlauf des Projektes bereits umgesetzt wurden.
In ländlichen Landkreisen mit vielen kleinen Ortschaften war dies ein sehr zeitintensives Unterfangen, insbesondere wenn unterschiedliche Akteure und Vereine zu unterschiedlichen
Terminen aus denselben Ortschaften anfragten. Hilfreich waren hier Einladungen zu Verbandsbürgermeistertreffen oder anderen lokalen Runden, um eine größere Anzahl von Akteuren zu erreichen. Nach der Vorstellung bei den lokalen Multiplikatoren ist für das Gelingen
einer guten Zusammenarbeit nun die Kontaktpflege notwendig, d.h. Einladungen zu Veranstaltungen wahrzunehmen und von den Projektfortschritten zu berichten.
Zum großen Teil wurde die Vorstellung des Projektes bei den Multiplikatoren positiv aufgenommen. Es gab jedoch durchaus auch kritische bis hin zu ablehnende Meinungen. Rückmeldungen waren, dass „alles vorhanden sei“, „die Älteren von den Familien unterstützt“ werden
würden und „die Fachkräfte daher überflüssig“ seien, dass „nur Beratung nichts bringen“ würde
oder auch, dass die Aufgaben der Fachkräfte bereits von anderen gut erledigt würden.
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Ein weiterer Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit war die Platzierung von Beiträgen in den
örtlichen Printmedien. Die Berichterstattung zum Projekt in diesen erfolgte zum einen durch
eigene Berichte von interessierten Journalisten, zum anderen durch die Bereitstellung und
auch Anforderung von Artikeln für Wochenzeitschriften oder die Veröffentlichungsorgane der
kommunalen Gebietskörperschaften zum Projekt durch die Gemeindeschwesternplus und die
Projektverantwortlichen. In einigen Regionen gibt es mittlerweile in den Amtsblättern eine
Rubrik „Gemeindeschwesterplus“, in der Fachkräfte regelmäßig über ihre Arbeit berichten. Das
Schreiben eigener Artikel zur Veröffentlichung durch die Fachkräfte im Projekt stellte, je nach
Vorkenntnissen, teilweise eine große Herausforderung dar, da dies meist ein komplett neues
Aufgabengebiet war.
Das große Interesse der Medien an dem Projekt zeigte sich auch dadurch, dass im Berichtszeitraum zwei Fernsehbeiträge zum Projekt im SWR gezeigt wurden, der letzte im Dezember
2016.
Mit Ausnahme einer Modellregion haben im Laufe der Projektzeit alle Regionen begonnen,
Informationsschreiben an die Zielgruppe der 80-Jährigen und Älteren zu versenden. Im Regelfall werden diese durch die Kommunen verschickt und von politischen Entscheidungsträgern der Modellregionen unterschrieben, z.B. dem Landrat, der Landrätin, dem Verbandsbürgermeister oder dem Bürgermeister. Damit die Anzahl der Beratungsanfragen für die Fachkräfte bearbeitbar bleibt, werden die Briefe in Tranchen kleinräumig versandt. Bislang wurden
in den acht Modellregionen insgesamt ca. 12.400 Informationsschreiben verschickt, die letzten
in der Implementierungsphase im November 2016. Die Resonanz auf die Briefe variiert nicht
nur in den unterschiedlichen Modellregionen, sondern kleinräumig innerhalb selbiger.
Die Auswertung der Dokumentation zu den Zugangswegen kann nur eine Annäherung dazu
leisten, welche Zugangswege besonders vielversprechend sind. In der Dokumentation bestand die Möglichkeit der Mehrfachnennung, daher ist keine eindeutige Zuordnung einzelner
Zugangswege zu Personen möglich. Die Dokumentation spiegelt hier die Realität wider, da in
allen Modellregionen unterschiedliche Zugangswege zeitgleich genutzt wurden. Deutlich wird
in der Auswertung, dass mehrheitlich die Informationsschreiben der Kommunen in Kombination mit den Flyern zu einer Anfrage führten. Zu besonders große Resonanz bei Seniorinnen
und Senioren und deren Angehörigen führten die Informationsschreiben, wenn zeitnah ein Artikel in einer Tageszeitung erschienen war.
Ein weiterer Zugangsweg, der erfolgreich erscheint, ist die Vermittlung von Seniorinnen und
Senioren durch Netzwerkpartner.
Die Entwicklung von Zugangswegen zu schwer erreichbaren Zielgruppen wird im Projektverlauf ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit sein. Darüber hinaus wird zu beleuchten sein, welche
Faktoren die Annahme des Angebotes in unterschiedlichen Regionen positiv beeinflussen und
wie der Zugang zu Personen gesteigert werden kann.
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7.3

Kooperation mit Netzwerkpartnern

Die Kooperation mit Netzwerkpartnern im Sinne des Case- und Care Managements ist im Projekt Gemeindeschwesterplus grundlegend angelegt. Im Sinne eines vom Angebotsspektrum
nachgelagerten Kooperationspartners nehmen die in Rheinland-Pfalz flächendeckend installierten Pflegestützpunkte eine besondere Rolle ein. Die Zusammenarbeit der Beraterinnen mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflegestützpunkte wird im nachfolgenden Kapitel
7.3.1 beschrieben. Auf die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren sowie auf die im Projektverlauf entstandenen Initiativen wird im zweiten Unterkapitel 7.3.2 näher eingegangen.

7.3.1 Zusammenarbeit mit den Pflegestützpunkten
Eine enge Kooperation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflegestützpunkte (Pflegeberaterinnen und Pflegeberater der Pflegekassen und BeKo-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter) wurde von Beginn an im Projekt Gemeindeschwesterplus angestrebt. Damit eine Kooperation und Verzahnung gelingen kann, waren Bedingungen für die Teilnahme der Modellkommunen die Arbeit von vollständig besetzten BeKo-Stellen (siehe Kapitel 3) sowie die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes für die Fachkraft Gemeindeschwesterplus am oder im jeweiligen
Projekt-Pflegestützpunkt.
Die Voraussetzung der räumlichen Nähe zu den Kolleginnen und Kollegen der Pflegestützpunkte konnte noch nicht in allen Modellkommunen umgesetzt werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können die Fachkräfte des Projektes mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Pflegestützpunkte kein Büro teilen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Möglichkeit des
Zugangs der Fachkräfte zu Daten der Pflegekassen sowie eine mögliche Verletzung der
Schweigepflicht gegenüber den Klientinnen und Klienten der Pflegestützpunkte. Darüber hinaus war es nicht in allen Modellkommunen möglich, einen zusätzlichen Raum im Gebäude, in
welchem sich auch die Räume des Pflegestützpunktes befinden, zur Verfügung zu stellen. Bis
auf eine Modellregion konnten im Verlaufe der Implementierungsphase aber alle Fachkräfte
Büros beziehen, in einer Region muss eine Fachkraft im Homeoffice arbeiten, mit allen Herausforderungen, die dies mit sich bringt, wie z.B. eine fehlende dienstliche Postanschrift und
ein sehr eingeschränkter, informeller fachlicher Austausch.
Der Austausch zwischen den Fachkräften im Projekt Gemeindeschwesterplus und den BeKoFachkräften hat sich in den Projektregionen inzwischen gut etabliert. In den Projektgruppensitzungen wird von der Weitervermittlung von Seniorinnen und Senioren in beide Richtung
berichtet. Die Mehrzahl der Weitervermittlungen erfolgt von den Fachkräften an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegestützpunkte. Im Zeitraum von Mai 2016 bis Oktober 2016
wurden insgesamt 214 Personen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegestützpunkte in den neun Modellkommunen weitervermittelt.
Weitervermittelt werden Seniorinnen und Senioren, wenn im ersten Telefonat bereits deutlich
wird, dass eine Beratung zu Leistungen der Pflegeversicherung gewünscht wird oder die Anfragenden nicht der Zielgruppe des Projektes entsprechen. Folgende Themen werden häufig
angefragt:
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-

Unterstützung bei der Beantragung einer Pflegestufe
auch in Kombination mit einem Umzug in ein Pflegeheim
Unterstützung zur Formulierung eines Widerspruchs bei Ablehnung der Einstufung
Unterstützung für die Beantragung einer Höherstufung
Unterstützung bei der Organisation der häuslichen Pflege bei Entlassung
aus dem Krankenhaus mit vorhandenem, aber nicht erkannten Pflegebedarf
Unterstützung jüngerer Menschen, z.B. psychisch Kranke,
an Krebs erkrankte Menschen

Oftmals wird der Bedarf einer Pflegeberatung auch erst in den Hausbesuchen deutlich. Im
Gespräch mit der Fachkraft über die alltägliche Lebensgestaltung wird der Hilfe- und Pflegebedarf offensichtlich und kann dann formuliert werden. Eine andere typische Situation ist, dass
ein Partner oder andere Angehörige den vorhandenen Hilfe- und Pflegebedarf kompensieren,
gemeinsam wird der Alltag bewältigt. Auch hier wird erst durch das Gespräch mit der Fachkraft
klar, dass unter Umständen Pflegebedarf nach SBG XI vorliegen könnte und die Leistungen
der Pflegeversicherung Entlastung bringen würden.
Im bisherigen Projektverlauf zeichnet sich ab, dass viele ältere Menschen, die ein Informations- und Beratungsgespräch bei den Fachkräften anfragen, tatsächlich bereits so stark fortgeschrittenen Hilfebedarf haben, dass sie eine Pflegeberatung benötigen. Vielfach hat es sich
etabliert, dass bei Weiterleitung von Seniorinnen und Senioren an die Pflegestützpunkte die
Fachkräfte mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern derselben gemeinsam einen Beratungstermin bei den Seniorinnen und Senioren vereinbaren. In den Projektgruppensitzungen berichteten sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegestützpunkte als auch die Fachkräfte, dass sie diese Zusammenarbeit im Sinne der betroffenen Seniorinnen und Senioren
sehr positiv erleben. Die unterschiedlichen Kompetenzen und Qualifikationen der Fachkräfte
und Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter der Pflegestützpunkte würden sich im Beratungsgespräch
ergänzen.
Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass Fälle mit unklarer „Zuständigkeit“ im Alltag geklärt werden können. Meist handelt es sich um Anfragen pflegebedürftiger Seniorinnen und Senioren
zu Angeboten außerhalb des Leistungsspektrums der Pflegeversicherung.

7.3.2 Netzwerkarbeit und weitere Aktivitäten
In den vergangenen Monaten haben sich die Gemeindeschwesternplus bei Netzwerkpartnern
in den Modellregionen vorgestellt. Die kommunalen Steckbriefe in Anhang 1 geben einen guten Einblick zur Netzwerkarbeit in den einzelnen Modellkommunen. Die Netzwerkarbeit der
Fachkräfte beansprucht nach Einschätzung derselben ungefähr ein Drittel der Arbeitszeit.
Die Netzwerkpartner dienen als Multiplikatoren zur Bekanntmachung des Angebotes in den
Modellregionen und als Zugangswege zu Seniorinnen und Senioren.
Teilweise konnten Netzwerkpartner gewonnen werden zur Initiierung von Angeboten für die
Seniorinnen und Senioren, die im Rahmen der Bedarfsanalysen der Fachkräfte aufgedeckt
wurden, z.B. mit den Pflegestützpunkten, den Seniorenbeiräten, dem Turnerbund, der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, Krankenkassen oder einfach engagierten Bürgerinnen
und Bürgern.
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Aufgaben der Fachkräfte im Rahmen der Netzwerkarbeit sind die Koordination sowie das Bekanntmachen vorhandener Netzwerke und Angebote. So konnte z.B. in Teilen der Modellregionen die Nutzung des Bürgerautos gesteigert werden, die Nachfrage der Ausflüge und Vorträge des Seniorenbeirats und die Inanspruchnahme der bestehenden Nachbarschaftshilfe. In
Modellregionen in welchen Dorferneuerungsprojekte stattfinden, bringen sich die Fachkräfte
als Expertinnen in Arbeitsgruppensitzungen ein oder übernehmen Moderationen zu ausgewählten Themen).
Im Projektzeitraum wurden ca. 50 Initiativen und Projekte angestoßen. Schwerpunkte sind Initiativen zur Ermöglichung sozialer Teilhabe, zur Bewegungsförderung, optimiertes Notfallmanagement, Fachvorträge, niedrigschwellige Hilfen.
Die Spannbreite unter dem Begriff soziale Teilhabe reicht von der Initiierung eher privater Treffen einzelner Personen (regelmäßige Treffen eines Damentrios, Witwertrios), über die Einführung eines Seniorenfrühstücks (Plaudercafé), zum Männertreff, einem Singkreis bis zur systematischen Einführung von Seniorennachmittagen in zehn Ortschaften.
Im Bereich Bewegungsförderung nutzten etliche Fachkräfte das Fortbildungsangebot „Ich bewege mich – mir geht es gut“. Die Initiative ist ein Angebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland -Pfalz e.V.
und des Sozialministeriums Rheinland-Pfalz. Die erworbenen Kenntnisse bringen die Fachkräfte nun punktuell auf Seniorennachmittagen oder anderen Veranstaltungen ein. Darüber
hinaus motivierten sie Personen aus Ortschaften oder von Sportvereinen, sich in diesem
Bereich ehrenamtlich zu engagieren und ebenfalls an diesen Fortbildungen teilzunehmen.
So sind über dieses Initiative regelmäßig stattfindende Bewegungsangebote in Modellregionen entstanden.
Im Bereich optimiertes Notfallmanagement führten die Fachkräfte in drei Modellregionen
die „Notfalldose“ ein. Die Dosen wurden meist von einem Sponsor bezahlt und konnten
dann über die Fachkräfte des Projektes bezogen werden. Die Nachfrage nach den Dosen
wurde als Zugangsweg zur Zielgruppe genutzt. Weitere Initiativen dieser Art sind das Notfall-Blatt mit Hinweisen zum Packen einer Krankenhaustasche, auf die im Bedarfsfall zurückgegriffen werden kann oder, das Ausfüllen von Vorsorge- und Notfallmappen in einer
Modellregion
Im Bereich niedrigschwellige Hilfen unterstützen die Fachkräfte den Aufbau von Nachbarschaftshilfen versuchen Ehrenamtliche zu gewinnen, die direkt helfen, initiieren den Aufbau
von Taschengeldbörsen und bringen „Jung und Alt“ zusammen durch ein Projekt, in dem Konfirmandinnen und Konfirmanden Seniorinnen und Senioren helfen oder sie versuchen eine
Telefonkette zu initiieren.
Der Anstoß von Initiativen und Projekten durch die Fachkräfte hat sehr vom Austausch in der
Gruppe aller Fachkräfte und in den Schulungen profitiert. Programme und Initiativen, die im
Projektrahmen gut durchführbar sind, wurden im Rahmen der Schulungen weiterempfohlen
und entfalteten dadurch einen gewissen Schneeballeffekt. Die nächste Herausforderung für
die Fachkräfte wird sein, die angestoßenen Initiativen und Projekte in Regelangebote zu überführen, indem sie an bereits bestehende Strukturen angekoppelt werden oder sich ehrenamtliche Strukturen bilden, die tragfähig sind.
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8.

Einschätzungen zu den vorliegenden Ergebnissen

Die einschlägige Literatur weist darauf hin, dass eine selbständige Lebensführung im Alter ein
multidimensionales Konstrukt ist, das von personalen und kontextualen Ressourcen abhängig
ist. Dies ist demnach kein kausaler „Wenn-dann-Prozess“, sondern ein komplexer, für jeden
Menschen aufgrund seiner eigenen Biografie und seiner vorhandenen oder auch fehlenden
Netzwerke individuell verlaufender Prozess. Baltes (1997) hat im Hinblick auf den Ressourcenbedarf für das Alter die beiden dialektischen Thesen formuliert, dass mit dem Lebensalter
zwar der der Bedarf an Kultur steigt, im Lebenslauf und vor allem im höheren Alter aber die
Effektivität der Kultur abnimmt. Baltes‘ Fazit ist, dass zum Erhalt und zur Förderung bestimmter
Fähigkeiten und Lebensbedingungen im höheren Lebensalter mehr Zeit, Übung, Unterstützung und Ressourceneinsatz notwendig ist als in jüngeren Erwachsenenjahren.
Das Projekt Gemeindeschwesterplus setzt hier mit den präventiven Hausbesuchen für hochaltrige Menschen, dem Perspektivenwechsel von einer Defizitorientierung zur Ressourcenorientierung und der Stärkung einer wirksamen Sozialraumentwicklung an. Aufgabe der Implementierungsphase des Projektes Gemeindeschwesterplus war es, das Konzept in unterschiedlichen
Modellkommunen mit differierenden Schwerpunkten und Strukturen zu implementieren, die
Rolle und Aufgaben der Fachkräfte zu konturieren und die Einpassung dieses innovativen Angebotes in das Sozial- und Gesundheitswesen zu beginnen.
Die vorliegenden Daten, Auswertungen, Erkenntnisse und Erfahrungen zeigen bereits eindrucksvoll, dass ohne Ausnahme in allen neun Modellkommunen das Modellprojekt Gemeindeschwesterplus vollumfänglich und weitgehend wie geplant etabliert werden konnte. Dies ist
angesichts des innovativen Charakters, der zahlreich involvierten Akteurinnen und Akteure
sowie der komplexen Projektstrukturen keineswegs selbstverständlich! In allen Modellregionen wurden nach kurzer Vorbereitungszeit die insgesamt 18 Gemeindeschwesternplus fristgerecht eingestellt. Personalwechsel gab es im Projekt nur einige wenige, längere Vakanzen der
Fachkraftstellen keine. Die ursprünglichen Konzepte in den Kommunen wurden weiterentwickelt und zeitnah mit der Umsetzung der präventiven Hausbesuche begonnen. Im Projektjahr
2016 wurden insgesamt in allen Modellkommunen 1.323 Hausbesuche mit steigender Tendenz durchgeführt. Die Netzwerkarbeit wurde aktiv von den Fachkräften aufgenommen und
etliche Initiativen angestoßen und Beiträge zur Sozialraumentwicklung in den einzelnen Modellkommunen geleistet.
Die Klärung der Rolle der Fachkräfte und ihrer Aufgaben hat sich im Zusammenspiel mit den
unterschiedlichen Handlungsfeldern soziale Infrastruktur, Pflege und Gesundheit deutlich geschärft. Die Ansiedlung der Aufgabe der Gemeindeschwesternplus bei den Kommunen ermöglicht eine in den meisten Modellkommunen etablierte sektoren- und handlungsfeldübergreifende Beratung. Es zeigt sich, dass dabei weniger einzelne Bedürfnisse und Leistungen, sondern zusehends die Gesamtsituation der älteren Menschen in den Blick genommen wird. Die
räumliche Nähe der Pflegefachkräfte zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflegestützpunkte hat sich bereits vielfach bewährt, die Abgrenzung der Aufgabengebiete ist gelungen.
Insbesondere der pflegefachliche Hintergrund der Fachkräfte ermöglicht es ihnen nach eigener Erfahrung im Projekt eine zügige und kompetente Einschätzung der Situation wie auch der
Ressourcen und Risiken der Seniorinnen und Senioren im Sinne einer präventiven Diagnostik
vorzunehmen. Auch die Projektverantwortlichen halten nach einer ersten Einschätzung die
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Grundqualifikation „Pflegefachkraft“ für die Fachkraft Gemeindeschwesterplus gerade vor dem
Hintergrund der Projektanforderungen für sinnvoll. Schulungsbedarfe sahen die Projektverantwortlichen in den ergänzenden Bereichen der Netzwerkarbeit, Sozialraumentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und im Projektmanagement.
Die Ausgestaltung der Projektbausteine Zugangswege, Infrastrukturentwicklung und Netzwerkarbeit wurde an die heterogenen Erfordernisse der Sozialräume angepasst. Die Unterschiedlichkeit der Rahmenbedingungen erforderte eine flexible und individuelle Ausgestaltung
der Rolle und Aufgaben der Fachkräfte im gesetzten Rahmen. Die vorhandenen Handlungsund Gestaltungsspielräume haben sich in der Implementierungsphase bewährt.
Erfahrungen der Fachkräfte zeigen, dass mit dem präventiven und proaktiven Ansatz ältere
Menschen auch in fragilen Lebenssituationen erreicht werden können. Sie verdeutlichen darüber hinaus die besonderen Bedarfe einzelner älterer Menschen sowie bestehende Angebotslücken im Gesundheits- und Sozialsystem. Die Eindrücke aus der Implementierungsphase legen bereits jetzt den Schluss nahe, dass eine zusätzliche, proaktiv agierende Vertrauensperson für viele alleinlebende ältere Menschen einen Wert an sich darstellt.
Die Implementierung des Modellprojektes Gemeindeschwesterplus hat in der Projektlaufzeit
von Mitte 2015 bis Ende 2016 alle gesetzten Ziele erreicht. In allen Modellkommunen wurden
die Projektstrukturen und die Arbeit der Fachkräfte weiterentwickelt und etabliert. Die Beratungsangebote werden angenommen, Zielgruppen erreicht, die Netzwerkarbeit nimmt an
Fahrt auf. Die vorliegenden Erkenntnisse gründen im Wesentlichen auf den erhobenen deskriptiven Daten, auf ersten Einschätzungen der beteiligten Akteurinnen und Akteure sowie
der wissenschaftlichen Begleitung. In der folgenden Projektphase bis zum Ende 2018 geht es
nun im Schwerpunkt um die systematische Evaluation u.a. folgender Aspekte: Akzeptanz, Nutzung und Zugang zum Angebot, Zielgruppendefinition und -erreichbarkeit, Qualifikation und
Aufgabenfelder, Vernetzung/Case und Care-Management, Erreichungsgrad der regionalen
Ziele sowie einer Gesamteinschätzung zur Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Angebote. Die
wissenschaftliche Begleitung trägt in der folgenden Projektphase vor allem Verantwortung bei
der weiteren Begleitung und Schulung der Fachkräfte, der Unterstützung der Projektverantwortlichen sowie der regionalen Projektgremien, der Zusammenarbeit mit den Gremien sowie
bei der Berichterstattung.
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Abschnitt 3: Anhänge
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Anhang 1: Kommunale Steckbriefe
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Steckbrief Modellregion: Alzey-Worms
Standorte des Modellprojekts




Wörrstadt, Wöllstein
Wonnegau, Eich, Monsheim

Sozialraum






prosperierende, ländlich geprägte Modellregion (Weinbau)
liegt im Einzugsgebiet mehrerer Ballungsgebiete
vorwiegend Eingenerationenhaushalte
hohe Eigenheimquote mit weitläufigen Grundstücken bzw.
Gärten
gute Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Apotheken


Fach-Dienstaufsicht



Landkreis Alzey-Worms

Stellen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)



1 VZÄ, 2 Fachkräfte (2 x 50 %)

Ziele





-

Fachkräfte als „Fürsprecher“ der älteren Menschen
Stärkung vorhandener individueller Ressourcen
Sensibilisierung für Risiken im persönlichen Umfeld
Deckung von niedrigschwelligen Bedarfen
durch Information und Vermittlung von bestehenden Angeboten
durch Initiierung von kommunalen Angeboten für nicht gedeckte Bedarfe
Förderung nachbarschaftlicher Unterstützung
Förderung der sozialen Einbindung und Vorbeugung von
Vereinsamung


Zielgruppe





Zugangswege











ältere Menschen (80+) ohne Pflegebedarf nach SGB XI, die
in ihrer Häuslichkeit leben; Schwerpunkte sind:
allein lebende ältere Menschen
ältere Menschen in Krisensituation (z.B. Verlust des Partners)
Menschen unter 80 Jahren, wenn Bedarfe vorhanden sind
ältere Menschen mit ersten Anzeichen von Demenz
Informationsschreiben an Seniorinnen und Senioren
(Adressdaten über die Einwohnermeldeämter der jeweiligen
Verbandsgemeinden)
Vorstellung des Projektes bei und Zusammenarbeit mit relevanten lokalen Akteuren: Landfrauenverein, kirchliche Frauenhilfe, Wohlfahrtsverbände, Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindebürgermeister, Seniorenbeiräte
Kontakt zu Ortsbürgermeistern, die Seniorenarbeit leisten
regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
Besuch von Seniorennachmittagen/ Seniorenzentren
Zusammenarbeit mit Seniorenbeiräten und -beauftragten
Zusammenarbeit mit Sozialdiensten
Verteilung von Infoflyern bei Ärzten und Apotheken

__________________________________________________________________________________
Bericht Gemeindeschwesterplus zum Ende der „Implementierungsphase“ im Dezember 2016

Seite 39

Leistungen/ Maßnahmen







Vernetzungsaktivitäten









Weitere Aktivitäten





Bedarfsanalyse für das Angebot bei Bürgermeistern
präventive Hausbesuche (Zeitaufwand ca. 1,5 Stunden pro
HB)
Input in Seniorennachmittagen
Initiierung generationenübergreifender Aktivitäten
Initiierung, Zusammenarbeit mit Nachbarschaftshilfen
Mitarbeit im Netzwerk Demenz und Nachbarschaftshilfeverein
regelmäßige Information der regionalen Pflegekonferenz
(1/2-jährlich)
Austauschtreffen mit den Pflegestützpunkten (1/4-jährlich)
Betreuungsvereine
Mehrgenerationenhäuser/ Treffs
Sozialdienste Krankenhäuser und Anbieter von Hausnotruf
Wohlfahrtsverbände, die bereits Projekte für Seniorinnen
und Senioren gestalten. Im Landkreis sind dies: Caritas
(Projekt SoNah) und Diakonisches Werk (Mehrgenerationenhaus Alzey)
Beteiligung an Dorfmoderationen
Fachliche Impulse auf Seniorennachmittage
Projekt „ Die Wichtel der VG Eich“ Aufbau einer ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe in Kooperation mit dem
Pflegestützpunkt Osthofen und dem Seniorenbeauftragten
der VG Eich
 Projekt „Ich bewege mich. Mir geht es gut!“ Begleitetes Spaziergangsangebot für (gehbeeinträchtigte) Senioren, in Kooperation mit dem Rheinhessen Turnerbund und dem TSV
Armsheim.
 Projekt „Suchen und Finden“ Aufbau einer Taschengeldbörse in Kooperation mit SONAH (Sozialraumorientierte
Nachbarschaftshilfe in der Nachbarschaftshilfe der Caritas
und dem Seniorenzentrum der AWO in Wörrstadt.
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Steckbrief Modellregion: Birkenfeld
Standorte des Modellprojekts

c) Rhaunen
d) Herrstein

Sozialraum

 Die Modellregion umfasst 50 Ortsgemeinden und ist ländlich
und landwirtschaftlich geprägt (kleine Dörfer, große Distanzen).
 Der öffentliche Nahverkehr ist mangelhaft, das Auto ist das
Verkehrsmittel der Wahl, Fahrdienste sind notwendig.
 Die hausärztliche Versorgung ist noch gegeben; Hausbesuche werden nur teilweise durchgeführt.
 Die fachärztliche Versorgung ist aufgrund langer Wartezeiten eher unzureichend.
 Zusammenlegung von Kirchengemeinden und dadurch weniger Zeit für seelsorgerische Versorgung
 Alte Menschen leben oft alleine in renovierungsbedürftigen
Häusern mit topografisch bedingten baulichen Barrieren.
 Das Rentenniveau ist eher gering; der Landkreisvergleich
zeigt einen hohen Anteil an Älteren mit Grundsicherungsleistungen.
 Angehörige von älteren Menschen auf den Dörfern arbeiten
oder leben meist in benachbarten Städten.
 hohe Vereinsamung und Isolierung von mobilitätseingeschränkten Hochbetagten

Fach-Dienstaufsicht

 Verbandsgemeinde Herrstein

Stellen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

 2 VZÄ, 3 Fachkräfte (1 x 100 %, 2 x 50 %)

Ziele

 Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität hochaltriger
Menschen
 Erhaltung und Förderung eines selbstbestimmten Lebens zu
Hause im hohen Alter sowie Vermeidung der Pflegebedürftigkeit
 langfristige Förderung und Stabilisierung von Netzwerken
(individuelle und kommunale) zur Vorbeugung von Vereinsamung und Isolierung
 Sensibilisierung der Bevölkerung für die Lebenssituation
hochbetagter Menschen in der Region
 Analyse und Optimierung der Versorgungsstruktur in der
Region
 Unterstützung eines funktionierenden bürgerschaftlichen
Engagements

Zielgruppe

 Personen ohne Pflegestufe ab 80 Jahre, die zu Hause wohnen (alleinlebend, mit Ehepartner oder Angehörigen)
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Zugangswege

 Leitsatz: „Mund-zu-Mund-Propaganda“ ist der Türöffner im
Hunsrück
 Vorstellung des Projektes im persönlichen Kontakt bei wichtigen Multiplikatoren/ den Türöffnern in der Region: Verbandsbürgermeistersitzungen, Bürgermeistern, Pfarren,
Hausärzten, Leitungen von Seniorenkreisen
 „einklinken“ in örtliche Veranstaltungen
 Artikel in Zeitungen und Gemeindeblättern; feste Rubrik in
den Amtsblättern der Verbandsgemeinden
 Verteilung von Flyern mit Erläuterung des Projekts
 erste Hausbesuche in den Heimatgemeinden der Gemeindeschwestern plus

Leistungen/ Maßnahmen

 Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung des Angebotes
 ressourcenorientierte Hausbesuche mit den Schwerpunkten
Gesundheit- und Lebenssituation, Versorgungsstruktur und
gesellschaftliche Teilhabe
 Sprechstunden
 über Angebote vor Ort informieren, Angebotsbedarfe aus
Sicht der Senioren feststellen
 Sozialraumanalyse (welche Angebote fehlen, was wird nicht
genutzt, welche Angebote sind beliebt)
 Initiierung von fehlenden Angeboten

Vernetzungsaktivitäten

 Kooperationen mit bereits vorhandenen Angeboten
 Zusammenarbeit mit Pfarrern, Frauenkreisen, Seniorennachmittagen, Ärzten und örtlichen Geschäften und Vereinen
 Netzwerkarbeit mit Hospiz (gegenseitige Vermittlung von hilfebedürftigen Seniorinnen und Senioren sowie von deren
Angehörigen)
 Kooperation mit dem Case-Management des Klinikums IdarOberstein (Fallmanager vermitteln hilfebedürftige Seniorinnen und Senioren)
 zweimal jährlich mit Pflegestützpunkten, Klinikum Idar-Oberstein Fallmanagement Sozialberater, Hospiz, AOK und
BEK

Weitere Aktivitäten

 Installierung von 10 Seniorennachmittagen
 Seniorenturnen sowie autogenes Training installiert
 Notfalldosen installiert (Beginn in Herrstein und Rhaunen)
 Zweimal jährlich Sprechstunden in den meisten Ortsgemeinden (bisher 770 Besucher)
 monatliche Sprechstunden in Rhaunen
 Gottesdienst mitgestaltet
 Bürgerautonutzung in Verbandsgemeinde Herrstein aktiviert
 in Planung: Projekt „Jung und Alt“ mit evangelischer Kirchengemeinde; Konfirmanden helfen Seniorinnen und Senioren
 in Planung: Vernetzung zum Seniorennachmittag
 Sommerfest für Seniorinnen und Senioren
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Steckbrief Modellregion: Bitburg-Prüm
Standorte des Modellprojekts

 Bitburg
 Prüm

Sozialraum

 dünn besiedelter und großer Flächenlandkreis
 ländliche Region
 differenzierte Beratungs- und Angebotsstrukturen für ältere
Menschen

Fach-, Dienstaufsicht

 Projektverantwortung: Landkreis Bitburg-Prüm
 Anstellungsträger:
- DRK Bitburg-Prüm
- Trägerverbund privater Pflegedienste GbR

Stellen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)



Ziele

 einen Beitrag zu leisten für die zukunftsfähige Gestaltung des
Kreises im Hinblick auf selbständige Lebensführung im Alter
 Unterstützung der Pflegestrukturplanung
 Sensibilisierung für vorhandene Maßnahmen und Angebote
 Förderung der Inanspruchnahme vorhandener Angebote
 Vorbeugung von sozialer Isolation und Vereinsamung

Zielgruppe

 Bürgerinnen und Bürger 80 Jahre und älter ohne Pflegebedarf
nach SGB XI
 jüngere Seniorinnen und Senioren nach Ressourcenlage

Zugangswege

 Bewerbung des Angebotes durch Öffentlichkeitsarbeit
 persönliche Vorstellung des Projektes bei relevanten Akteuren:
Bürgermeistern, Vereinen und Gemeinschaften, Landfrauen,
Seniorentreffs sowie Hausärzten
 ggf. Vorstellung des Projektes durch Informationsschreiben bei
weiteren Multiplikatoren
 ggf. Versendung von Informationsschreiben an die Zielgruppe

Leistungen/ Maßnahmen

 Präventive und gesundheitsförderliche Einzelfallberatung mit
den Schwerpunkten: Bewegung und Mobilität (Transport), soziale Teilhabe (Entgegenwirken von Vereinsamung) sowie Vermittlung vorhandener Angebote
 Sensibilisierung und Aktivierung politischer und anderer relevanter Akteure für die Bedarfe der Älteren in den Ortsgemeinden
 Rückmeldung von konkreten Bedarfen vor Ort und Berichterstattung in den Gemeindegremien zu den Ergebnissen des Projektes
 Initiierung von Angeboten für festgestellte Bedarfe

2 VZÄ; 3 Fachkräfte (1 x 100 %; 2 x 50 %)
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Vernetzungsaktivitäten

 Nutzung der bestehenden Netzwerke bzw. deren Verstetigung
oder Ausbau
 enge Zusammenarbeit mit den Akteuren in den örtlichen Kommunalverwaltungen, den Vereinen, den Frauengemeinschaften,
den Pflegestützpunkten, den Hausärzten und dem Sozialamt
 Kooperationsmöglichkeiten mit Seniorenbeiräten.

Weitere Aktivitäten

 Teilnahme und Mitarbeit an Arbeitsgruppensitzungen des
„ Zukunfts-Check Dorf“
- Moderation von Arbeitsgruppen zu den Themen: „Wie wollen
wir im Dorf alt werden?“ und „Soziale Netzwerke fallen nicht
vom Himmel“ (Bitburg)
 „Plaudercafe“ ein Frühstück für Seniorinnen und Senioren einmal
monatlich
 Vorstellung des Bewegungsprogramms „Ich bewege mich – mir
geht es gut“ auf Seniorenveranstaltungen und Initiierung der
Durchführung des Programms in zwei Gemeinden; Durchführung des Programms durch Ehrenamtliche
 „Trittsicher-Sturzprophylaxe“ : Teilnahme am Qualifizierungsprogramm; explizite Beratung zu Sturzprophylaxe in den Hausbesuchen; Kurs durch einen Übungsleiter nach Ostern 2017
(Förderung durch die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
und Abrechnung mit den Krankenkassen)
 in Planung: Fachvorträge mit Ärzten (Geriatrische Rehabilitation,
Schmerzen im Alter) für September 2017
 Notfalldosen gesponsert durch den Lionsclub Mürlenbach-Bertrada
 Gruppe für ältere Männer „Männersache“ (Karten spielen,
handwerkern, Ausflüge, Computerkurse usw., Region Bitburg
 in Kooperation mit den Hausärzten die „Herzsprechstunde“ für
einsame ältere Menschen
 Bewerbung des Projektes „Essen ist fertig“; gemeinsame Mittagessen für Seniorinnen und Senioren (gegen Einsamkeit Kontakte
knüpfen am Mittagstisch)
 Initiierung und Weiterentwicklung der Projektidee „Rollende
Arztpraxis“ für den Eifelkreis; Vorstellung der Idee in der Kreisverwaltung im Kreisentwicklungskonzept Bitburg und im Ministerium
 Initiierung des Projektes Bürgerbusse und Mitarbeit im Ausschuss
Mitarbeit und der Arbeitsgruppe für Ländliche Entwicklung des
Verbandsgemeinderates Bitburg Land
 in Planung: In Zusammenarbeit mit den Verbandsbürgermeistern
des Bitburger Landes Initiierung von niedrigschwelligen Hilfsangeboten in den Dörfern
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Steckbrief Modellregion: Kaiserslautern Stadt und Landkreis Kaiserslautern
Standorte des Modellprojekts

Stadt Kaiserslautern: Stadtteile
 Bännjerrück/Karl-Pfaff-Siedlung
 Lämmchesberg/Uni Wohnstadt
 Innenstadt West
 Erweiterung des Gebietes im Projektverlauf möglich
Landkreis Kaiserslautern


Sozialraum

Verbandsgemeinden Kaiserslautern-Süd, Landstuhl und
Ramstein-Miesenbach

Stadt Kaiserslautern
1. Karl-Pfaff-Siedlung/Bännjerrück
 Karl-Pfaff-Siedlung: größtenteils Ein- und Zweifamilienhäuser
 Bännjerrück: Mehrfamilienhäuser teilweise der BAU AG, Einund Zweifamilienhäuser teilweise im gehobenen Standard
 intakte Nahversorgung einschließlich Apotheke, Allgemeinmedizinern und Zahnarzt und engmaschiger Anbindung über
den ÖPNV
 fehlende soziale Infrastruktur; Ausnahme Kirchengemeinden
2. Lämmchesberg/ Uni Wohnstadt
 heterogene Bebauung mit ausgedünnter Versorgungsstruktur
 Grundversorgung durch Einkaufsmärkte im Randbereich des
Wohngebietes gesichert
 keine Angebote für ältere Menschen, Ausnahme wenige Angebote durch die Kirchengemeinden
3. Innenstadt West
 im Bund-Länder-Förderprogramm „Soziale Stadt“
 Quartiersmanagement und Stadtteilbüro
 großer Mietwohnungsbestand der BAU AG inkl. zweier
Mietertreffs; Quartierswohnprojekt „Nils“
 ausreichende Versorgungsstruktur, Innenstadt fußläufig erreichbar
Landkreis Kaiserslautern





überwiegend ländliche Strukturen mit 17 Ortsgemeinden (24
Ortsteilen; kleinste Gemeinde 440 Einwohner, größte Gemeinde 8400 Einwohner)
Ortsteile haben meist den eigenständigen Charakter bewahrt
kleine Gemeinden eher Eigentum; größere auch Mietwohnungen
Infrastruktur zur Gestaltung des alltäglichen Lebens und die
ärztliche Versorgung sind in den Gemeinden sehr unterschiedlich
Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten in allen Ortsgemeinden
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Fach-Dienstaufsicht




Stadt Kaiserslautern
Landkreis Kaiserslautern

Stellen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)



2 VZÄ; 2 Fachkräfte (2 x 100 %)

Ziele



Stabilisierung der selbständigen Lebensführung von hochaltrigen Menschen; möglichst Verbleib im häuslichen Umfeld
Identifikation, Aufbau und Weiterentwicklung von bestehenden bzw. neu zu initiierenden nachbarschaftlichen Netzwerken mit dem Schwerpunkt soziale Kontaktpflege
Weiterentwicklung eines quartiersnahen Wohnens mit Versorgungssicherheit
Einordnung der Funktion Gemeindeschwesterplus in das Unterstützungssystem für ältere Menschen




Zielgruppe






Zugangswege








Leistungen/ Maßnahmen









Seniorinnen und Senioren 80 Jahre und älter, die außerhalb
von stationären Pflegeeinrichtungen leben und keine Leistungen nach dem SGB XI erhalten
Menschen, die noch keinen offensichtlichen Hilfebedarf haben und sich deshalb eher bei den bestehenden Beratungsstellen nicht melden
Menschen, deren soziale Netzwerke weggebrochen oder
deutlich reduziert sind
evtl. Erweiterung der Zielgruppe auf Ältere ab dem 75. Lebensjahr
mehrstufige Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen, wiederholte ausführliche Informationen in den Printmedien mit möglichst engem regionalen Bezug)
Informationen von Multiplikatoren
gestaffelte Versendung Informationsschreiben an Zielgruppe
gezielte Verteilung der Informationsmaterialien
enge Kooperation mit der Bau AG (Stadt Kaiserslautern)
Nutzung von Vorsorge- bzw. Notfallmappen als „Türöffner“
(Stadt und Landkreis)
proaktive Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung des Angebotes
Hausbesuche auf Anfrage der Menschen aus der Zielgruppe
Ausrichtung der Hausbesuche eher im Bereich koordinierender Arbeit, dauerhafte Begleitung ist nicht vorgesehen
Anzahl der Hausbesuche richtet sich nach dem Bedarf der
Besuchten(ca. 2 bis 4); weiterer Hausbesuch nach ca. 6 Monaten zur „Überprüfung“ der Nachhaltigkeit
Identifizierung relevanter Netzwerke und Vernetzung mit den
relevanten Akteuren im Sozialraum
Sprechstunden im Projektstandort Bännjerrück und Innenstadt West (Stadt Kaiserslautern)
Arbeitszeitverteilung: 1/3 Hausbesuche, 1/3 Vernetzung, 1/3
Fortbildung, Gremien, Abstimmung und Organisation
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Vernetzungsaktivitäten










Weitere Aktivitäten

Kooperation mit den Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern
der Pflegestützpunkte und der privaten Pflegeberatung compass
Kooperation mit Seniorenberatungsstellen (Stadt)
Kooperation mit Leitstelle Älterwerden
Kommunale Pflegestrukturplanung
jährliche Teilnahme am Sozialausschuss
Teilnahme an Sitzungen der kommunalen Seniorenvertretungen
jährliche Mitwirkung in der Pflegekonferenz
Teilnahme an der Projektgruppe „Nils“, Teilnahme am Arbeitskreis Bännjerrück/ Karl-Pfaff-Siedlung (Stadt Kaiserslautern)

Stadt Kaiserslautern
 regelmäßige Teilnahme am Marktfrühstück (Veranstaltung
des Quartiersmanagements mit der Wohnungsbaugesellschaft und den Beschickern des Wochenmarktes; Stadt Kaiserslautern)
 enge Kooperation mit der Bau AG; guter Kontakt zu Mieterinnen und Mietern als Türöffner für die Beratung, u.a. auch
Veröffentlichungen in der Mieterzeitung
Landkreis Kaiserslautern
 in Arbeit: Aufbau einer Taschengeldbörse in Kooperationen
mit Schulen und Jugendsozialarbeit; Landkreis Kaiserslautern
 Seniorennachmittag mit der Jungen Union geplant (kamen
nach Präsentation auf Fachkraft zu, mit der Frage wie sie
sich einbringen könnten)
 in Planung: Seniorenfrühstück mit einer Realschule (Schulleitung kam bat um ein Gespräch wie sich die Schule im Rahmen ihrer sozialen Projekte einbringen kann)
 Spielenachmittag eines Damentrios
 Informationsveranstaltungsreihe im Frühjahr 2017 zu Bewegung, Ernährung und Kühlschrankcheck in Kooperation mit
Krankenkasse, Ökotrophologin und Internisten im Ruhestand
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Steckbrief Modellregion: Koblenz
Standorte des Modellprojekts



Stadtteile Karthause-Flugfeld und Goldgrube (Einzugsbereich Pflegestützpunkt Süd)

Sozialraum



hoher Anteil an hochbetagten Menschen in beiden Stadtteilen
hoher Anteil an hochbetagten Menschen mit Migrationshintergrund; im Stadtteil Karthause-Flugfeld haben 26 % der
Hochbetagten Migrationshintergrund; im Stadtteil Goldgrube 23,5 %
hoher Anteil an SGB XII-Empfängern in Goldgrube (17,6%)
etwa die Hälfte der Hochbetagten im Stadtteil Goldgrube
lebt alleine, im Stadtteil Karthause-Flugfeld leben mehr als
ein Drittel der Hochbetagte alleine
fußläufige Angebote sind für älteren Menschen im Stadtteil
Goldgrube schwer zu erreichen
im Stadtteil Karthause sind zwar fußläufige Angebote vorhanden, in der von Hochhäusern geprägten Siedlung leben
viele Hochbetagte jedoch sehr anonym








Fach-Dienstaufsicht

Stellen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Ziele




projektverantwortlich: Stadt Koblenz - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
Anstellungsträger: DRK Mittelrhein



1 VZÄ; 2 Fachkräfte (2 x 50 %)

Allgemein:







Bekanntmachung und Förderung der Nutzung wohnortnaher Ressourcen
Vereinsamung vorbeugen
Erhaltung und Stärkung der Selbstbestimmung der Senioren und deren gesellschaftliche Teilhabe sichern
präventive Beratung, die den Alltag erleichtert; hochbetagte
Menschen ab 80 in der eigenen Häuslichkeit unterstützen
Entwicklung eines Flyers in verschiedenen Sprachen, um
auf die besonderen Angebote für Hochbetagte im Stadtteil
aufmerksam zu machen
bei Fragen zur ambulanten oder stationären Pflege, Kontakt
zum Pflegestützpunkt herstellen

Stadtteil Goldgrube:





Eröffnung von Zugangswegen in die bestehenden Gemeinschaften der Hochbetagten mit Migrationshintergrund
Verbesserung der Informationslage von hochbetagten Menschen, die von Altersarmut betroffen sind
Zugang für hochbetagte Alleinlebende zu Veranstaltungen
(z.B. Einsatz ehrenamtlicher Übersetzer, Einsatz ehrenamtlicher Begleitdienste)
Ausbau von Nachbarschaftshilfen
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Förderung von ehrenamtlichen Unterstützungsleistungen/Alltagshilfen (z.B. Begleitdienst und Übersetzungshilfen)

Stadtteil Karthause-Flugfeld:

-

Förderung des Aufbaus und der Weiterentwicklung von interkulturellen und kostengünstigen Angeboten
Stärkung von funktionierenden Nachbarschaften
Initiierung von fehlenden Angeboten
Information und Tipps für Senioren zu Freizeitangeboten
und Nachbarschaftshilfen und deren Vernetzung
Einbindung von ortansässigen Pflegeheimen

Zielgruppe

Die Zielgruppe besteht aus hochbetagten Menschen, die über
80 Jahre alt und nicht pflegebedürftig sind.

Zugangswege












Leistungen/ Maßnahmen








es werden geeignete Wege gesucht, kulturelle und sprachliche Barrieren zu überwinden
der Erstkontakt mit der Zielgruppe wird in der Regel durch
Schlüsselpersonen im Quartier ermöglicht. Diese Personen
sollen identifiziert und für die Anliegen des Modellprojektes
Gemeindeschwesterplus sensibilisiert werden
Besuch von etablierten, regelmäßigen Angeboten im Stadtteil, über die Information über das Projekt weitervermittelt
werden
Verteilung von Flyern in Geschäften, Apotheken, Optiker
vorstellen bei Hausärzten, Krankenhaussozialdiensten und
„Grünen Damen“, bei ortsansässigen Pflegeheimen, Ausloten von möglichen gemeinsamen Angeboten und Unterstützungsmöglichkeiten
vorstellen bei ortsansässigen und überwiegend russischsprachigen Pflegediensten
Pressearbeit (Lokalpresse, Stadtteilbezogene Magazine
und Gemeindebriefe der Katholischen – und Evangelischen
Kirchengemeinden)
regelmäßige persönliche Informationsschreiben an die
Hochbetagten in den beiden Stadtteilen durch die Stadtverwaltung mit Flyern zum Angebot
regelm. Sprechstunde in den jeweiligen Stadtteilen (2x/ Woche für je 2 Stunden) mit entsprechender Veröffentlichung
Beratung zu Fragen der Alltagsbewältigung und Gesundheitsversorgung
Information zu wohnortnahen Angeboten
Analyse der bestehenden Angebote im Stadtteil Goldgrube,
ggf. Unterstützung der Neuausrichtung der Angebote
Ausbau mit Kooperationspartnern des Besuchsdienstes
durch Ehrenamtliche
Entwicklung eines Flyers in versch. Sprachen zur Bewerbung der Angebote für Hochbetagte in beiden Stadtteilen
Initiierung von fehlenden Angeboten (Rollator- Spaziergehgruppe)
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Vernetzungsaktivitäten

Weitere Aktivitäten



enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflegestützpunkte
 Kooperation mit Compass (private Pflegeberatung)
 Teilnahme am Runden Tisch Goldgrube
 Kooperation mit dem Stadtteilbüro, der Baugenossenschaft
sowie Kirchengemeinden
 Regionaltreffen Gemeindeschwesternplus Neuwied, Koblenz,
Linz (einmal monatlich)
 Projektgruppentreffen (2x/Jahr)
 regelmäßige Treffen mit Projektgruppenleitung, Anstellungsträger und Mitarbeiter der BeKo Stelle im Vor- u. Umfeld der Pflege zur Projektentwicklung und Konzeptanpassung
 Teilnahme an der Regionalen Pflegekonferenz
 Teilnahme an Pflegestammtisch des Staatssekretärs
 Teilnahme an Erzählcafe/Spieletreff/Frauentreff
 Teilnahme an Stadtteilfrühstück
 Zusammenarbeit mit Jugend- und Bürgerzentrum (JuBüZ)
 Teilnahme am Runden Tisch Demenz und Zusammenarbeit
mit verschiedenen Demenzdiensten vor Ort
 Teilnahme bei Sozialausschutzsitzung und Seniorenbeirat
 Teilnahme an Veranstaltungen des Migrationsbeirates und
Bündnis für Familie
 Entwicklung von Zugangswegen zu Menschen mit Migrationshintergrund und von Altersarmut betroffene Hochbetagte; in Planung: Frühstückstreff für sozial schwache Seniorinnen und Senioren
 Informationsveranstaltung „GS+ und PSP Süd stellen ihre
Aufgaben und Zuständigkeiten vor“ Februar 2017 für die
Bewohner der Genossenschaft „modernes Wohnen“
 Akquise von Ehrenamtlichen in der Goldgrube
 Informationsveranstaltung „Pflegestützpunkt stellt sich vor“
gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt Süd
- Karthause im Nov. 2016
 in Arbeit: Informationsveranstaltung für russische Seniorinnen und Senioren in Kooperation mit dem Stadtteilbüro und
einem Mitglied des Seniorenbeirats und des Beirats für Migration und der jüdischen Gemeinde Goldgrube
 in Planung: Rollator- und Spaziergehgruppe für Seniorinnen
und Senioren
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Steckbrief Modellkommune: Stadt Landau und VG Landau-Land
Standorte des Modellprojekts



Stadt Landau

Sozialraum





Kernstadt geprägt von Mehrfamilienhäusern
Ortsteile der Stadt Landau und Dörfer der Verbandsgemeinde Landau-Land geprägt von Einfamilienhäusern
Landau hat eine gute Infrastruktur (Lebensmittelgeschäfte
bzw. Discounter, Ärzte), es ist jedoch nicht in allen Quartieren eine Versorgung im Umkreis von einem Kilometer sichergestellt

Fach-Dienstaufsicht




Projektverantwortung: Stadtverwaltung Landau
Anstellungsträger: Ökumenische Sozialstation Landau e.V.

Stellen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)



1 VZÄ; 1 Fachkräfte (100 %)

Ziele



Erhalt, Stabilisierung und Förderung der selbständigen Lebensführung
Förderung der sozialen Einbindung und Vorbeugung von
Vereinsamung
Förderung der Sicherheit und des Sicherheitsgefühls bei beratenen Menschen
Unterstützung und Entlastung von Angehörigen
Stärkung von Nachbarschaften und sozialräumlicher Vernetzung
Beitrag zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen im
Sozialraum leisten






Zielgruppe


-

Zugangswege






Menschen, die 80 Jahre und älter sind und nicht pflegebedürftig; Schwerpunkte sind:
sozial isolierte und / oder vereinsamte Personen
chronisch kranke / mobilitätseingeschränkte sowie kognitiv
beeinträchtigte Personen
Personen in schwieriger sozialer Lage (Armut) ein
Informationsschreiben durch die Stadtverwaltung Landau an
die 80-jährigen und älteren Bewohner der Bezirke (Bezirke
werden nacheinander angeschrieben)
Vorstellung des Projektes bei Seniorennachmittagen und
der Bürgermeisterversammlung der Verbandsgemeinde
Landau-Land, bevor die Älteren angeschrieben werden
schriftliche und persönliche Information der Hausärzte zum
Projekt
Vorstellung der Fachkraft bei relevanten Multiplikatoren wie
z. B. Ortsvorstehern, Pfarrern, DRK, Krankenhäuser, Seniorenbüro - Ehrenamtsbörse e. V., Aktionsilberstreif e. V. und
weiteren Vereinen, Institutionen, Anbietern und Veranstaltungen
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Leistungen/ Maßnahmen



Vorstellung des Projektes und Bericht über den aktuellen
Sachstand in der Presse



Hausbesuche mit umfassender Beratung (ca. 90 bis 120 Minuten pro Gespräch)
telefonische Beratungsgespräche
Vermittlung von Ansprechpartnern, Angeboten, Hilfsmitteln
und Dienstleistungen (z. B. Hausnotruf, Hauswirtschaftshilfen, Nachbarschaftshilfe)
Unterstützung bei der Initiierung des Aufbaus von Nachbarschaftshilfen




Vernetzungsaktivitäten



Kooperation dem Pflegestützpunkt und der Beratung- und
Koordinierungsstelle Schwerpunkt Demenzberatung

Weitere Aktivitäten



Unterstützung bei der Initiierung regelmäßiger Treffen eines
Damentrios sowie eines Witwertrios
Angebot einer Notfalldose
lose Begleitung (Besuche) von Menschen mit beginnenden
kognitiven Beeinträchtigungen, die für sich keinen Handlungsbedarf sehen, jedoch Vertrauen zur Fachkraft haben
und Begleitung von deren Angehörigen (Telefonate)
in Planung: Initiierung einer Telefonkette
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Steckbrief Modellregion: Neuwied
Standorte des Modellprojekts

Sozialraum




Innenstadt Neuwied und Stadtteil Block
Einzugsbereich Pflegestützpunkt Linz: Verbandsgemeinde
Bad Hönningen, VG Linz, VG Unkel und VG Waldbreitbach

Stadt Neuwied:
 hoher Anteil an hochbetagten Menschen
 hoher Anteil an Einpersonenhaushalten
 hoher Anteil an alleinlebenden Frauen
 hoher Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund/ Aussiedler
 Förderung der südlichen Innenstadt durch das Bundesprogramm „Soziale Stadt“ (Quartiers- und Projektentwicklung)
 gute Infrastruktur
Einzugsbereich Pflegestützpunkt Linz:







hoher Anteil an hochbetagten Menschen
hoher Anteil an Einpersonenhaushalten
Teilnahme der Region am Projekt „Starke Kommunen –
starkes Land“
überwiegend ländlich geprägte Region
zunehmende Zentralisierung der Infrastruktur
nachbarschaftliche und familiäre Kontakte sind bei Mobilitätseinschränkungen die Voraussetzung für den Verbleib in
der Häuslichkeit

Fach-Dienstaufsicht



-

Projektverantwortlich: Kreisverwaltung Neuwied
Anstellungsträger:
AWO Pflege- und Senioren gGmbH
Caritas-Sozialstation an Rhein und Wied GmbH

Stellen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)



2 VZÄ; 3 Fachkräfte (1 x 100 %, 2 x 50%)

Ziele



Förderung und Erhaltung von Wohlbefinden und Gesundheit der Zielgruppe
Förderung der sozialen Einbindung und Vorbeugung von
Vereinsamung
Information zu/ Bekanntmachen der bestehenden Unterstützungsangebote und Vernetzung der Angebote
Sensibilisierung für Risiken im persönlichen Umfeld (Sturzprophylaxe)
Beitrag zu leisten zur Weiterentwicklung der bedarfsgerechten Versorgungsstrukturen im Landkreis Neuwied






__________________________________________________________________________________
Bericht Gemeindeschwesterplus zum Ende der „Implementierungsphase“ im Dezember 2016

Seite 53

Zielgruppe



Seniorinnen und Senioren die 80 Jahre und älter sind, ohne
Einstufung in die Pflegeversicherung; Schwerpunkte sind:

Stadt Neuwied
 Hochbetagte, die von Altersarmut betroffen sind
 Hochbetagte mit Mobilitätseinschränkungen
 Hochbetagte mit Migrationshintergrund
Einzugsbereich Pflegestützpunkt Linz:



Zugangswege








in

(seit kurzem) Alleinstehende
Angehörige von Erkrankten, Pflegebedürftigen, Demenzerkrankten
vereinsamte und vereinsamende ältere Menschen (zunehmende Einschränkung der Mobilität)
Zugang zur Zielgruppe über Vertrauenspersonen/ Multiplikatoren: Bürgermeister, Religionsgemeinschaften, Hausärzte, Apotheker, Seniorenbeiräte, Krankenhäuser, ortsansässige Vereine, Singkreise, Gesprächskreise, Frauengemeinschaften
Versendung von Informationsschreiben
Verteilen von Informationsflyern an die Multiplikatoren
Projektvorstellungen bei Seniorennachmittagen, Vereinen,
Seniorenbeiräten etc.
Zusammenarbeit mit Quartiersmanagement der Stadt Neuwied
Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
Artikel in Zeitungen und Gemeindeblättern - feste Rubriken

den Amtsblättern der Verbandsgemeinden
- regelmäßige Veröffentlichung der Kontaktdaten in Pfarrbriefen
Leistungen/ Maßnahmen






Vernetzungsaktivitäten






präventive, aktivierende Hausbesuche
ressourcenorientierte fachliche Beratung
zuhörende Gesprächsangebote (Trauer-, Entlastungsgespräche)
Vermittlung von bestehenden Freizeit-, Unterstützungs- und
Dienstleistungsangeboten (z.B. ehrenamtliche Besuchsdienste)
externe Sprechstunde in Neuwied (1x monatlich)
Bedarfe erkennen und an die Stadt/Verbandsgemeinden
weiterleiten
Verknüpfung der bestehenden örtlichen Angebote zu einem
Netzwerk mit Gesundheitsförderung und Prävention im Alter
Regionaltreffen Gemeindeschwesternplus Neuwied, Koblenz,
Linz (monatlich)
Regionale Pflegekonferenz
Netzwerk Demenz (zweimal jährlich)
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Vernetzungsaktivitäten

Stadt Neuwied





Ehrenamts-Koordinatoren-Treffen (zweimal jährlich)
Austausch Pflegestützpunkt 1 – BeKo (wöchentlich)
Kontakt zu Hausnotrufanbietern
Sprachbarrieren mit Hilfe von MedicoMentorInnen überwinden

Einzugsbereich Pflegestützpunkt Linz:






Weitere Aktivitäten






Projekt „AktivRegion“ / „LEADER“
Teilnahme an den Treffen der Seniorenbeiräte Linz und Unkel
Enge Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen der PSP
Linz und Asbach
Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen
Netzwerkarbeit mit dem Hospiz aufgenommen
Zusammenarbeit mit den Krankenhaussozialdiensten
externe monatlich Sprechstunden im Café Auszeit in Neuwied
monatliche Teilnahme am internationalen Stadtteilfrühstück
Entwicklung von Zugangswegen zu hochbetagten Menschen mit Migrationshintergrund
Kontakte über das Quartiersmanagement
Migrations- und Integrationsbeirat
Hilfe bei der Übersetzung durch MedicoMentorInnen
„Notfall-Blatt“ mit Hinweisen zum Packen einer Krankenhaus-Notfalltasche in Entwicklung
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Steckbrief Landkreis Modellkommune: Südliche Weinstraße
Standorte des Modellprojekts

Sozialraum

Fach-Dienstaufsicht

Stellen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Ziele

 Verbandsgemeinden Edenkoben, Herxheim, Offenbach mit
Schwerpunkt Verbandsgemeinde Edenkoben
 Verbandsgemeinden Annweiler und Bad Bergzabern mit
Schwerpunkt Verbandsgemeinde Annweiler
Verbandsgemeinde Annweiler
 13 Ortsgemeinden unterschiedlicher Größe einschließlich
Stadt Annweiler
 Anteil der 80-Jährigen und Älteren ist 5,8% und damit höher
als im
Landkreis (5,5%); 34 % Zweipersonenhaushalte
 5 Ortsgemeinden ohne ausreichende Versorgung mit Gütern
des
täglichen Lebens
 ehrenamtliches Engagement wurde von den Ortsbürgermeistern
als gut bewertet (3 Nachbarschaftshilfen und ein Seniorenbüro)
Verbandsgemeinde Edenkoben
 16 Ortsgemeinden unterschiedlicher Größe einschließlich
Stadt Edenkoben
 Einkaufsmöglichkeiten sind in jeder Ortschaft
 ehrenamtliches Engagement wurde von den Ortsbürgermeistern
als gut bewertet (1 Nachbarschaftshilfe)
 Projektverantwortung: Landkreis Südliche Weinstraße
 Anstellungsträger:
- Ökumenische Sozialstation Edenkoben, Herxheim, Offenbach
Ökumenische Sozialstation Annweiler, Bad Bergzabern
 1,5 VZÄ, 2 Fachkräfte (2 x 0,75%)








Ältere Menschen in der Region kennen das Angebot der Gemeindeschwesterplus.
Multiplikatoren kennen und befürworten das Angebot; sie informieren/vermitteln zur Gemeindeschwesterplus.
Multiplikatoren werden für die Situation und Bedarfe der Älteren sensibilisiert.
Ältere Menschen, die Kontakt zur Gemeindeschwesterplus hatten, sind informiert über seniorengerechte Angebote und
Strukturen und nutzen diese bei Bedarf.
Die Gemeindeschwesterplus kennt das regionale Angebot; sie
initiiert benötigte Angebote, wenn sie vor Ort geeignete Partner findet.
Die Gemeindeschwesterplus unterstützt und vermittelt andere
regionale Angebote wie Bürgerhilfen.
Die Kommune erhält kleinräumige Erkenntnisse zu Ressourcen und Bedarfen in den Verbandsgemeinden Edenkoben
und Annweiler.
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Zielgruppe




Zugangswege






Leistungen/ Maßnahmen









Vernetzungsaktivitäten




Weitere Aktivitäten











Seniorinnen und Senioren ab dem 80. Lebensjahr ohne Einstufung in die Pflegeversicherung
Seniorinnen und Senioren unter 80 Jahren, werden nicht aktiv beworben, bei Nachfrage durch einen jüngeren Senior/eine jüngere Seniorin erfolgt jedoch ein Hausbesuch,
ebenso bei Seniorinnen und Senioren aus anderen Verbandsgemeinden
Informationsschreiben an die Seniorinnen und Senioren in
den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Annweiler, in der
Stadt Annweiler und in der Stadt Edenkoben mit Rückmeldebogen und Unterschrift der Landrätin.
Informationsschreiben an die älteren Bürger der anderen Verbandsgemeinden erfolgen im Projektverlauf.
kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zum Angebot durch
Pressearbeit besonders in Amtsblättern der Verbandsgemeinden
Vorstellung bei relevanten Multiplikatoren
präventive Hausbesuche mit Einschätzung der Lebens- und
Gesundheitssituation und daraus resultierende Folgebesuche
Vermittlung von bestehenden regionalen Angeboten durch
die Gemeindeschwesterplus in den Hausbesuchen
Begleitung von älteren Menschen beim erstmaligen Besuch
eines neuen Angebotes
Initiierung von neuen Angeboten bei Bedarf (Mitstreiter,
Räume usw.); Übergabe der Initiativen sobald möglich
Erprobung von Sprechstunden in versch. Ortsgemeinden
Rückkoppelung der Ergebnisse aus den Hausbesuchen und
den Gesprächen mit Multiplikatoren an die zuständigen Vertreter der Kommunen und Kirchengemeinden
Austausch mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes ca. alle zwei Wochen
Arbeitsgruppentreffen im ersten Jahr des Projekts alle vier,
im weiteren Verlauf alle sechs Wochen
Vernetzung mit den relevanten Akteuren vor Ort
Kommunale Pflegestrukturplanung
Seniorenbeiratssitzungen
Singkreis mit musikalischer Begleitung einmal monatlich in einer Gemeinde, für 12 – 20 Seniorinnen und Senioren;
Liederbücher bringt die Fachkraft mit; Wer möchte kann 30
Minuten früher kommen, die Fachkraft bietet in dieser Zeit
Bewegungsübungen an und Gedächtnistraining Es hat sich
eine ehrenamtliche Helferin gefunden, die unterstützt.
Einführung von Notfalldosen in Verbandsgemeinde Edenkoben; Sponsoring durch VR-Bank und Sparkasse
Gewinnung von fünf ehrenamtlichen Helfern zur Unterstützung durch mehrmalige Aufrufe im Amtsblatt der Gemeinde
Edenkoben, z.B. beim Einkauf, dem Ausfüllen von Dokumenten, kleine Hilfen im Haushalt oder die Begleitung zum Arzt
in Planung: Informationsveranstaltung zur Vorstellung einer
Nachbarschaftshilfe in zwei Ortschaften in der Verbandsgemeinde Annweiler, um auch dort eine Hilfe für die Seniorinnen und Senioren zu initiieren
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Anhang 2: Gesprächsleitfaden
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Gesprächsleitfaden
Version 2.0
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Soziale Situation
Haben Sie Kinder:
( ) nein
( ) ja
Wenn ja, wie viele Kinder haben Sie: ___________________________________
Wenn ja, wie viele km entfernt wohnt das am nächsten lebende Kind? _______
Wie haben sich Ihre sozialen Kontakte in letzter Zeit entwickelt?
( ) habe neue Bekannte gewonnen
( ) keine Veränderung
( ) einige Kontakte habe ich aufgeben müssen
( ) habe nahezu alle wichtigen Kontakte verloren (z.B. Lebenspartner)
Wünschen Sie mehr Kontakte?
( ) nein
( ) ja
Wie sieht Ihr soziales Netz aus?

Familie

professionelle Hilfe/
Unterstützung

Sonstige

Freunde/
Nachbarschaft

Haben Sie jemanden, auf den Sie sich verlassen können und dem Sie sich anvertrauen?
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( ) nein
( ) ja; _______________________________________________________________
( ) weiß nicht

Notizen:

Hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung
Können Sie Ihre Aufgaben in Haus und Garten zur Zufriedenheit erledigen? (z.B. Wäsche,
Putzen, Tiere versorgen, Reparaturen)?
( ) ja
( ) nein
Gibt es jemanden, der Sie unterstützt, wenn Sie Hilfe benötigen?
( ) nein
( ) ja; wer ist diese Person?__________________________________________
( ) weiß nicht
Benötigen Sie Unterstützung bei der Körperpflege?
( ) nein
( ) ja; inwiefern? ________________________________________________________
Benutzen Sie Hilfsmittel (z.B. Rollator, Stock, Hörgerät, Brille)?
( ) nein
( ) ja
Wenn ja, welche?
Hilfsmittel 1:______________________________________________________
Hilfsmittel 2:______________________________________________________
Hilfsmittel 3:______________________________________________________
Hilfsmittel 4:______________________________________________________
Gibt es jemanden, der Ihnen hilft, wenn Sie akut krank sind?
( ) nein
( ) ja; wer ist diese Person? _________________________________________
( ) weiß nicht
Gibt es jemanden, der Ihnen helfen würde, wenn Sie über längere Zeit pflegebedürftig
wären?
( ) nein
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( ) ja; wer ist diese Person?_________________________________________
( ) weiß nicht
Wann, glauben Sie, würde es jemandem auffallen, wenn Sie zu Hause einen Unfall hätten
und nicht mehr telefonieren könnten?
nach ca. ______ Stunden
Wie stellen Sie sich Ihr Leben vor, wenn Sie hilfe- und pflegebedürftig wären?
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Situation?
( ) ich fühle mich gut versorgt
( ) es geht so, man muss zufrieden sein
( ) ich fühle mich einsam und im Stich gelassen
Haben Sie Interesse an einer Vorsorgevollmacht/ Patientenverfügung?
( ) nein
( ) ja
( ) habe bereits eine Vollmacht/ Patientenverfügung erstellt

Notizen:

_________________________________________________________________________________
Bericht Gemeindeschwesterplus zum Ende der „Implementierungsphase“ im Dezember 2016

Seite 62

Mobilität
3.1 Alltägliche Bewegungsfähigkeit und Sturz
Sind Sie in Ihrer Beweglichkeit eingeschränkt (z.B. aus dem Bett aufstehen, hinknien, die
Straße überqueren)?
( ) nein
( ) ja; wobei?__________________________________________________
Wie oft verlassen Sie Ihre Wohnung (z.B. Einkaufen, Garten, Spazierengehen)?
( ) täglich
( ) mindestens ein- bis zweimal pro Woche
( ) seltener als einmal pro Woche
( ) (fast) nie

Sind Sie im vergangenen Jahr gestürzt?
( ) nein
( ) ja; wie oft? ____________________________________________________
Ist Ihnen häufig schwindelig?
( ) nein
( ) ja
Haben Sie Angst/ Sorge, dass Sie einmal / wieder stürzen könnten?
( ) nein
( ) ja
3.2 Transport (ebenfalls im Minidatenset)
Welche Transportmittel nutzen Sie?
( ) nur zu Fuß (Gehhilfe?)
( ) fahre Auto
( ) fahre mit Partner(in)/ Angehörigen im Auto
( ) fahre Fahrrad
( ) öffentliche Verkehrsmittel
( ) Bürgerbus
( ) Taxi
( ) keine Angabe

Benötigen Sie Begleitung?
( ) nein
( ) ja; wer begleitet Sie? __________________________________________________
Notizen:
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Essen und Trinken
Wie viele Mahlzeiten essen Sie pro Tag?
( ) weniger als 3
( ) 3 Mahlzeiten
( ) 4 bis 5 Mahlzeiten
( ) mehr als 5 Mahlzeiten
Können Sie alle notwendigen Lebensmittel für eine abwechslungsreiche Ernährung besorgen?
( ) ja
( ) nein; weil_____________________________________________
Können Sie das Essen zubereiten, das Ihnen schmeckt?
( ) ja
( ) nein; weil_____________________________________________
Wie viel trinken Sie pro Tag?
( ) bis zu 1 Liter
( ) zwischen 1 und 1,5 Liter
( ) zwischen 1,5 Liter und 2 Liter
Hatten Sie verminderten Appetit oder haben Sie weniger gegessen während der letzten 3
Monate?
( ) nein, keinen Appetitverlust
( ) ja, Appetitverlust
Wenn ja, haben Sie abgenommen?
( ) kein Gewichtsverlust
( ) ja; __________________________________________________
Haben Sie manchmal Schmerzen im Mundbereich?
( ) nein
( ) ja
Sind Sie zufrieden mit Aussehen und Funktion Ihrer Zähne/ Ihrer Prothese?
( ) nein
( ) ja
Notizen:
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Gesundheitliche Situation/ Versorgung
5.1 Diagnosen
Gibt es bestimmte Erkrankungen oder gesundheitliche Beschwerden, unter denen Sie
leiden (z.B. Herzerkrankungen, Diabetes mellitus, Skeletterkrankungen, Rheuma)?
1. ___________________________________________________
2.____________________________________________________
3. ___________________________________________________
4.____________________________________________________
5.____________________________________________________
6.____________________________________________________
7.____________________________________________________
8.____________________________________________________

5.2 Krankenhausaufenthalte und allgemeine ärztliche Versorgung
Waren Sie innerhalb des letzten Jahres im Krankenhaus?
( ) nein
( ) ja
Wenn ja, wie häufig?____________

Grund:__________________________________

Sind Sie regelmäßig in ärztlicher/ zahnärztlicher Behandlung?
( ) nein
( ) ja, _______________________________________________________________
Ist Ihr Hausarzt leicht zu erreichen?
( ) nein
( ) ja
Ist Ihr Zahnarzt leicht zu erreichen?
( ) nein
( ) ja
5.3 Impfschutz
Wann wurden Sie zuletzt geimpft? _________________________
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5.4 Medikamente
Wie viele Medikamente nehmen Sie?

Anzahl: _________

Wenn ja, tragen Sie einen Medikamentenplan bei sich(z.B. im Geldbeutel)?
( ) nein
( ) ja
Wissen Sie, warum Sie die Medikamente einnehmen?
( ) nein
( ) ja
( ) teilweise
Haben Sie Schwierigkeiten bei der Medikamenteneinnahme?
( ) nein
( ) ja
5.5 Leistungsfähigkeit
Was strengt Sie stark an (z.B. bereits langsam gehen, spazieren gehen, im Schritttempo Treppen gehen, zügiges Treppengehen, staubsaugen, Gartenarbeit usw.)?
………______________________________________________________________
Haben Sie Schwierigkeiten aufgrund Ihres Gesundheitszustandes oder Ihrer Stimmung,
Ihre alltäglichen Arbeiten oder Aufgaben zu erledigen (z.B. Essenszubereitung, Hausputz,
Gartenarbeit, Arztbesuch usw.)?
( ) nein
( ) ja; inwiefern?___________________________________________________
5.6 Schmerz
Haben Sie Schmerzen?
( ) nein
( ) ja; wo haben Sie Schmerzen?:_____________________________________
Wenn Sie Schmerzen haben, schränkt der Schmerz Ihre Lebensqualität ein?
( ) nein
( ) ja; inwiefern?___________________________________________________
Wenn ja, nehmen Sie regelmäßig Schmerzmedikamente?
( ) nein
( ) ja
Sind Sie wegen Ihrer Schmerzen in Behandlung?
( ) nein
( ) ja
Wenn ja, wo? __________________________________________________________
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5.7 Gedächtnis und Konzentration
Glauben Sie, dass Ihr Gedächtnis oder Ihre Konzentration nachgelassen hat?
( ) nein
( ) ja
Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Gedächtnis schlechter ist als bei anderen Personen Ihres
Alters?
( ) nein
( ) ja
5.8 Stimmung
Hatten Sie im vergangenen Monat weniger Interesse oder Freude daran, etwas zu unternehmen?
( ) nein
( ) ja
Wenn ja, was nimmt Ihnen die Freude daran, etwas zu unternehmen?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Macht Ihnen der Verlust eines nahe stehenden Menschen noch Kummer?
( ) nein
( ) ja
Haben Sie sich im vergangenen Monat oft niedergeschlagen, deprimiert oder hoffnungslos gefühlt?
( ) nein
( ) ja
Fehlt Ihnen der Antrieb für alltägliche Aufgaben?
( ) nein
( ) ja
Grübeln Sie viel?
( ) nein
( ) ja
Sind Sie wegen gedrückter Stimmung in ärztlicher Behandlung?
( ) nein
( ) ja
Was könnte Sie stärken? ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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5.9 Schlaf
Hatten Sie im vergangenen Monat Schlafprobleme?
( ) nein
( ) ja
Wenn, ja, welche Probleme haben Sie?
_____________________________________________________________________
5.10 Blasenfunktion
Haben Sie Problem mit dem Wasserlassen oder dem Stuhlgang?
( ) nein
( ) ja
Wenn ja, welche Probleme haben Sie?
_____________________________________________________________________
Wenn ja, sind Sie wegen Blasenschwäche in ärztlicher Behandlung?
( ) nein
( ) ja

Notizen:
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Wohnsituation
Gibt es etwas, das Ihnen das Leben in Ihrer Wohnung erschwert?
( ) nein
( ) ja
Wenn ja, was erschwert Ihnen das Leben?
( ) Treppen
( ) Bad (z.B. Ein- und Ausstieg aus der Badewanne/ Dusche, fehlende Haltegriffe)
( ) Toilette (z.B. ungünstige Sitzhöhe)
( ) Unfallquellen (z.B. fehlende Beleuchtung, hohe Türschwellen, defekte Geräte)
( ) mangelndes Sicherheitsgefühl
( ) schwere Begeh-, Befahrbarkeit von Räumen
( ) Heizung
( ) ausstehende Reparaturen
( ) Wasser (z.B. kein warmes Wasser in Küche und/ oder Bad)
( ) schlechte Einkaufsmöglichkeiten
( ) zu weit entfernter/ fehlender Nahverkehr
( ) Sonstiges _____________________________________________________
Notizen:

Finanzielle Situation
Regeln Sie Ihre finanziellen Angelegenheiten selbst?
( ) ja
( ) nein
Reicht Ihnen das Geld, das Ihnen momentan zur Verfügung steht, um gut über die Runden zu kommen?
( ) ja, gut
( ) es geht so
( ) nein, eher nicht
Notizen:
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Hobbies und Sport
Welche Aktivitäten/ Hobbies haben Sie, die Ihnen besondere Freude machen, und wie oft
betreiben sie diese?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Machen Sie Sport/ Gymnastik oder bewegen Sie sich regelmäßig?
( ) nein
( ) ja
Wenn ja, was machen Sie?
________________________________________________________________________
Bewegen Sie sich täglich so, dass Sie etwas außer Atem sind, ohne dabei zu schwitzen?
_____ Minuten
Worüber denken Sie manchmal nach, dass Sie dies gerne machen würden?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ziele für das kommende Jahr
Was haben Sie sich für das kommende Jahr vorgenommen?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Als junger Mensch träumte ich davon……
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Anhang
Hilfsdienste
Erhalten Sie zurzeit folgende Leistungen oder Hilfsdienste?
( ) unentgeltliche Hilfe durch Angehörige oder Freunde____________________
( ) ehrenamtliche Unterstützung_______________________________________
( ) Begleitdienste__________________________________________________
( ) Besuchsdienste_________________________________________________
( ) bezahlte Hilfe für Grundstück/ Garten________________________________
( ) bezahlte Hilfe im Haushalt_________________________________________
( ) Essensservice__________________________________________________
( ) Pflegedienst / Sozialstation________________________________________
( ) Fahrdienst _____________________________________________________
( ) Betreuungsdienste/ Entlastungsangebote_____________________________
( ) Hausnotrufsystem_______________________________________________
( ) Fußpflege_____________________________________________________
( ) regelmäßige Krankengymnastik und/ oder Massage___________________
( ) Tagespflege____________________________________________________
( ) Sonstiges______________________________________________________

Notizen:
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Anhang 3: Tabelle soziodemografische
Merkmale der erreichten Zielgruppe
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Soziodemografische Merkmale der erreichten Zielgruppe nach Kommunen anonymisiert
Gesamt
n=579

Kommune
A
n=92

Kommune
B
n=66

Kommune
C
n=84

Kommune
D
n=61

Kommune
E
n=51

Kommune
F
n=35

Kommune
G
n=59

Kommune
H
n=43

Kommune
I
n=88

Geschlecht
männlich

162

28%

23

25%

14

21%

21

25%

17

28%

17

33%

8

23%

16

27%

11

26%

35

40%

weiblich

411

71%

69

75%

52

79%

60

71%

43

71%

34

67%

27

77%

41

70%

32

74%

53

60%

Alter
< 80 Jahre

74

13%

6

7%

10

15%

11

13%

11

18%

4

8%

3

9%

7

12%

8

19%

14

16%

80 bis 84 Jahre

201

35%

37

40%

26

39%

17

20%

24

39%

23

45%

14

40%

16

27%

10

23%

34

39%

85 bis 89 Jahre
90 Jahre und
älter
Haushaltssituation
allein lebend

173

30%

29

32%

23

35%

19

23%

21

34%

12

24%

11

31%

14

24%

18

42%

26

30%

83

14%

18

20%

6

9%

8

10%

4

7%

9

18%

7

20%

13

22%

5

12%

13

15%

335

58%

42

46%

31

47%

49

58%

36

59%

24

47%

28

80%

42

71%

32

74%

51

58%

mit (Ehe)Partner 148

25%

32

35%

14

21%

14

17%

15

25%

24

47%

7

20%

9

15%

9

21%

24

27%

mit Familie

63

11%

15

16%

21

32%

12

14%

2

3%

0%

0%

2

3%

2

5%

9

10%

sonstiges

12

2%

1

1%

0%

5

6%

1

2%

3

6%

0%

2

3%

311

54%

63

69%

74%

54

64%

29

48%

16

31%

10

29%

20

34%

18

42%

52

59%

46

8%

5

5%

0%

7

8%

1

2%

28

55%

1

3%

0%

4

9%

4

5%

172

30%

21

23%

24%

18

21%

20

33%

2

4%

23

66%

56%

18

42%

21

24%

Wohnungstyp
Einfamilienhaus
Geschosswohnung
Mehrfamilienhaus

49

16

Jeweils an 100% fehlende Prozente = „keine Angaben“
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33

0%

0%

Kommune
A
n=92

Kommune
B
n=66

Kommune
C
n=84

Kommune
D
n=61

Kommune
E
n=51

Kommune
F
n=35

Kommune
G
n=59

Kommune
H
n=43

Kommune
I
n=88

65%

78

85%

58

88%

56

67%

39

64%

21

41%

15

43%

31

53%

23

54%

53

60%

26

51%

19

54%

8

14%

18

42%

19

22%

0%

3

7%

11

13%

Gesamt
n=579
Eigentum/Miete
374
Eigentum
Miete
Wohnort
Angehörige
im Haushalt

135

23%

6

7%

5

8%

23

27%

11

18%

43

7%

8

9%

10

15%

4

5%

7

12%

im Haus
im Ort/ im
Stadtgebiet
bis 30 km

65

11%

15

16%

16

24%

9

11%

9

15%

2

4%

1

3%

1

2%

4

9%

8

9%

173

30%

34

37%

19

29%

16

19%

13

21%

13

26%

14

40%

25

42%

21

49%

18

21%

46

8%

5

5%

11

17%

9

11%

0%

2

6%

2

3%

2

5%

15

17%

159

28%

23

25%

7

11%

32

38%

13

22%

9

21%

23

26%

50

9%

6

7%

11

17%

0%

1

2%

14

16%

290

50%

63

69%

23

35%

32

38%

190

33%

17

19%

30

46%

46

55%

4

1%

0%

2

3%

200

35%

24

26%

18

27%

25

30%

60

10%

6

7%

10

15%

3

4%

270

47%

55

60%

38

58%

50

60%

mehr als 30 km
Alltagsunterstützung vorhanden
nicht erforderlich
ausreichend
nicht ausreichend
nein
fußläufige Einkaufs-möglichkeiten
ja
ja, nicht
erreichbar
nein

0%

0%
16

0%

26%

20

39%

16

46%

0%

16

31%

2

6%

37

61%

18

35%

18

51%

32

54%

14

33%

53

60%

14

23%

13

26%

12

34%

23

39%

24

56%

11

13%

0%

1

3%

0%

1

2%

37%

25

58%

32

36%

0%

7

16%

25

28%

48%

9

21%

23

26%

0%

0%

0%

10

41

16%

24

47%

20

57%

0%

5

10%

4

11%

67%

16

31%

10

29%

Jeweils an 100% fehlende Prozente = „keine Angaben“
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22

28

0%

Anhang 4: Fallbeispiele

aus der Arbeit der Fachkräfte
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Gemeindeschwester plus im Profil – Praxisbeispiele
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung haben die 18 Fachkräfte im Modellprojekt Gemeindeschwesterplus aus ihrer täglichen Praxis jeweils ein Fallbeispiel abgeleitet, aufgeschrieben und der wissenschaftlichen Begleitung zur Verfügung gestellt. Diese werden im Folgenden
nach einer ersten, einfachen Auswertung und Kategorisierung dargestellt. Dazu sind sie den
drei Beratungsanlässen bzw. zielen zugeordnet worden:




Kennenlernen des Angebotes ohne Beratungsbedarf
Seniorinnen und Senioren mit konkretem Beratungsbedarf sowie
Fälle aufgrund der Vermittlung durch Kooperationspartner.

Im weiteren Projektverlauf können diese Fallbeispiele als Grundlagen für die vertiefte Evaluation genutzt werden.

I.

Kennenlernen des Angebotes ohne Beratungsbedarf

Beispiel 1:

Kennenlernen des Angebotes – Vertrauensbildung

Ein Senior, 86 Jahre, alleinlebend, wohnt im dritten Stock eines Mietshauses, hat um einen
Hausbesuch gebeten. Der Senior hat keine Familie, kein Unterstützungssystem, ist mobil, geht
täglich seinen Erledigungen nach. Er pflegt sich selbst, macht seinen Haushalt. Essen geht er
auswärts in einer Kantine. Der Pflegedienst kommt einmal wöchentlich zum Medikamentenrichten.
Im Gespräch erzählte er von seiner sehr bewegten Lebensgeschichte und es wurde klar, dass
der Senior keine praktische Hilfe wollte, sondern ein Gespräch, mit dem er sich alles Aufgestaute einmal von der Seele reden konnte. Er hatte liebevoll eine eigene Chronik über sein
Leben verfasst, die ich ohne Zeitdruck mit ihm durchgucken konnte. Anschließend zeigte er
seine Schränke mit zahlreichen Gläsern Marmelade, Kaffee und Tüten mit Kondensmilch. Zudem zeigte er stolz seinen Kleiderschrank mit all seinen gefalteten Hemden darin. Er betonte
immer wieder wie gut er noch zurechtkomme. Er wollte nichts Anderes als die Gemeindeschwesterplus kennenlernen und mit jemandem reden. Ich konnte mir ohne Druck die benötigte
Zeit nehmen, das war für den Senior nicht selbstverständlich, aber wichtig.

Beispiel 2: Neutrale Gesprächspartnerin zur Reflexion familiärer Belange
Frau M., 90-jährig, ruft mich an, bedankt sich für mein Anschreiben und bittet um ein Gespräch.
Sie komme ja noch ganz gut allein zurecht und wolle sich eigentlich nur informieren.
Zum vereinbarten Termin treffen wir uns in ihrem Haus und nachdem ich mich und meine
Arbeit vorgestellt habe, erzählt die alte Dame. Vom Krieg, von Flucht, Vertreibung und Hunger.
Sie komme ursprünglich aus Süddeutschland, der Ehemann sei nach langer Krankheit schon
vor 10 Jahren verstorben, Sohn und Tochter samt den Enkeln lebten 70 km entfernt und man
sei in gutem telefonischen Kontakt. Die Tochter komme, wenn ihre Zeit reiche, 1-2-mal im
Monat vorbei und auch die Enkel besuchen sie gerne. Durch gezieltes Nachfragen erfahre ich,
dass sie Kochen, Putzen und Wäschewaschen komplett selbstständig erledigt. Beim Einkauf
unterstützen die Nachbarn und ebenso wird der Rasen in ihrem Garten vom Nachbarsjungen
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gemäht. Den Rest schaffe sie noch ganz gut. Alles brauche mehr Zeit als früher und abgesehen von anstrengenden Familienfeiern, so wie sie gerade ihren eigenen 90. Geburtstag mit
vielen Gästen gefeiert habe, sei ihr das Leben noch sehr lieb! (O-Ton!)
Auch Medikamente brauche sie keine und ihr Hausarzt komme alle 6 Wochen zum Hausbesuch, um ihr zu ihrer guten Gesundheit zu gratulieren. Meine weiteren Fragen ergeben, dass
die alte Dame sowohl gut für sich sorgt als auch gut eingebettet ist in ihr nachbarschaftliches
und familiäres Umfeld. Trotz allem nehme ich bei unserem Gespräch eine unterschwellige
Unruhe bei ihr wahr, die mich veranlasst weiter zu fragen. Wo sie denn meine Unterstützung
brauchen könne, möchte ich wissen. Sie habe Probleme beim Schlafen. Einschlafen und
durchschlafen, das könne sie schon lange nicht mehr, doch sie habe ja zum Glück die „harmlosen pflanzlichen“ Tabletten von der Nachbarin bekommen und damit sei es besser. Wir sprechen über Schwindel, Sturzgefährdung, die Tragweite von evtl. Unfällen usw. und die alte
Dame ist einsichtig. Einer Eingebung folgend, frage ich die alte Dame, WAS sie denn nicht
schlafen lässt, und dann bin fast ein bisschen überrascht! Ihre Antwort im O-Ton: „Meine Gedanken rauben mir den Schlaf“.
Die alte Dame möchte ihr Erbe anders verteilen, die Enkel mitbedenken und sie weiß nicht,
wie sie es ihren Kindern beibringen soll, aus Sorge diese zu verärgern. Schließlich sei das
Testament schon geschrieben.
Meine Aufgabe lag in diesem Fall darin sie zu bestärken, mit einer Person ihres Vertrauens
über ein neues Testament zu sprechen, zu sondieren, wer diese Person für sie sein kann und
ob und wie evtl. Hürden überwunden werden können.
In einem nachfolgenden Gespräch berichtet die alte Dame, sie habe inzwischen mit ihren Kindern gesprochen, zum Glück sei alles geklärt und jetzt könne sie auch endlich besser schlafen.

Beispiel 3:

Zusätzliche Ansprechpartnerin für eine alleinlebende hochbetagte Dame bei sich verändernden Bedarfen

Frau S. (90 Jahre) lebt alleine in der Innenstadt in einer 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss.
Sie hat nur 3 Stufen ins Haus. Fr. S. hat keinen Migrationshintergrund und bezieht keine
Grundsicherung. Sie hat aus der Zeitung von der Gemeindeschwester plus erfahren und mit der
Bitte um einen Hausbesuch angerufen.
Erster Hausbesuch
Beim ersten Hausbesuch traf ich auf eine Seniorin in gutem Allgemein- und Ernährungszustand. Die Seniorin berichtete, dass ihr Mann vor drei Jahren verstorben sei und sie sich einsam fühle. Sie hat keine eigenen Kinder, aber eine Nichte, die ca. 30 km entfernt lebt und sich
liebevoll kümmert, aber berufstätig sei. Die Nichte ruft fast täglich an, kommt einmal die Woche
vorbei und kümmert sich um den Einkauf, den Haushalt und um finanzielle Angelegenheiten.
Im Falle einer Pflegebedürftigkeit würde Fr. S. in ein Seniorenzentrum umziehen. Es kümmern
sich zudem eine Nachbarin und die Vermieter, welche im Haus wohnen. Freitags kommt eine
Freundin zu Besuch.
Fr. S. berichtet, sie habe ein Colon-Carcinom überstanden. Sie hat eine degenerative Lendenwirbelsäulenerkrankung, trägt ein Hörgerät – mit dem sie ganz gut zurechtkommt (gewartet
wird es von der Nichte) – hat Bluthochdruck und ein frontales Meningeom. Darüber hinaus hat
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sie eine Brille, da sie auf einem Auge fast erblindet ist. Auch mit der Brille und mit der Medikamenteneinnahme kommt sie gut zurecht. Sie befindet sich in regelmäßiger ärztlicher u. augenärztlicher Behandlung.
Fr. S. nimmt täglich 3-4 Mahlzeiten zu sich, welche sie sich auch selbst zubereitet .Sie ist an
keine Diät gebunden und trinkt täglich ca. 1,5 l Wasser, Kaffee oder Tee. Fr. S. braucht keine
Hilfe bei der Körperpflege .Friseur und Fußpflege kommen ins Haus. Gedächtnis und Konzentration sind altersgemäß als gut einzustufen. Finanziell kommt sie gut zurecht.
Fr. S. fühlt sich gut versorgt. Sie ist ein zufriedener Mensch. Leider sei sie durch häufige Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich etwas bewegungseingeschränkt, bei Bedarf nimmt
sie eine Schmerztablette. Jedes Jahr im Herbst lässt sie sich gegen Grippe impfen.
Fr. S. betrieb früher Porzellanmalerei und knüpfte Teppiche, was sie bedauerlicherweise nicht
mehr kann. Außerdem sang sie früher gerne. Wir sprachen über den Singkreis in ihrer Nähe,
und sie wollte „nachdenken“ ob sie „nochmal dahin geht“. Zum Schluss erfolgte noch eine
Beratung zum Hausnotruf. Frau S. hatte bereits eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht
und Testament erstellt.
Zweiter Kontakt – telefonisch:
Fr. S. hatte tatsächlich den Singkreis aufgesucht und war ganz stolz darauf.
Dritter Kontakt – Hausbesuch:
Bei diesem Hausbesuch war auch die Nichte anwesend. Fr .S .hatte an dem gesünderen Auge
einen Augeninfarkt erlitten und hatte jetzt nur noch wenige Prozent Sehkraft. Ich empfahl einen
Antrag auf Blindengeld zu stellen, führte eine entsprechende Beratung durch und bestellte im
Internet einen Katalog zu Blindenhilfsmitteln. Weiterhin vermittelte ich eine Haushalts- und
Einkaufshilfe, da die Nichte an ihrer Grenze des Leistbaren war.
Vierter Kontakt – telefonisch:
Fr. S erzählte, sie komme mit ihrer Haushaltshilfe gut zurecht. Auch gehe das mit der Sehbeeinträchtigung „ganz gut“, da sie ihre Wohnung ja gut kennt. Zudem sei der Kontakt zur Nachbarin jetzt häufiger. Da sie jetzt nicht mehr selbst kochen könne, bekomme sie jetzt „Essen auf
Rädern“.
Fünfter Kontakt – Hausbesuch:
Der fünfte Kontakt erfolgte sieben Monate später (1 Jahr nach dem Erstkontakt). Fr .S. war
gestürzt und hatte eine Oberschenkelhalsfraktur erlitten. Sie war nun nach der Operation noch
stärker bewegungseingeschränkt .Daraufhin hatte sie sich entschieden in das gleiche Seniorenzentrum zu ziehen, in dem bereits ihre Freundin wohnte und noch einige weitere Bekannte
.Wir führten ein langes Gespräch, in welchem Fr. S. traurig wirkte, aber überzeugt war, die
richtige Entscheidung getroffen zu haben.
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Beispiel 4:

Zusätzliche Ansprechpartnerin – Sensibilisierung für Risiken

Fr. K., geboren 1932, verwitwet, lebt alleine im eigenen Einfamilienhaus in einem ca. 1000Einwohner-Ort. Sie hat 2 Töchter, mit denen sie ein gutes Verhältnis hat, die Nächstlebende
wohnt ca. 18 km entfernt.
Fr. K. ist noch vollständig mobil und geistig sehr fit. Sie hat keinen Führerschein. Bis vor 1-2
Jahren hat sie noch selbst aktiv Seniorenarbeit betrieben, Gruppen geleitet und einiges organisiert. Sie ist auch jetzt weiterhin auf vielen Veranstaltungen im Ort anzutreffen und sehr aktiv.
Dieses Jahr fährt sie mit ein paar verwitweten Frauen (noch) auf eine Mittelmeerinsel in den
Urlaub.
Eigentlich dachte sie, sie benötige die Gemeindeschwesterplus gar nicht. Sie hat aber bei einem
Seniorennachmittag meine Projektvorstellung gehört und dann um einen Hausbesuch gebeten
(persönlich kennen wir uns schon viele Jahre).
Im Haus sind viele Treppen vorhanden, die später zum Problem werden könnten. Sie kann
diese aber trotz ihres „Restless-Legs-Syndroms“ noch problemlos gehen. Bad und Toilette im
Erdgeschoss wurden bei einer sowieso anstehenden Renovierung schon barrierefrei umgestaltet. Ihr Schwiegersohn hat auch finanzielle Mittel zum Umbau beantragt, die sie bekommen
hat. Innerhalb der Nachbarschaft bestehen gute Kontakte, die Ersatzschlüssel sind gegenseitig hinterlegt. Der Nachbar gibt ihr öfter „grobe“ Handreichungen (Hecken schneiden z.B.),
dafür kocht sie für ihn manchmal mit.
Wir haben einen Hausnotruf besprochen und Angebote von verschiedenen Anbietern eingeholt sowie einen Termin mit dem „Installateur“ des Hausnotrufs in Absprache vereinbart.
Im Gespräch fiel auf, dass nur sie darüber informiert ist, wie und welche Medikamente sie
einnimmt, sie hat auch keine Notizen darüber. Wir haben daraufhin gemeinsam eine Medikamentenliste angefertigt, die sie jetzt bei sich trägt.
Sie ist froh, dass es einen Ansprechpartner wie die Gemeindeschwesterplus gibt. Sie möchte
den Kindern so wenig wie möglich zur Last fallen.
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II.

Seniorinnen und Senioren mit konkretem Beratungsbedarf

Beispiel 5:

Für Sicherheit sorgen

Eine 88-jährige Seniorin hat mich angerufen. Die Telefonnummer hatte sie von einer Bekannten bekommen, die mich bei einem Seniorennachmittag in der Nachbargemeinde kennengelernt hatte. Frau R. lebt alleine in einem Einfamilienhaus. Ihr Ehemann ist letztes Jahr verstorben. Sie hat noch eine Nichte, die ca. 150 km entfernt lebt. Eigene Kinder, meint sie, seien ihr
versagt geblieben. Andere Verwandte gibt es nicht mehr, sie sind alle verstorben. In der
Straße, wo sie seit über 50 Jahren lebt, hat sich auch einiges gewandelt. Die Nachbarschaft
ist entweder genauso alt und bereits pflegebedürftig oder bereits verstorben und in die Häuser
sind junge Leute eingezogen. Sie hat nur noch zu einer Nachbarin Kontakt. Diese geht ab und
an für sie einkaufen. Die Nichte kommt ca. einmal monatlich und macht dann den Großeinkauf.
Frau R. hat in der letzten Zeit Angst, dass sie einmal in eine Situation geraten könnte, wo sie
sich nicht bemerkbar machen kann. Aus diesem Grund habe ich mit ihr gemeinsam den Hausnotruf besprochen und welche Anbieter in ihrer Situation in Frage kämen. Sie hat niemanden
in der Nähe, wo der Schlüssel hinterlegt werden und der informiert werden könnte, falls sie
einmal stürzt und nicht mehr alleine hochkommt. Nach Erläuterung des Systems und der anfallenden Kosten möchte Frau R., dass ich gleich mit dem Anbieter in Kontakt trete und einen
Termin vereinbare. Nachdem dies geschehen ist, erkläre ich ihr weiter, dass der Anbieter einen Schlüssel von ihr braucht, damit er jederzeit bei einem Notruf ins Haus kommen kann. Es
stellt sich heraus, dass Schlüssel nachgemacht werden müssen. Also suche ich für die alte
Dame einen Schlüsseldienst am Ort, der die Schlüssel zeitnah nachmachen und an sie liefern
kann. Natürlich alles mit dem Einverständnis der Seniorin. Außerdem sucht sie zur Reinigung
der Wohnung noch eine Haushaltshilfe. Ich gebe ihr verschiedene Adressen von Anbietern,
zu denen sie Kontakt aufnehmen kann. Frau R. ist es lieber, dass ich bei dem Beratungsgespräch durch die Anbieterin der Dienstleistung dabei bin. Also vereinbaren wir einen gemeinsamen Termin zu dritt. Danach gehe ich mit ihr noch einige Punkte des Gesprächsleitfadens
durch. Nach 2 Stunden verabschiede ich mich, da Frau R. zunächst etwas kochen und essen
will. Wir vereinbaren, dass wir nach dem Termin mit der Dienstleisterin, etwa 2 Tage nach
meinem Erstbesuch, (weitermachen) unser Gespräch fortsetzen.
An dem angegebenen Termin treffen wir uns und besprechen die Formalitäten, das heißt Frau
R. und die Anbieterin, ich selbst höre nur zu. Die Anbieterin klärt mit Frau R., was gemacht
werden soll. Sie sieht sich die Häuslichkeit an und bespricht dann alles mit ihr. Frau R. fragt
dann mich, was ich dazu meine. Ich finde das Angebot realistisch und Frau R. ist damit einverstanden. Die Anbieterin macht einen guten Eindruck und gewinnt das Vertrauen von Frau
R. Nachdem sie gegangen ist, machen Frau R. und ich beim Gesprächsleitfaden weiter. Ich
versuche sie davon zu überzeugen, wieder mehr Kontakt zu der (einen) Nachbarin zu halten
und diese evtl. auch mal zum Kaffeetrinken einzuladen. Da die Dame auch schon älter und
alleinstehend ist, versuche ich Frau R. zu überzeugen, dass man gegenseitig aufeinander
achtgibt und erläutere ihr dies anhand eines Beispiels. Sie will die Nachbarin dazu animieren.
Im Bereich des Badezimmers empfehle ich einen Duschhocker in die Dusche zu stellen und
zusätzlich noch einen Haltegriff anzubringen. Dies will sich Frau R. noch einmal überlegen.
Anschließend vereinbaren wir, dass ich mich nach dem Termin, der für die Installation des
Hausnotrufes gefunden wurde, nochmals melde. Ansonsten ruft mich Frau R. von sich aus
zurück, falls ihr noch etwas einfällt. Danach verabschiede ich mich.
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Ich melde mich wie versprochen bei Frau R., nachdem der Hausnotruf installiert wurde. Frau
R. berichtet, dass der hauswirtschaftliche Dienst zwischenzeitlich die Arbeit aufgenommen hat
und auch die Installation des Hausnotrufes ohne Probleme stattgefunden hat. Die Vorrichtung
bei der Dusche und den Duschhocker möchte sie allerdings noch nicht realisieren. Das bespricht sie mit ihrer Nichte und kommt dann auf mich zu. Da in dieser Zeit die Notfalldosen in
diesem Gebiet kostenlos angeboten werden, stelle ich diese Frau R. kurz am Telefon vor und
frage nach, ob sie eine solche haben möchte.
Ich vereinbare mit ihr einen neuen Termin und fülle mit ihr den Einlagezettel der Notfalldose
aus. Nach diesem Besuch kommen wir überein, dass Frau R. sich bei mir meldet, wenn sie
wieder einen Bedarf hat. Einen Besuchsdienst oder die Teilnahme am Seniorennachmittag
lehnt sie ab. Sie könne sich gut selbst beschäftigen, schließlich hat sie noch Arbeiten im Haus,
die sie selbst erledigt. Außerdem liest sie täglich die Zeitung und hört Nachrichten. Ab und zu
kommt noch ein ehemaliger Kollege ihres Mannes mit seiner Ehefrau zu Besuch. Meine Empfehlung, Übungen mit den Beinen und Gleichgewichtsübungen zu machen, will sie nicht annehmen, denn schließlich sei sie jetzt schon so alt geworden, auch ohne etwas dafür zu tun.
Danach verabschiede ich mich von ihr und sie verspricht mir sich zu melden, wenn sie einen
Bedarf sieht.

Beispiel 6:

Unterstützung bei der Orientierung
in einer neuen Wohnumgebung

Frau X., 83, kam im Januar 2016 in meine Sprechstunde (also kurz nach meinem Beginn als
GS+). Sie erzählte, sie sei aus der Vorderpfalz neu zugezogen und habe mit ihrer Tochter
zusammen ein Haus gemietet, kenne jedoch hier in Kaiserslautern noch niemanden und wolle
sich bei mir über Freizeitmöglichkeiten, Fahrdienste/Taxi, den Krankenpflegeverein etc. informieren. Ich recherchierte zu den Themen, besuchte sie dann ein paar Tage später zuhause
und brachte ihr die Adressen vorbei. Danach hörte ich monatelang nichts mehr von ihr.
Im Sommer meldete sie sich wieder. Sie rief mich an und bat mich, bei ihr vorbeizukommen,
sie komme mit der Situation nicht zurecht. In mehreren Gesprächen/Hausbesuchen stellte sich
heraus, dass sie großes Heimweh nach der Vorderpfalz hat, nach den Kontakten, die sie zurückgelassen hat, sie sich hier sehr einsam fühlt, und überhaupt, sie sich das Zusammenleben
mit ihrer Tochter ganz anders vorgestellt hat und sie am liebsten wieder alleine wohnen würde.
Gemeinsam entwarfen wir kleine Schritte, wie sie ihre Situation annehmen kann, welche Optionen sie hat und welche Angebote es hier für sie gibt. So stellte ich für sie den Kontakt zur
Wohnungsbaugesellschaft her und ließ ihr einen Selbstauskunftsbogen für die Wohnungssuche zuschicken. Ich organisierte für sie den Fahrdienst zu den Seniorenangeboten im Mehrgenerationenhaus und informierte sie zu den Begegnungsangeboten / Mittagstischen im Stadtviertel. Auch besprach ich mit ihr die Möglichkeit „Essen auf Rädern“ in Anspruch zu nehmen
und ließ ihr die Adressenliste da. Sie war sehr dankbar für meine Unterstützung und die Auswahl an Angeboten. Sie wollte dann aber alles lieber wieder selbst in die Hand nehmen und
eigenverantwortlich organisieren.
Vor kurzem traf ich sie zufällig auf der Straße wieder, als sie mit ihrem Rollator einkaufen ging.
Sie wirkte wieder lebensfroh und berichtete mir ganz begeistert vom Mehrgenerationenhaus,
dass sie nun wieder einen Lichtblick hätte und etwas, auf das sie sich nun jede Woche freut.
Eine neue Wohnung wolle sie aus finanziellen Gründen nun doch nicht. Sie versuche sich mit
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ihrer Wohn- und Lebenssituation mit der Tochter zu arrangieren. Ich bin mit ihr, wie mit jeder
Seniorin und jedem Senior, so verblieben, dass sie sich jederzeit wieder bei mir melden und
mich kontaktieren kann und darf.
Jeder Kontakt/Hausbesuch ist individuell, einzigartig und verschieden, so wie der Mensch, die
Lebensgeschichte, die dahinter steckt. Bei manchen (Seniorinnen und) Senioren reicht bereits
ein Hausbesuch, ein Entlastungsgespräch, damit sie wieder „Land“ sehen und an ihre (Lebens-)Wünsche und Ressourcen anknüpfen können. Dann brauchen sie mich (momentan)
nicht mehr. Und es ist richtig und gut so. Einige jedoch begleite und besuche ich regelmäßig,
führe Gespräche, organisiere Hilfen und kümmere mich darum, dass sie weiter zu Hause gut
leben können und sie nicht ins Pflegeheim müssen.

Beispiel 7:

Neuorientierung nach Tod des Partners

Am 1. Advent letzten Jahres stellte ich das Projekt Gemeindeschwester plus und mich als die
zuständige Pflegefachkraft in einer Gemeinde bei einem Seniorennachmittag vor. Einige Tage
später meldete sich eine Seniorin aus diesem Ort bei mir und bat um einen Hausbesuch. Die
Dame selbst war nicht auf dem Seniorennachmittag gewesen, aber jemand der bei meiner
Vorstellung anwesenden Gäste hatte wohl eine Kopie des Flyers in ihren Briefkasten geworfen
und sie nahm das Angebot dankend an. Bei unserem Telefonat stellte sich heraus, dass der
Ehemann der Seniorin erst wenige Wochen zuvor verstorben war und wir vereinbarten daraufhin einen Termin noch für den gleichen Tag.
Die Seniorin ist Jahrgang 1934 und lebt alleine in einem Einfamilienhaus. Ein Sohn verstarb
schon vor einigen Jahren in jungem Alter an Krebs. Sie hat ihren auch an Krebs erkrankten
Ehemann bis zu seinem Tod zu Hause versorgt. Ein weiterer Sohn lebt etwa 20 km entfernt
und kommt 1-2-mal pro Woche vorbei, um mit ihr einkaufen zu gehen bzw. dies für sie zu
erledigen. Die im Haushalt anfallenden Arbeiten erledigt die Seniorin noch selbst. Sie ist zu
Fuß ohne Hilfsmittel mobil.
Bei dem durchgeführten Hausbesuch weinte die Seniorin sehr viel. Sie äußerte den Wunsch
nach mehr Kontakt, weil sie sich sehr alleine fühle gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. In
unserem Gespräch stellte sich heraus, dass die Seniorin gerne liest und Gedichte schreibt.
Sie las mir eines ihrer Gedichte vor, das ihre Trauer spiegelt. Sie erzählte, dass sie schon
früher sehr depressiv gewesen sei und sie auch deswegen bei ihrem Hausarzt in Behandlung
ist. Er habe ihr entsprechende Medikamente verordnet. Ihr Mann habe sie immer in Schutz
genommen, sie hätten viel Zeit zusammen verbracht und nur wenige Kontakte nach außen
gepflegt.
Ich habe verschiedene Möglichkeiten und Angebote von Besuchsdiensten und Trauergruppen
angesprochen. Sie kannte bereits die Nachbarschaftshilfe und hatte schon Kontakt zu dieser,
weil sie deren Angebot für ihren Mann bereits einmal in Anspruch genommen hat. Wir vereinbarten, dass ich Kontakt zur ortsansässigen Bücherei aufnehmen werde und sie vielleicht so
neue Kontakte knüpfen kann. Trauergruppen lehnte sie ab, weil diese alle zu weit weg seien.
Zwei Wochen später, kurz vor Weihnachten, folgte ein weiterer Hausbesuch. Sie hatte Kontakt
zu der Dame, die die Bücherei leitet. Die Seniorin erzählte mir ihre Pläne für die nahenden
Feiertage. Sie werde zusammen mit ihrem Sohn und dessen Familie das Fest verbringen. Sie
sei sich nicht so ganz sicher, ob sie sich zu einer Schreibwerkstatt, ein Angebot der VHS, im
kommenden Frühjahr anmelden solle. Ich bestärkte sie in Ihrem Vorhaben.
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Es folgten mehrere telefonische Kontakte. Sie treffe sich jetzt ab und an mit einer Bekannten
aus dem Dorf, um mit ihr zusammen Kaffee zu trinken und spazieren zu gehen. Sie möchte
weiterhin mehr Kontakte, über einen Besuchsdienst. Ich habe mehrere Angebote von Seniorentreffs vor Ort aufgezeigt. Sie möchte jedoch keinen Kontakt zur Seniorengruppe im Ort, da
sie diese früher selbst einmal geleitet hat und es wohl Streitigkeiten gegeben hat. Auch den
wöchentlichen Treff in der Nachbargemeinde lehnte sie ab.
Bei meinem dritten Besuch erzählte sie mir von ihrer Teilnahme an dem Seminar der VHS.
Eine andere Teilnehmerin hatte sie mitgenommen. Sie äußert weiterhin den Wunsch nach
einem regelmäßigen Besuchsdienst. Ich habe sie nochmals auf das Angebot der örtlichen
Nachbarschaftshilfe aufmerksam gemacht und sie sagte sie habe ja Kontakt und werde sich
bei Bedarf dorthin wenden.
Aktuell besteht von Zeit zu Zeit telefonischer Kontakt. Bei meinem letzten Anruf teilte sie mir
mit, in Kurzzeitpflege in der Nähe des Sohnes gewesen zu sein. Sie sei selbst wieder ausgezogen, weil sie sich dort nicht gut aufgehoben gefühlt habe. Sie habe niemand gehabt zum
Reden. Ihr Sohn sei wegen ihres Auszuges verärgert. Die Seniorin wollte Kontakt zur im
nächsten Ort befindlichen Seniorenresidenz und wünschte Informationen über das dort angebotene betreute Wohnen. Ich stellte den entsprechenden Kontakt her. Sie äußerte auch wieder
den Wunsch nach einem Besuchsdienst bei ihr vor Ort. Dazu nahm ich Kontakt zur Nachbarschaftshilfe auf.
Nach kurzer Zeit kontaktierte mich ein Mitglied der Nachbarschaftshilfe und wunderte sich über
meine Anfrage. Er meinte, die Seniorin habe regelmäßigen Kontakt zu Ihnen und es sei bereits
vor längerer Zeit ein Besuchsdienst bei ihr veranlasst worden. Dieses Angebot habe die Seniorin selbst wieder abgesagt, weil ihr die Person, die sie besuchte, zu viel gesprochen habe
und ihr das alles zu viel gewesen sei. Er erklärte mir, dass die Seniorin und die Situation sehr
schwierig seien und es doch besser wäre den Kontakt zu ihr etwas zu beschränken.
In der Zwischenzeit hat auch ein Beratungsgespräch in der Seniorenresidenz stattgefunden,
sie hat sich jedoch daraufhin dort nicht mehr gemeldet. Ich werde weiterhin mit der Seniorin
Kontakt halten, das laufende Geschehen verfolgen und schauen, wie ich sie in ihren Vorhaben
unterstützen kann.

Beispiel 8:

Vertrauensbildung und Organisation
von Hilfen in fragiler Lebenssituation

Frau R. ist 1926 geboren, ledig und lebt alleine. Sie hat zwei in Bayern wohnende Neffen und
keine weiteren sozialen Kontakte. Frau R. wohnt in einer Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Erdgeschoss. Sie hat ein paar Treppenstufen in den Außenflur, ansonsten ist
Wohnung barrierefrei. Das Bad wurde gerade erneuert, die Badewanne wurde aus- und eine
begehbare Dusche eingebaut.
Der erste Kontakt kam durch den Pflegestützpunkt zustande, der wiederum vom Sozialdienst
eines Krankenhauses angerufen worden war. Dort lag Frau R. nach einem Sturz. Sie hatte
sich nach 4 Tagen selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Frau R. hat keine Pflegestufe,
daher bat mich der Pflegestützpunkt um einen gemeinsamen Besuch. Der Besuch kam jedoch
nicht zustande, Frau R. machte die Tür nicht auf.
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Die Mitarbeiter des Pflegestützpunktes gaben mir die Telefonnummer von Frau R. mit der
Bitte, mich um sie zu kümmern. Bevor ich anrufen konnte, hatte mich die Seniorin jedoch bereits kontaktiert. Sie reagierte auf das Informationsschreiben, das gerade verschickt worden
war. Sie wünschte einen Hausbesuch und brauchte dringend eine Putzfrau.
Der erste Hausbesuch war im September 2016. Die Wohnung ist sauber und ordentlich. Frau
R. macht einen gepflegten Eindruck. Sie ist in der Wohnung mobil, hat aber einen sehr unsicheren Gang. Auf der Wange hat sie noch ein dickes Hämatom, welches vom Hausarzt versorgt wird. Ansonsten verlässt sie das Haus nicht mehr. Sie kann auch nicht mehr einkaufen,
bisher ist sie immer selbst gegangen, das funktioniert nicht mehr.
Frau R. wirkt ernst und misstrauisch. Sie hatte wohl schon mehrere Hilfsangebote, aber die
waren alle nicht gut, entweder nicht gründlich genug oder wie sie sagte: „die klauen alle“.
Wir führen ein umfangreiches Beratungsgespräch mit den Themen Mobilität (Rollator und
Sturzprophylaxe), Hausnotruf, soziale Kontakte, Nachbarschaft und Haushaltshilfen. Zuerst ist
Frau R. sehr ablehnend, aber im Laufe des Gespräches wird sie offener und auch freundlicher.
Wir vereinbaren, dass ich mich um eine Haushaltshilfe kümmere und beim nächsten Besuch
einen Prospekt zu leichten Rollatoren mitbringe, denn ihr Rollator steht im Keller, da er zu
schwer ist. Frau R. soll über einen Hausnotruf entscheiden und darüber nachdenken, bei welchem Nachbarn sie sich vorstellen kann einen Schlüssel zu deponieren. Ein weiteres Angebot,
das wir besprechen, ist ein gemeinsames Mittagessen, das einmal im Monat stattfindet. Zuerst
lehnt sie ab, aber nachdem ich sagte, dass ich auch hingehen will (Netzwerkarbeit) und sie
mitnehmen könnte, willigt sie ein.
Die Suche nach einer Haushaltshilfe verlief schwierig, da die mir bekannten Stellen Frau R.
schon kannten und nicht mehr hingehen wollten.
Der zweite vereinbarte Termin war eine Woche später. Einen Tag vorher rief sie an, dass sie
im rechten Bein so große Schmerzen habe und sie auch dringend Brot bräuchte. Ich riet ihr,
den Hausarzt anzurufen und sagte ihr, dass ich mich weiter um eine Haushaltshilfe kümmere.
Ich fand niemand, der für Frau R. einkauft, sie alleine konnte es nicht. Beim Arzt hat sie angerufen und ihn in der Praxis aufgesucht. Die Schmerzen im Bein waren besser. Frau R. war
damit einverstanden, dass wir gemeinsam einkaufen gehen. Das hat gut geklappt. Sie war
sehr dankbar darüber und bei dieser Gelegenheit trafen wir auch eine nette Frau, die gegenüber in einer Zahnarztpraxis putzte. Ich fragte Sie spontan, ob sie auch für Frau R. putzen
könnte. Wir haben für nächste Woche einen Termin vereinbart.
Ich denke, es werden noch einige Termine bei Frau R. notwendig sein. Ich bin weiterhin auf
der Suche nach einer Haushaltshilfe, die für oder auch mit Frau R. einmal die Woche einkaufen
geht. Und ich bin gespannt, wie ihr das gemeinsame Mittagessen gefällt.
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Beispiel 9:

Information und Beratung eines
„pflegenden“ Angehörigen zu Entlastungsmöglichkeiten

Hr. W. schrieb uns an und bat um einen Termin für einen Hausbesuch. Wir riefen ihn zurück
und vereinbarten einen Termin zum Hausbesuch. Ein großer, stattlicher Mann öffnete uns die
Haustür. Er benutzte keine Gehhilfe, ging aufrecht und sicher ins Wohnzimmer voraus. Herr
W. (89 J.) und seine Frau (86 J.) leben seit ca. 50 Jahren im eigenen Haus auf dem Land. Das
Ehepaar hat zwei Söhne, der eine Sohn wohnt ca. 35 km entfernt und der andere über 100
km.
Im Gespräch berichtet Hr. W., dass er gerne schwimmen geht und Fahrrad fährt, was ihm auch
sehr wichtig sei. Bis jetzt habe er mit seiner Frau den Haushalt selbst gemeistert, einkaufen
gehen sie auch gemeinsam.
Bei Frau W. wurde jedoch eine Demenz diagnostiziert. Herr W. macht sich Gedanken, wenn
er seine Frau nicht mehr alleine lassen kann, dass er dann auch seine Hobbys nicht mehr
ausführen könnte. Das würde ihn sehr einschränken. Herr W. erzählt zügig und nicht wiederholend. Während des Gesprächs saß seine Ehefrau auf dem Sofa und sagte fast nichts. Sie
sprang nur immer wieder auf (ca. 10-mal) und wollte nach dem Essen schauen. Ich versuchte
mit ihr ein Gespräch zu führen, aber dies kam nicht zustande. Sie wiederholte sich immer
wieder, ihre Sätze waren unvollständig. Da sie immer wieder in die Küche ging, konnte ich ihr
Gangbild gut beobachten. Es war vollkommen in Ordnung. Sie bewegte sich sehr flott und
sicher auf den Beinen. Herr W. machte einen ruhigen, gelassenen Eindruck und ließ seine
Frau auch immer wieder zur Küche gehen. Er war dabei sehr geduldig.
Auf Nachfrage, wie das Verhältnis zu den Kindern ist, äußerte er gut, sie würden öfter telefonieren und in Notsituationen käme der Sohn (der 35 km weit weg wohnt) und würde helfen.
Bis jetzt sei dies noch nicht oft nötig gewesen. Er besucht seine Eltern auch regelmäßig. Mit
dem weiter entfernt lebenden Sohn halten sie telefonischen Kontakt.
Das Ehepaar hat viele Teppiche in seiner Wohnung liegen. Ich habe auf die Sturzgefahr in
Zusammenhang mit den Teppichen aufmerksam gemacht. Dann informierte ich Hr. W. über
das Pflegegeld und dass er sich damit Hilfe holen kann. Er wusste darüber nur sehr wenig. Ich
informierte ihn über den Pflegestützpunkt, der ihm behilflich sein könnte, den Pflegegeldantrag
zu stellen und ihn zu den Unterstützungsangeboten beraten könnte. Die Mitarbeiter des Pflegestützpunktes würden auch mit überlegen, welche Hilfen für ihn sinnvoll seien, damit der
Alltag mit seiner Frau gut zu bewältigen ist und sie so lange wie möglich zu Hause bleiben
könnten.
Ich fragte Hr. W., ob er damit einverstanden sei, dass ich den Pflegestützpunkt einschalte. Er
stimmte zu, möchte aber, dass ich dazukomme. Ich bat ihn bei der Krankenkasse einen Pflegegeldantrag zu besorgen und sich dann wieder zu melden. Daraufhin verabschiedete ich
mich.
Herr W. rief nach ein paar Tagen bei uns an und ich vereinbarte einen 2. Hausbesuch gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt. Bei diesem Treffen wurde der Pflegeantrag ausgefüllt. Die Mitarbeiterin des Pflegestützpunktes informierte Hr. W. über die Angebote der Pflegekasse und
Pflege- bzw. Betreuungsdienste. Gemeinsam ließen wir uns das Haus zeigen und gaben Ratschläge über Hilfsmittel (die evtl. von der Krankenkasse auf Rezept übernommen werden).
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Dabei stellte ich fest, dass die Hälfte der Teppiche entfernt worden waren. Im Gesprächsverlauf hatten wir den Eindruck,
dass Herr W. dem Gespräch gut folgen konnte und die Informationen verarbeiten. Die Ehefrau
saß während des Gespräches auf der Couch und stand zwischendurch immer wieder auf und
lief durch die Wohnung. Zum Abschluss fragten wir, ob noch etwas unklar sei. Wir boten Herrn
W. an sich zu melden, wenn der Einstufungsbescheid gekommen sei, um dann mit ihm die
Unterstützungsmöglichkeiten zu konkretisieren. Daraufhin verabschiedeten wir uns.
Herr W. meldete sich nach der Einstufung durch den MDK beim Pflegestützpunkt. Der Mitarbeiter besuchte die Eheleute W. nochmals. Er informierte uns, dass Herr W. für seine Ehefrau
Betreuung in Anspruch nimmt. Überwiegend für die Zeit, wo er schwimmen geht und Fahrrad
fährt. So könne er dies in Ruhe machen. Herr W. sagte, wenn er Fragen hätte, würde er sich
wieder melden, und bedankte sich bei den beiden Beratungsstellen.

Beispiel 10:

Von der präventiven Beratung zum pflegerischen
Case Management – Ein stabiles Netzwerk schaffen

Ende Februar 2016 meldet sich Herr K. telefonisch, nachdem er über den Projektflyer auf das
Angebot der Gemeindeschwesterplus aufmerksam geworden ist. Auf seinen Wunsch hin vereinbaren wir schon für den nächsten Tag ein Treffen bei ihm zuhause. Herr K. wohnt in einer
gering besiedelten Ortsgemeinde im sehr ländlich geprägten Raum. Er ist gelernter Ingenieur
und war lange Jahre selbständig tätig. Herr K. ist verwitwet, das einzige Kind wohnt ca. 500
km weit entfernt.
Ich lerne Herrn K. als rüstigen 88-jährigen Mann kennen, der die Belange des täglichen Lebens
alleine meistert. Das Anliegen, das er mir schildert und bei dem er sich Unterstützung von mir
erhofft, ist, dass er sich mehr soziale Kontakte in Wohnortnähe wünscht. Im Gespräch erläutere ich ihm die regionalen Angebote und kann sein Interesse für eine Seniorengruppe wecken, die sich alle drei Monate im Nachbarort trifft. Ich stelle den Kontakt zum Ansprechpartner
des Seniorentreffs für Herrn K. her und bin ihm bei der Organisation eines Fahrdienstes behilflich. Nachdem Herr K. für den Moment keine weiteren Anliegen zur Sprache bringt, biete
ich ihm an, mich in regelmäßigen Abständen bei ihm zu melden und betone, dass er sich bei
Bedarf gerne auch wieder an mich wenden kann.
Es vergeht einige Zeit bis Mitte Mai. Zu diesem Zeitpunkt informiert mich ein Nachbar von
Herrn K. auf dessen Wunsch hin darüber, dass Herr K. zwei Wochen zuvor zuhause gestürzt
ist und sich eine Oberschenkelhalsfraktur zugezogen hat. Herr K. wurde daraufhin stationär
im Krankenhaus aufgenommen. Die operative Versorgung der Fraktur verlief gut und Herr K.
konnte zeitnah eine stationäre Reha-Maßnahme beginnen. Hier erreiche ich Herrn K. Anfang
Juni telefonisch. Er teilt mir mit, dass er keine Beratung durch den Pflegestützpunkt wünsche
und auch keine Einschätzung seiner Pflegebedürftigkeit vornehmen lassen möchte. Vielmehr
ist er darauf bedacht, seine Potentiale in der Reha und darüber hinaus soweit auszubauen,
dass er weiter alleine zu Hause leben kann. Zur Unterstützung dieses Prozesses hat sein
Hausarzt für ihn im Anschluss an die Reha-Maßnahme einen Kurzzeitpflegeplatz organisiert.
Vor der Entlassung nach Hause soll Herr K. hier noch etwas zu Kräften kommen können.

Im Rahmen eines Besuches im Krankenhaus berate ich Herrn K. zu den Unterstützungsmöglichkeiten für ein selbständiges Leben zuhause. Hierzu gehören Inhalte rund um die Themen
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Hilfsmittelversorgung, Leistungen zur Wohnraumanpassung, Einkaufsdienste, Mahlzeitenservice sowie Angebote von Diensten aus dem Bereich des bürgerschaftlichen Engagements
einschließlich Fahr- und Begleitdiensten. Außerdem bittet Herr K. mich, ihm Informationsmaterial zu den Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in das Krankenhaus zu senden. Mit Herrn K.s Zustimmung nehme ich zeitnah zu unserem Gespräch Telefonkontakt mit
seinem Sohn auf. Auch er wird von mir zu den Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort beraten.
Der Sohn gibt an, sich um die Organisation notwendiger Hilfen, die Beschaffung von Hilfsmitteln sowie um die Anpassung des Wohnraumes von Herrn K. zu dessen Entlassung aus der
Kurzzeitpflege kümmern zu wollen. Ich biete meine Unterstützung an, die aber von Herrn K.
junior nicht in Anspruch genommen wird.
Zum Zeitpunkt der geplanten Heimkehr melde ich mich Anfang Juli erneut bei Herrn K. Aufgrund seiner Schilderungen schätze ich die Situation so ein, dass bisher von seinem Sohn
keine bzw. nur unzureichende Maßnahmen ergriffen wurden, die Herrn K. beim selbständigen
Leben zuhause unterstützen würden. Die Zeit drängt. Ich berate Herrn K. zu den erforderlichen
und umsetzbaren Unterstützungsmöglichkeiten und Herr K. überträgt mir die Organisation der
Hilfen. Über die Zeit hat er ein vertrauensvolles Verhältnis zu mir entwickelt.
Ich beziehe den Sohn und den Hausarzt in die Prozesse mit ein. Nach ärztlicher Verordnung
organisiere ich einen Pflegedienst, der täglich die Medikamente von Herrn K. richtet und die
Installation eines Hausnotrufes vornimmt. Ich kümmere mich um die Bestellung eines Mahlzeitenservices und initiiere nach Rücksprache mit Herrn K., dass einige seiner Möbel umgestellt werden und ein Schlafzimmer im Erdgeschoss seines Hauses eingerichtet wird. Die
Nachbarschaft erklärt sich auf Anfrage hin sehr hilfsbereit. Sie sichert Herrn K. zu, der nach
dem Sturz nicht mehr Auto fahren kann, ihn zum Einkaufen zu begleiten und ihn regelmäßig
zu besuchen. Bei der Nutzung weiterer Angebote, die im Bereich der Altenarbeit in der Region
in Planung sind, wie z. B. dem Seniorencafé, möchte Herr K. zukünftig unterstützt werden.
Mit diesem Netzwerk, dessen Hilfen Herr K. dankbar annimmt, fühlt er sich seit der Rückkehr
aus der Kurzzeitpflege zuhause gut aufgehoben. Er hat sich einen neuen festen Tagesablauf
erarbeitet, versorgt sich weitgehend selbst und ist darum bemüht Muskelkraft, Koordination,
Balance und Beweglichkeit aktiv zu trainieren, damit keine weiteren Funktionseinbußen entstehen. Den Kontakt zu mir möchte Herr K. unbedingt gerne weiter aufrechterhalten.

Beispiel 11:

Ernstgenommen werden mit dem Problem/ Anliegen

Frau W. ist 81 Jahre, sie wohnt in einem Mehrfamilienhaus im 3. Stockwerk zur Miete. Im
Eingangsbereich befinden sich Treppen, im Haus ist ein Aufzug. Die Seniorin hat 3 Kinder, 2
Töchter und einen Sohn. Eine Tochter ist behindert und wohnt im Ort in einem anderen Stadtteil im betreuten Wohnen. Die andere Tochter und der Sohn wohnen ca. 600 km entfernt in
unterschiedlichen Städten. Mit dem Sohn telefoniert die Seniorin regelmäßig. Die betagte
Dame lebt alleine. Von ihrem Mann lebte sie getrennt, ist aber nach seinem Tod in dessen
Wohnung gezogen. Sie ist finanziell unabhängig. Frau W. hat sich bereits in einem ortsansässigen Pflegeheim angemeldet, ist aber noch nicht bereit dort einzuziehen. Sie hat auch Angst,
ihre finanzielle Unabhängigkeit zu verlieren. Alle 14 Tage kommt eine Frau und reinigt die
Wohnung. Die Wohnung ist sauber und ordentlich.
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Frau W. wurde von der Kommune angeschrieben und nahm zu mir Kontakt auf, weil sie durch
Klingelgeräusche in der Nacht stark gestört ist. Sie fühlt sich von ihrem Nachbarn unverstanden und glaubt, er verursache die Geräusche mit Absicht. Sie erzählt mir auch, unter Tränen,
von ihrer Flucht gegen Ende des 2. Weltkrieges. Im Gesprächsverlauf erfahre ich, dass sie für
sich nur unregelmäßig kocht, sie könne es zwar noch, möchte es aber nicht mehr. Während
des Gespräches unterbricht Frau W. immer wieder abrupt in ihren Erzählungen (mitten im
Satz), muss sich konzentrieren um weiter zu erzählen, springt von einem Thema zum anderen
oder spricht für mehrere Sekunden gar nicht mehr.
Auf meine Frage, ob sie schon einen HNO-Arzt aufgesucht habe, um ab zu klären, ob eine
organische Erkrankung Grund der Klingelgeräusche sein könnte, antwortet sie, dass habe sie
schon abgeklärt und sie sei ja nicht verrückt. Außerdem habe sie auch schon Kontakt zur
Polizei und der Hausverwaltung aufgenommen, aber die hätten ihr auch nicht weitergeholfen.
Da sich der Besuch schon über einen langen Zeitraum zog und unser beider Konzentration
nachließ, habe ich Frau W. noch einige Broschüren zum „Essen auf Rädern“ und „Menüservice“ ausgehändigt. Frau W. wollte sich das Angebot überlegen und bei Bedarf selbst mit einem Anbieter Kontakt aufnehmen. Wir vereinbaren einen Folgetermin.
Bei unserem 1. Folgetermin, 4 Tage später, waren die Klingelgeräusche nicht mehr vorrangig.
Sie erzählt, dass ihr häufig schwindelig sei und sie Angst habe zu stürzen. Wir sprachen über
das Angebot eines Hausnotrufes. Über eine solche Installation will sie nachdenken. Wie auch
schon beim Erstgespräch wiederholt die Seniorin immer wieder, wie wichtig ihr ihre Selbstständigkeit sei und sich selbst kümmern zu wollen. Sie macht sich zu meinen Vorschlägen
Notizen, damit sie nichts vergisst.
Der nächste Kontakt zu Frau W. findet 4 Wochen später statt. Sie hat sich inzwischen einen
Hausnotruf installieren lassen. Da ich den Eindruck habe, dass sich inzwischen ein Vertrauensverhältnis entwickelt hat, spreche ich die Seniorin auf die Gesprächspausen an. Sie bestätigt, dass ihre Konzentration und das Gedächtnis stark nachgelassen haben. Wir besprechen
die Möglichkeit mit einer Demenzberatungsstelle Kontakt aufzunehmen, wir reden über einen
ehrenamtlichen Begleitdienst und ich hinterlasse ihr die Telefonnummer der Betreuungsbehörde.
Frau W. hat in der Zwischenzeit zur Demenzberatungsstelle Kontakt aufgenommen. Die Mitarbeiterin meinte, es liege keine Demenz vor und hat Frau W. an den Pflegestützpunkt (PSP)
verwiesen.
Die Kollegin vom PSP hat nun mich wiederum kontaktiert und wir haben nun für Anfang Oktober einen gemeinsamen Besuchstermin bei Frau W. vereinbart.
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Bespiel 12:

Psychosoziales Case Management – wer kann übernehmen?

Mitte Januar 2016
Herr W., 73 Jahre, ruft mich an. Er hat ein Anschreiben über meine Tätigkeit erhalten und bittet
um einen Hausbesuch. Er wollte, dass ich seine Ehe wieder in Ordnung bringe. Während dieses Gesprächs hat er schon angedeutet, dass er durchaus auch aggressiv werden kann. Aus
diesem Grund habe ich direkt Kontakt zum SPDI gesucht. Ich wollte vermeiden, allein dort hin
zu fahren. Meine Ansprechpartnerin beim SPDI hat mir zugesichert, dass sie einen Hausbesuch mit mir machen würde, obwohl Herr J., wegen seines Alters, außerhalb ihres Arbeitsbereiches liegt.
Den Termin ca. 1 Woche später mussten wir leider verschieben, weil Frau XY. erkrankt war.
Info an Herrn W. wegen der Terminverschiebung. Ein neuer Termin wurde ca. 1 Woche später
mitgeteilt.
Anfang Februar 2016
Der gemeinsame Termin in der ersten Februarwoche mit Frau XY vom SPDI wurde dann einige Tage vorher noch einmal telefonisch bestätigt.
09.02.2016
Am 09.02 erfolgt der erste Hausbesuch gemeinsam mit dem SPDI.
Herr W. ist seit 54 Jahren verheiratet, lebt jedoch getrennt. Seine Frau wohnt bei der Tochter.
Noch heute muss er zu Gericht, weil geklärt wird, wann er das Haus verlassen muss. Die
Schuld, für diese ganze Situation (Trennung etc.) sieht er komplett bei sich. Zurzeit hat er
starke Hautprobleme und er soll stationär aufgenommen werden. Hr. W. berichtet davon, dass
er früher viel Kampfsport gemacht habe. Dies kann oder will er nicht mehr betreiben. Es ist
ihm zu viel wegen der Trennung und des Wohnungswechsels.
Während des Gespräches schweift Herr W. sehr schnell wieder ab und erzählt von der Vergangenheit. Seine Hobbies sind Musik und früher Kampfsport – dies zeigte er uns auch eindrucksvoll mit Bein- und Handbewegungen (sehr schnell und Bein sehr hoch). Körperlich ist
Herr W. offensichtlich noch sehr fit. Insgesamt ist er sehr hektisch. Infomaterial, das er von
uns bekommt, legt er während des Hausbesuchs irgendwohin und weiß nicht mehr wohin.
Er erzählt viel über seine Fehlverhalten mit Blick auf seine Familie. Diese habe er vernachlässigt u.a. weil er nicht heimkam und sehr viel „auswärts“ gearbeitet hat. Die Frage, ob er in der
Ehe handgreiflich wurde, hat er verneint, aber bei einem Streit seien durchaus auch Dinge
„geflogen“. Außerhalb der Familie habe er häufig Problem mit der Polizei gehabt, weil er sich
mit seinem Kampfsport zur Wehr gesetzt hatte. Dies erzählt er von sich aus – nicht mit Stolz,
aber auch nicht mit Reue – eher, weil er sich missverstanden fühlt. Das Gespräch ist geprägt
von eigener Schuldzuweisung bzgl. seiner Familie und Berichten von „negativen Aktionen“
außerhalb der Familie. Im Gegensatz zur körperlichen Fitness hat Herr W. gedankliche und
rhetorische Defizite. Frau XY sieht keine Möglichkeit der Unterstützung durch den SPDI. Mir
ist dagegen sehr unwohl bei dem Gedanken, dass Herr W. keine weitere Unterstützung erfährt.
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10.02.2016
Einen Tag nach dem Gespräch, also am 10.02.2016, folgt ein Anruf der Rechtsanwältin von
Herrn W. Herr W. hat während des Termins bei Gericht meinen Flyer und meine Visitenkarte
dabei gehabt. Die Ehefrau hatte Bedenken, dass ich in unseriöser Absicht vorstellig war. Da
die Rechtanwältin mich kannte, hat sie Kontakt mit mir aufgenommen. Herr W. ist während der
Verhandlung verwirrt aufgetreten und konnte nicht benennen, warum ich bei ihm war.
Die Rechtsanwältin macht sich Sorgen um Herrn W., weil er so verwirrt sei. Das Haus muss
er bis Ende Mai 2016 verlassen. Sie berichtet, dass Herr W. am Nachmittag nach der Verhandlung mehrmals noch in der Kanzlei gewesen sei und gefragt habe, warum er jetzt doch
geschieden werde. Ich bitte die Rechtsanwältin Frau XY vom SPDI zu informieren. Auch ich
schicke eine E-Mail an sie und eine weitere an meine Vorgesetzte/ meinen Vorgesetzten in
unserer Kommune.
11.02.2016
Herr W. hat am Tag vorher um 18.47 Uhr auf den Anrufbeantworter gesprochen. Ich rufe an
diesem Tag bei der Wohnungsbaugesellschaft an und kündige den Besuch von Herrn W. an.
Ich informiere Herrn W., dass er sich selbst bei der Wohnungsbaugesellschaft melden muss.
Darüber hinaus telefoniere ich mit der Anwältin. Sie macht sich große Sorgen und teilt mit,
dass die Ehefrau unterstützend helfen würde. Ich habe angeboten, dass die Ehefrau sich mit
mir in Verbindung setzen kann.
15.02.2016
Am Montagmorgen war Herr W. auf meinem AB (Anruf war am Samstag, 13.02.2016 um 14:12
Uhr). Er bittet um Hilfe. (Wochenende 13./14.02.2016: Herr W. ist zweimal auf dem Anrufbeantworter zum Teil nur mit Namen gemeldet und sagt:“ Ach, sie sind ja leider nicht da!“)
Es war zudem Frau XY (SPDI) auf dem Anrufbeantworter: Der Leiter des SPDI hat empfohlen,
dass ich einen Termin und ggf. einen Hausbesuch zusammen mit Frau AB von der SozialLebensberatung bei Herrn W. machen soll. Ich rufe bei der Sozial-Lebensberatung am gleichen Tag an. Frau AB will mit mir am 22.02.2016 um 10:00 Uhr einen Hausbesuch bei Herrn
W. machen. Sie teilt mir aber direkt mit, dass sie nicht regelmäßig bei Herrn W. Hausbesuche
durchführen kann. Sie wird aber zum Hausbesuch, die Adressen der ihr vorliegenden Wohnungsbaugesellschaften mitbringen.
Anruf bei Herrn W., ich informiere ihn über den Termin. Er bittet darum, ich solle ihn am Tag
vorher noch einmal anrufen, dass er auch zu Hause sei. Gleicher Tag, ca. 1. Stunde später:
Herr W. war um 11:08 Uhr und um 11:09 Uhr auf meinem Anrufbeantworter. Er bittet um Rückruf. Rückruf bei Herrn W.: Er wusste nichts mehr von dem vereinbarten Termin. Ich habe ihm
erneut den Termin genannt. Herr W. sagt, dass er bei der Wohnungsbaugesellschaft vorstellig
gewesen sei, diese ihn aber weggeschickt hätten. Wir verbleiben so, dass wir das im Hausbesuch klären.
Während dieser Zeit hatte meine Vorgesetzte/ mein Vorgesetzter Urlaub.
Herr W. hat sich sehr unterschiedlich dargestellt. Mal war er scheinbar völlig klar und strukturiert, ein anderes Mal zeigte er deutliche Lücken im Kurzzeitgedächtnis.
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23.02.2016
Info über den Hausbesuch bei Herrn W. mit Frau AB an meine Vorgesetzte/ meinen Vorgesetzten und Frau X.Y vom SPDI.
29.02.2016
Anruf von Frau W., sie ist sehr verzweifelt. Ihr Mann habe jetzt zwar eine Wohnung über die
Wohnungsbaugesellschaft bekommen, aber sie glaubt, dass er das alleine nicht bewerkstelligen kann. Bis jetzt hat sie ihm geholfen, aber für die Zukunft möchte sie ihn gut in einer Einrichtung versorgt sehen. Auch macht sie sich Gedanken, weil er sich die Wohnung wahrscheinlich nicht leisten kann.
Während des Gespräches hat mir Frau W. erzählt, dass Herr W. acht Jahre mit einer anderen
Frau zusammen gelebt habe und diese ihn vor ca. einem Jahr aus ihrer Wohnung geworfen
hat. Dies hat Herrn W. wohl komplett aus der Bahn geworfen. Noch nie wurden ihm Regeln
aufgestellt. Er hat immer selbstbestimmt gelebt und die Regeln festgelegt. Frau W. wäre froh,
wenn sich für ihren Mann bald eine gute Lösung findet!
Ich habe Frau W. gebeten, sich mit meiner Vorgesetzten/ meinem Vorgesetzten nach deren/
dessen Urlaub in Verbindung zu setzen.
07.03.2016
Die Wohnungsbaugesellschaft meldet sich: Herr W. wird dort immer wieder deutlich verwirrt
vorstellig und ruft häufig an, um sich immer wieder den gleichen Termin und die gleiche Adresse für eine Wohnungsbesichtigung geben zu lassen. Die Wohnungsbaugesellschaft wird
wohl nicht an Herrn W. vermieten können!
22.03.2016
Information von meiner Vorgesetzten/ meinem Vorgesetzten von der Kommune: Die Familie
war komplett bei ihm (Frau und Herr W. und Tochter). Herr W. war gut orientiert und will sich
selbst um eine Wohnung kümmern -> er wurde über die Konsequenzen u.a. ggf. Obdachlosigkeit ab 01.06. genau informiert.
23.04.2016
Herr W. ruft mich an. An den Termin bei meiner/ meinem Vorgesetzten konnte er sich zunächst
nicht erinnern. Erst als ich ihn informiere, dass doch Ehefrau und Tochter auch dabei waren,
erinnert er sich. Details zum Inhalt wusste er nicht mehr. Er gibt zu, dass er manche Dinge
vergisst.
Ich habe ihm dann angeboten, mit Frau K. von der Betreuungsbehörde einen Hausbesuch bei
ihm zu machen. Frau K. könnte ihm dann einen Helfer/Helferin zur Seite stellen. Dies wollte er
sich gerne anhören, weil er sagt, alleine schaffe er das nicht mehr.
Am Ende dieses Anrufs von Herrn W. bei mir wollte er meine Telefonnummer, dass er mich
ggf. anrufen kann. Ich sagte ihm, dass er mich angerufen habe. Das konnte er nicht mehr
nachvollziehen und ich musste ihm die Telefonnummer erneut geben. Ich versprach ihm, einen
Termin mit Frau K. zu vereinbaren und ihn darüber zu informieren. Ich vereinbare mit Frau K.
für den 05.04.2016 um 11.30 Uhr einen Termin bei Herr W. und informiere ihn über diesen
Termin.
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29.03.2016
Anruf von Frau W.. Ich informiere sie über den bevorstehenden Hausbesuch. Sie sagt, sie
würde auch mit dazu kommen. Nachdem das Gespräch bei meiner/ meinem Vorgesetzten
nicht erfolgreich war, habe ich ihr vorgeschlagen, dass wir zunächst alleine zu ihm fahren und
sie ggf. einbeziehen. Ich wollte vermeiden, dass Herr W. sich in die Ecke gedrängt fühlt.
05.04.2016
Das Telefon klingelt um 10:40 Uhr, Herr W. ruft an. – wann wir denn jetzt kommen würden, er
warte jetzt nicht mehr, weil er einen Arzttermin habe. Auf meine Nachfrage hin, bei welchem
Arzt, konnte er mir nur sagen beim Urologen, aber den Namen habe er vergessen.
Ich bat ihn, doch zu Hause zu bleiben, weil es ein sehr wichtiger Hausbesuch sei. Das wollte
er dann auch machen. Der Hausbesuch mit Frau K. ist für 11:30 terminiert. Frau K. ist schon
bei Herrn W. in der Wohnung als in ankomme. Herr W. ist sehr unruhig und will wissen, warum
Frau K. diese ganzen Fragen stellt. Die innere Anspannung bei ihm ist deutlich spürbar. Ich
versuche etwas beruhigend zu wirken, da er doch Hilfe wollte. Darauf sagt er nur, dass er nur
jemand braucht, der ihm eine Wohnung sucht. Fragen nach dem Hausarzt bzw. nach dem
Urologen konnte er nur zögerlich bzw. nicht beantworten. Eigentlich wollte er uns schnell wieder wegschicken. Er zeigte aggressive Züge. Nicht, dass er uns angegriffen hätte, aber er
stand unter „Strom“, auch sind deutliche Verwirrtheitszeichen erkennbar.
Herr W. sagt, dass er nichts ohne seine Frau entscheiden will. Die Telefonnummer konnte er
uns nicht nennen. Aber wenn wir die Telefonnummer in Erfahrung bringen, so sollten wir sie
anrufen. Herr W. hat uns dann relativ schnell verabschiedet. Ende des Hausbesuches
ca.12.30Uhr
Im Anschluss an den Hausbesuch haben Frau K. und ich den Kontakt zur Ehefrau hergestellt.
Frau K. hatte mir bereits ihre Telefonnummer gegeben, damit ich Kontakt halten kann. Frau K.
will sich nicht mehr um ihren Mann kümmern müssen. Sie würde ihm aber gestatten, sollte es
notwendig und absehbar sein, dass er noch „etwas“ länger im Haus bleibt, bis eine gute Lösung für ihn gefunden wurde (das hat sie mir bei dem Telefongespräch am 29.03.2016 bereits
mitgeteilt). Sie sei schließlich kein Unmensch! Das weitere Gespräch führt Frau K. mit Frau W.
Ich sagte noch zu Frau K., dass es sicher nicht lange dauert, bis Herr W. mich wieder anruft.
Noch keine Stunde später ruft er mich auf meinem Diensthandy an und bittet um Hilfe. Da ich
aber bei einem Hausbesuch bin, muss ich ihn auf später vertrösten. Dann sei er nicht zu
Hause. Mein Angebot, mich am 07.04.2016 wieder bei ihm zu melden, war ihm auch nicht
wirklich recht. Erstens sei er wahrscheinlich nicht zu Hause, weil er ja auf Wohnungssuche
sei, und dann will er ja sowieso nur, dass ich ihm eine Wohnung suche. Ich versprach trotzdem,
zu versuchen, ihn am 07.04.16 zu erreichen.
07.04.2016
Anruf bei Herrn W. – leider nicht erreicht!
Ende April 2016
Rückmeldung – Herrn W. wurde eine Betreuerin an die Seite gestellt!
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III. Vermittlung durch Kooperationspartner
Beispiel 13:

Organisatorisch und emotionale Unterstützung
bei der Organisation von Hilfen nach Krankenhausaufenthalt

Mitte Mai 2016
Ich bekam per Fax durch die Überleitungsschwester nachfolgende Informationen über Frau
L., die sich im Krankenhaus befand:
Geboren 1944, Motorik der Hände eingeschränkt, Gangunsicherheit, Schwächezustand,
schwere Herzerkrankungen, Pflegestufe wurde abgelehnt, sie hat großes Misstrauen gegenüber Fremden. Frau L. soll ein Pflegebett bekommen. Dafür muss das in ihrer Wohnung vorhandene Bett (das noch vom Sohn da steht und zu niedrig ist) ausgetauscht werden und vorher die Wohnung gereinigt. Das Pflegebett steht im Sanitätshaus und ist vorgemerkt, ferner
fehlt eine Unterstützung beim Einkauf.
Ich treffe mich mit der Überleitungsschwester, dann besuchen wir Frau L. auf der Station. Wir
sind nicht allzu lange im Gespräch. Ich stelle mich vor, erzähle von meiner Arbeit und möchte
ihr somit die Möglichkeit geben, mich zu sehen/kennenzulernen. Sie lächelt und ist damit einverstanden, dass ich mich in der Woche darauf, am Entlassungstag, bei ihr zu Hause melde.
Bereits nach dem Besuch im Krankenhaus habe ich mich beim Seniorenbüro nach ehrenamtlicher Hilfe erkundigt und sie wollten ihre Fühler ausstrecken.
Anfang Juni 2016
Ich rufe an und sie erkennt mich sogleich. Sie freut sich und wir vereinbaren einen Termin zum
Hausbesuch. Sie erzählt von „ihrem großen Problem“, der Diagnose Darmkrebs (daran sei
auch ihre Tochter verstorben, die sie begleitet hat). Die Bestrahlungen haben bei ihr Gewebe
zerstört und sie hat dadurch Probleme. Sie erzählt weiter, ihr Sohn sei psychisch krank, geschieden mit Kindern und keine große Hilfe. Er wohnt weiter weg. Früher hatte sie mit ihrem
Mann ein bekanntes und gut gehendes Geschäft. Jetzt sei kein Geld mehr vorhanden, bzw.
das Geld, das sie beim Verkauf der Eigentumswohnung bekommen könnte, soll für den Sohn
sein. Erspartes gibt es auch noch. Frau L. berichtet weiter über eine „gute“ Freundin, die sie
schon immer hat und die in letzter Zeit alles kommentiert, Ratschläge gibt und alles besser
weiß. Das gefällt ihr auch nicht.
Im Haus, in dem sie jetzt lebt, wohnt eine frühere Nachbarin von ihr, sie kennen sich schon
seit 51 Jahren. Diese begleitet sie immer, wenn sie mit dem Aufzug unterwegs ist, weil Fr. L.
alleine Angst hat. Fr. L: nutzt einen Rollator (in der Wohnung und außerhalb). Bei schönem
Wetter und wenn es ihr Gesundheitszustand zulässt, ist sie gerne draußen. Es klingelt. Es ist
die Schwester vom Pflegedienst. Sie richtet die Medikamente im Wochendispenser, heute zum
ersten Mal. Ein Teil der verordneten Medikamente fehlt noch, die Schwester fragt nach der
Apotheke und ich merke, wie Fr. K unruhig wird und sage, dass ich jetzt gehe.
Ich frage bei den umliegenden Vollsortimentern nach, ob eine Lieferung ins Haus möglich ist.
Eine Bestellung über das Internet wäre möglich, sonst leider nicht. Ich habe auch Kontakt zum
Sanitätshaus aufgenommen, einmal um im Gespräch mit der Sachbearbeiterin zu sein und zu
fragen, ob das Pflegebett so lange „parken“ kann, bis das mit den Dienstleistern und dem
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Entrümpler geklappt hat. Darüber hinaus war es für mich wichtig ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Fr. L. Informationen weitergibt. Parallel dazu habe ich geklärt, wie das Prozedere mit
der Dienstleistungsfirma sein könnte.
Mitte Juni bis Ende August
Mit Fr. L. bin ich in unregelmäßigen Abständen in telefonischem Kontakt. Mit der Dienstleistungsfirma, die Fr. K angerufen hat, gab es div. Probleme (Warteliste, Fortbildungen, Urlaub
oder Krankheitsfälle). Ähnlich ging es „uns“ bei den Entrümplern. Mir ist wichtig, dass Fr. L die
Initiative ergreift und die Dinge selbst „in die Hand nimmt“ (auch wenn es ihre Stimmung nicht
immer gleich zulässt).
Mitte Juni meldet sich ihre Hausärztin bei mir (ohne zu wissen, dass wir bereits in Kontakt
stehen). Sie erzählt von Frau L., dass sie schwer herzkrank ist und heute mal freiwillig bei ihr
in der Praxis war. Sie soll eigentlich alle 2-3 Wochen kommen Sie habe darüber hinaus psychische Einschränkungen und sei schwierig. Mit dem Sohn gebe es auch Probleme … .
Mitte Juli hat sich Frau L. schon zweimal bei mir gemeldet, um mich auf den neusten Stand zu
bringen und das freut mich. Die Vermittlung mit dem Seniorenbüro hat bestens geklappt. Mit
der ehrenamtlichen Hilfe habe ich mich zunächst alleine, nach einigen Telefonaten, bei ihr zu
Hause getroffen. Dann sind wir zusammen zu Fr. L. gelaufen, um sie zu besuchen (zufälligerweise wohnen beide nur eine Straße weit voneinander entfernt). Ich hatte das Gefühl, dass es
hier „rund läuft“, was beide später unabhängig voneinander bestätigten. Am 15.8. ruft Fr. L. an
und sagt, dass die Dienstleistungsfirma da ist. Beim Entrümpler, der das alte Bett demontieren
und mitnehmen soll, sind „wir“ noch dran. Fr. L. sagt, sie ruft ihn an. Am 31.8. haben wir wieder
Kontakt. Frau L. sagt es gehe ihr nicht so gut, die Hitze. Wenn es ihr wieder besser gehe,
kümmere sie sich weiter um den Entrümpler. So stehen wir in Verbindung und ich begleite Fr.
L. auf ihrem Weg Richtung „Platz für das Pflegebett“ und was „uns“ sonst noch so auf ihrem
Weg begegnet.
Für sie ist es wichtig, mich an ihrer Seite zu wissen, weil sie dann nicht mehr alleine ist. Und
nach den Telefonaten geht es ihr besser, sagt sie.

Beispiel 14:

Pflegerisch-soziales Case Management

Der Vater von Hr. S. hat auf Hinweis der Kommune Kontakt zu uns aufgenommen. Er informierte uns über die Lebenssituation seines Sohnes, die sich alarmierend anhörte.
Es handelt sich um einen 63-jährigen Mann, der immer mehr in seiner Behausung verwahrlost.
Hr. S. junior hat als Folge eines Arbeitsunfalls ein Bein versteift und am Fuß eine offene
Wunde, die dringend fachlich versorgt werden muss. Das war das Hauptanliegen des Vaters.
Herr S. senior erzählt, er habe eine Teilvollmacht für seinen Sohn. Der Sohn habe jeglichen
Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen, er bittet sie jedoch in Notsituationen um Hilfe. Der Vater
äußert, er möchte die Betreuung seines Sohnes nicht weiter übernehmen, da er selbst schon
88 Jahre alt ist und sich nicht mehr in der Lage dazu sieht. Es wurde ein Termin für einen
Hausbesuch mit Hr. S. senior für den Sohn vereinbart. Der Vater sagte, dass er diesen Termin
seinem Sohn mitteile. Nach einer kollegialen Beratung erachteten wir es als sinnvoll, den
Hausbesuch mit dem Pflegestützpunkt gemeinsam durchzuführen. Nach kurzer Fallbeschreibung war der Pflegestützpunkt gerne bereit uns zu begleiten.
_________________________________________________________________________________
Bericht Gemeindeschwesterplus zum Ende der „Implementierungsphase“ im Dezember 2016

Seite 94

Bei dem Hausbesuch stellte sich folgende Situation dar. Im Garten eines Wohnhauses befand
sich eine Art kleine Hütte, in der Hr. S. lebte. Herr S. war durch seinen Vater über unseren
Besuch informiert und machte uns bereitwillig die Türe auf. Das innere der Behausung war
total verdreckt und vermüllt. Die Eingangstüre konnte nur einen schmalen Spalt geöffnet werden, da der Boden mit allem Möglichen vollgestellt war. Die Behausung bestand aus zwei
Räumen. Die Schlafgelegenheit (Ausziehcouch) befand sich im hinteren Raum, sie war voll
mit Tüten und anderen Gegenständen. In dem vorderen Raum befanden sich ein Tisch und
die einzige Sitzgelegenheit, in der Hr. S. auch nachts schläft. Das Bad war ein sehr kleiner
Raum ohne Fenster und ohne fließendes Wasser. Wände und sanitäre Einrichtung waren total
schwarz verschimmelt und nicht benutzbar. Ein kleiner Heizlüfter sorgt in der kalten Jahreszeit
für etwas Wärme mit erhöhter Brandgefahr.
Hr. S. ist eine untergewichtige Person mit ungepflegtem Erscheinungsbild und übelriechend,
was auch auf die offene Wunde am Fuß zurückzuführen ist. Hr. S. versorgt sich selbstständig.
In der Zwischenzeit ist dies ein Problem, da wegen seines Körpergeruchs (Wunde) alle Geschäfte im Ort ein Betretungsverbot ausgesprochen haben.
Hr. S. ist nicht sozialversichert. Er bezieht nur eine kleine BG-Rente, aufgrund seines Arbeitsunfalles. Hr. S. verhielt sich kooperativ. Er äußerte den Wunsch, wir sollten seine Wunde versorgen. Wir lehnten dies ab, da dies nicht in unseren Aufgabenbereich fällt, zudem war kein
Wundversorgungsmaterial vorhanden. Auf Nachfrage erzählte Hr. S., dass die Wunde vor
zweieinhalb Jahren, während eines Krankenhausaufenthaltes, zum letzten Mal ärztlich begutachtet und fachlich versorgt worden war. Danach wurde die Wunde immer von Hr. S selbst
versorgt, wozu er sich aber nicht mehr in der Lage sieht. Wir haben Hr. S. darauf hingewiesen,
dass er dringend ärztliche Hilfe benötigt und auf die Gefahren einer Blutvergiftung oder Fußamputation durch die infizierte Wunde.
Der Mitarbeiter des Pflegestützpunktes bot Hr. S. seine Hilfe an, mit ihm die nötigen Formulare
für Rente und Sozialversicherung auszufüllen, eine Betreuung zu beantragen und auf den Weg
zu bringen. Ferner eine Verbesserung der gesamten Lebenssituation herbeizuführen durch
die Sanierung seiner Behausung oder ihn zu unterstützen bei der Suche nach einem Platz in
einer stationären Einrichtung. Hr. S. erklärte sich mit allem einverstanden. Wir verabschiedeten uns mit der Zusage die vereinbarten Dinge anzustoßen und weitere Schritte einzuleiten.
Der Mitarbeiter des Pflegestützpunktes vereinbarte anschließend einen Termin für einen
Hausbesuche bei Herrn S. junior mit dem Psychosozialen Dienst und informierte Hr. S. über
seinen Vater. Der Hausbesuch fand ein paar Tage später statt. Die Mitarbeiterin/ der Mitarbeiter des Psychosozialen Dienstes empfahl bei dem Hausbesuch die Einrichtung einer Betreuung und riet ebenfalls dringend zu einem stationären Aufenthalt im Krankenhaus zur Behandlung der Wunde.
Der Vater von Hr. S. meldete sich immer wieder telefonisch bei uns und wollte Auskunft über
den weiteren Verlauf. An einem Morgen war unser Anrufbeantworter voll mit Hilferufen von
Vater und Sohn bezüglich der Wundversorgung. Wir haben uns daraufhin telefonisch bei Hr.
S. senior gemeldet und einen Hausbesuch am Vormittag zugesagt.
Hr. S. empfing uns schimpfend, war sehr erregt und wollte uns zunächst nicht reinlassen. Aufgebracht fragte er, warum wir so spät kämen er habe schon auf uns gewartet. Zusätzlich war
er sehr erbost über das Anschreiben der Kommune zwecks Betreuung. Hr. S. wurde dann
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aber nachdem er uns dann doch reingelassen hatte, im Gespräch etwas umgänglicher. Wir
haben ihm dann sehr eindringlich gesagt, dass zeitnah eine ärztliche Versorgung der Wunde
dringend erforderlich ist, und nochmals auf die Gefahren hingewiesen. Aus unserer Sicht war
ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus unumgänglich. Hr. S. hat uns versprochen dieses
in Angriff zu nehmen. Einen Tag später informierte uns der Vater, dass sich sein Sohn in stationärer Behandlung im Krankenhaus befinde. Wir sprachen dort, nach einer Woche, mit dem
psychosozialen Dienst. Dieser teilte uns mit, dass Hr. S. eine Betreuung rigoros ablehne und
der Mitarbeiter des Sozialamtes dadurch keine Handhabe habe. Wir erläuterten die Lebenssituation und die räumlichen Verhältnisse von Herrn S.
Da Hr. S. sich zu diesem Zeitpunkt gegen alles sperrt sind den eingebundenen Akteuren, die
etwas zur Verbesserung seiner Lebenssituation beitragen könnten, leider die Hände gebunden.

Beispiel 15: Geselliges Beisammensein in den Dörfern beleben
Meine Vorgehensweise der 7 neu initiierten Seniorentreffs in meinen 12 Gemeinden der VG
Herrstein. ( 5 Seniorennachmittage waren schon fest installiert in den Gemeinden )
Zu Beginn meiner Tätigkeit als Gemeindeschwesterplus habe ich mir ein Bild von den Angeboten für Seniorinnen und Senioren in den Ortsgemeinden meines Einzugsgebietes verschafft.
Früher gehörten Seniorentreffs, -gruppen zum festen Bestandteil der Gemeinden. In vielen
Ortschaften stellte ich fest, gab es dieses Angebot nicht mehr. In den Gesprächen während
meiner Hausbesuche wurde mir rückgemeldet, dass viele Seniorinnen und Senioren eine regelmäßige Gelegenheit zum Austausch und zum geselligen Beisammensein vermissen.
Zuerst habe ich begonnen, Kontakte zu den Bürgermeistern und Pfarrern der jeweiligen Gemeinden aufzunehmen. Mein Ziel war es, in allen auch noch so kleinen Gemeinden eine Begegnungsstätte für Senioren einzurichten. Ich habe darauf hingewiesen, wie schön es doch
wäre, wenn auch in Ihrer Gemeinde wieder ein regelmäßiges Treff für Senioren stattfinden
würde.
Dann bat ich um Mithilfe ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen, manche Bürgermeister konnten sogar Ihre Frauen dazu animieren und dadurch kam ich an weitere Adressen und Telefonnummern von Frauen, die bereit waren die Seniorenarbeit in Ihrer Gemeinde zu fördern. Ich
habe mich auch selber noch viel umgehört und telefoniert, um ein Team von Helferinnen zu
organisieren.
Anschließend überlegte ich, wie man am besten die Seniorinnen und Senioren in den Ortschaften informiert. Ich machte den Bürgermeistern den Vorschlag, eine Bürgerinformation
zum Projekt und zur Arbeit der Gemeindeschwesterplus zu verfassen und an alle Einwohner
des Ortes zu versenden. Ich informierte in dem Schreiben, dass ich beim ersten Seniorennachmittag vor Ort sein werde und über meine Arbeit berichten, aber vor allem gerne die Wünsche und Bedarfe der Senioren kennenlernen möchte. Außerdem enthielt die Bürgerinformation auch einige Fragen hinsichtlich der Umsetzung eines neuen Seniorentreffs. Die Fragen
an die Einwohnerinnen und Einwohner lauteten wie folgt:
1. Soll es ein gemütliches Treff mit Kaffeetrinken sein?
2. Welche Uhrzeit ist gewünscht?
3. Sollte gegrillt werden?
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4.
5.
6.
7.

Ist Seniorenturnen oder Yoga erwünscht?
Sollte es Infoveranstaltungen für Senioren geben?
Möchten die Senioren singen / basteln / Karten spielen?
Gibt es andere Vorschläge und Wünsche der Senioren für Ihre Gemeinde?

Somit konnten die Senioren / Angehörigen sich im Vorfeld Gedanken machen was Sie für
Wünsche an diese neu eingerichteten Seniorentreffs haben.
Als dann die Räumlichkeiten, Termine und Ehrenamtler zur Verfügung standen, kam alles ins
Rollen. Ich war am ersten neu initiierten Seniorentreff immer dabei erzählte von der Aufgabe
und den Zielen des Projektes und meinen Aufgaben als Gemeindeschwesterplus. Außerdem
sammelte ich die Wünsche der Senioren und so kam es auch zu den unterschiedlichsten Aktivitäten in den einzelnen Gemeinden, zum Beispiel:
-

-

-

Vortragsreihe mit Hilfe des Seniorenbeirats wurde initiiert (z.B. Enkeltrick, Senioren im
Straßenverkehr, Selbsthilfe außerhalb der Wohnung und Hausnotruf); die Termine
wurden vom Seniorenbeirat koordiniert und von der GS+ vermittelt
Ausflüge wurden vereinbart
Fahrdienste mit dem Bürgerauto angeboten
neu eingerichtete Räume wurden mitgestaltet (Senioren sammelten alte Fotos aus ihrem Ort, diese wurden in den Räumen aufgehängt; die Senioren waren mit Freude bei
der Sache)
in einigen Gemeinden wurde Kaffee/ Kuchen gespendet, in anderen haben die Senioren oder die ehrenamtliche Helfer selbst gebacken

Es kam auch zu weiteren Besuchen der Seniorentreffs meinerseits, daraus entwickelten sich
dann neue Hausbesuche. Eine regelmäßige Begleitung der Termine durch mich ist nicht erforderlich.

Beispiel 16:

Bewegung fördern

Im März 2016 hatte ich gemeinsam mit meiner Kollegin auf der Kombimesse „Familie&Gesundheit“ in Idar-Oberstein einen Infostand zur Darstellung unserer Arbeit als Gemeindeschwesterplus. Auf dieser Messe lernte ich eine Bewegungstrainerin kennen, die auch Angebote für Senioren durchführt. Wir verabschiedeten uns zunächst ohne eine konkrete Absprache voneinander, tauschten aber unsere Kontaktdaten aus.
Nach der Begegnung hat mich das Thema Gruppenangebote für Seniorinnen und Senioren
zur Bewegungsförderung in den Ortsgemeinden nicht mehr losgelassen. Um den Bedarf der
Seniorinnen und Senioren vor Ort erfassen zu können, ließ ich das Thema von da an sowohl
in den einzelnen Hausbesuchen als auch in allgemeinen Informationsveranstaltungen sowie
bei Verwaltungssitzungen immer wieder anklingen. Die Rückmeldungen der älteren Menschen
waren durchgängig positiv und von Interesse geprägt.
Nach ungefähr drei Monaten hatte ich soviel positive Resonanz aus der Bevölkerung erhalten,
dass ich mit der Anfrage geeigneter Räumlichkeiten an die zuständigen Stellen in drei Ortsgemeinden herangetreten bin. In zwei der drei Ortsgemeinden wurden mir kostenlos Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.
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An diesem Punkt nahm ich erneut Kontakt mit der Bewegungstrainerin auf und wir stimmten
insgesamt 9 Termine für die Gruppenveranstaltungen ab. Im Oktober wird das Angebot starten. Die Termine setze ich 14 Tage vorher in unsere ortsregionalen Zeitungen. Die Anmeldungen laufen über mich. Ich werde auch beim ersten Training in beiden Ortsgemeinden anwesend sein.
Die Kosten für den Kurs betragen 95 €. Die Teilnahmegebühren werden von den Senioren im
Voraus gezahlt. Nach Beendigung des Kurses erhalten die Seniorinnen und Senioren eine
Teilnahmebescheinigung durch die zertifizierte Trainerin. Diese Teilnahmebescheinigung
kann bei der Krankenkasse eingereicht werden. Je nach Krankenkasse erhalten die Teilnehmenden dann zwischen 80 und 100 % der Kursgebühren erstattet.

Beispiel 17:

Stammtisch „Männersache“

Zu Beginn meiner Tätigkeit als Gemeindeschwesterplus habe ich mich mit der Angebotsstruktur
im Bereich der Altenarbeit in meiner Region befasst. Mir war es wichtig, mögliche Bedarfslagen
zu identifizieren, an denen ich mit meiner Arbeit ansetzen konnte. Unter Rückgriff auf den
Abschlussbericht des Pflegestrukturplans wurde mir schnell bewusst, dass es zwar viele Möglichkeiten und Anlaufstellen speziell für die Bedarfe von Seniorinnen gab. Ein entsprechendes
exklusives Angebot für Senioren fehlte dagegen. Hieraus entstand die Idee einen SeniorenStammtisch zu initiieren, der älteren Männern die Möglichkeit bieten soll, durch gemeinsame
Aktivitäten und das Teilen von Interessen und Hobbies neue Kontakte und Freundschaften zu
schließen.
Von dieser Grundidee ausgehend startete ich meine weitere Recherche. Ich verschaffte mir
ein Bild über bereits bestehende Stammtische und deren „Erfolgsrezepte“. Ich besuchte unterschiedliche Veranstaltungsräume und Gaststätten und überprüfte sie auf ihre Eignung bzw.
Verfügbarkeit. Wichtig war mir dabei, dass die Räumlichkeiten zentral gelegen bzw. gut erreichbar sein sollten und es ausreichende Parkmöglichkeiten sowie eine Anbindung an den
ÖPNV gab. Die Räumlichkeiten sollten barrierefrei erreichbar sein und nach Möglichkeit großzügig geschnitten sein, damit die Senioren sich ggf. auch mit einem Hilfsmittel sicher bewegen
können. Nach einer ausgiebigen Suche wurde ich in einem ortsansässigen Hotel fündig.
Nachdem ich mich mit dem Anbieter über die Modalitäten verständigt hatte, ging es um die
Klärung der Frage, wie ich die Zielgruppe ansprechen und für das neue Angebot gewinnen
konnte. Schnell konnte ich den Verbandsbürgermeister von meiner Idee begeistern und er
sagte mir zu, die Schirmherrschaft für die Initiative zu übernehmen. Zudem gelang es mir die
regionale Presse zu aktivieren, die von da an regelmäßig über meine Aktivitäten und Pläne
berichtete. Beginnen sollte der Seniorenstammtisch mit einer Auftaktveranstaltung. Hierfür gewann ich zahlreiche Sponsoren, so dass ein kleiner Imbiss mit Getränken angeboten sowie
eine Musikkapelle engagiert werden konnten. Nachdem dies soweit organisiert war, erstellte
ich ein persönliches Anschreiben mit Einladung zum Stammtisch für die Senioren. Des Weiteren verfasste ich ein Informationsschreiben für Entscheider aus den Bereichen Verwaltung und
Dienstleistung im Bereich der Altenhilfe mit der Bitte, die Einladungen zu verbreiten, auszulegen oder in ihren Räumlichkeiten auszuhängen.
Am geplanten Termin war die Auftaktveranstaltung mit 20 Personen, davon 12 ältere Herren
mit einem konkreten Interesse, gut besucht. Seit diesem Tag findet der Männerstammtisch 14tägig statt. Es gibt einen „Stamm“ von 10 Männern, von denen in der Regel fünf bis sieben
anwesend sind. Nachdem ich die ersten Termine sehr intensiv koordiniert und begleitet habe,
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ziehe ich mich nun mehr und mehr aus dem Geschehen zurück. Allerdings nehmen es die
Herren noch gerne in Anspruch, dass ich an die Termine erinnere und als Ansprechpartnerin
zur Verfügung stehe. Die Organisation erfolgt nun mehr und mehr aus den eigenen Reihen
und jeder kann sich mit dem einbringen, was er im Gepäck hat. Nachdem zu Anfang das Kennenlernen und der persönliche Austausch im Vordergrund standen, wird nun in lockerer Runde
Karten gespielt und gemeinsame Aktivitäten geplant. Ein selbstorganisierter Computerkurs für
Senioren hat bereits stattgefunden, ein Grillfest sowie ein Ausflug zu einem nahegelegenen
Markt sind in Planung.
Dass die Senioren nicht nur in der Gruppe von dem Angebot profitieren, sondern auch einzeln,
zeigt folgendes Beispiel. Einer der Herren musste für eine dringende ärztliche Behandlung ins
Ausland fliegen und wollte diese Reise nicht allein antreten. Gezielt hat er sich an den Männerstammtisch gewendet und tatsächlich erklärte sich innerhalb kürzester Zeit einer der anderen Senioren bereit, ihn zu begleiten.
Diese und andere positive Berichte zu der Initiative ließen sogar einen regionalen Fernsehsender auf das Angebot aufmerksam werden. Ein Fernsehbeitrag wurde aufgezeichnet und
gesendet.

Beispiel 18: „Plaudercafé“
Wir, die Gemeindeschwesterplus haben in unserer Verbandsgemeinde unser Büro in einem
ehemaligen Konvikt. Hier sind viele Angebote der unterschiedlichsten Art untergebracht. Unter
anderem die Volkshochschule, die Kinderfrühförderung, die Stadtbücherei und der Pflegestützpunkt. Alle Mieter im Haus können auch kostenlos die Aula und weitere Gemeinschaftsräume nutzen. Das und ein Gespräch mit meiner Kollegin haben mich letztendlich auf die Idee
gebracht, hier ein Angebot für Seniorinnen und Senioren zu initiieren.
Gegenüber der Stadtbücherei befindet sich ein Gemeinschaftsraum mit Küchenzeile, 4 Tischen und Bestuhlung. Während der Öffnungszeiten der Bücherei findet hier ein Lesecafé
statt. Dieser Raum bot sich für mich zur Nutzung an, da er außerhalb der bereits verplanten
Zeiten zur freien Nutzung zur Verfügung stand. In diesem Fall zum Beispiel für einen Seniorentreff.
Nach einigen Vorüberlegungen stellte ich meine Idee dem Projektleiter vor. Er war schnell
überzeugt, gab mir seine Zustimmung und bot mir seine Unterstützung an. Daraufhin führte
ich meine Idee nach folgendem Muster aus.
Wann mache ich ein Treffen? Montags ist meine offizielle Sprechzeit von 10:00 bis 12:00 Uhr
und die Bücherei hat in dieser Zeit geschlossen. Dieser Tag ist somit gut geeignet. Es gibt in
der Stadt auch kein sonstigen Seniorentreffs am Vormittag.
Die nächste Frage war: Was mache ich? Vormittags 10:00 Uhr bietet sich ein zweites Frühstück an. Einfach sollte es gehalten sein, damit ich es allein und ohne weiteren Unterstützungsbedarf durchführen kann. So eine Art kleine Zwischenmahlzeit z. B. mit Brötchen, Croissants oder Stutenbrot, Butter, Marmelade, Kaffee, Tee und Sprudel. Zur Finanzierung habe
ich mir überlegt, dass jeder Gast einen Unkostenbeitrag, der bei dieser Größenordnung sicher
recht gering ausfallen wird, zahlen kann. Geschätzt ca. 3 Euro.
Als nächstes stand die Frage im Raum: Wie oft mache ich das? In der Erprobungsphase entschied ich mich für einmal monatlich, mit der Option den Treff häufiger anzubieten, wenn sich
vielleicht Freiwilliger zur Mitarbeit aus der Gruppe finden lassen.
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Jetzt war der Plan fertig. Dann habe ich mir überlegt, wie ich die Senioren auf mein Angebot
aufmerksam machen und ihr Interesse wecken kann. Zuerst habe ich ein Logo entworfen. Es
sollte etwas sein, das auffällt, freundlich wirkt und sich einprägt. Anschließend habe ich damit
einen passenden Flyer entworfen und einen Zeitungsartikel geschrieben. Dabei kam die Frage
auf: Wie gestalte ich die Eröffnung und wie finanziere ich diese? Denn zur Eröffnung wollte ich
die Leute kostenlos einladen. Ich brauchte einen Sponsor. Hier habe ich einfach bei meiner
Hausbank angefragt. Ich hab mein Projekt mit dem Flyer vorgestellt und die Bank war direkt
bereit, für diese Sache einen ausreichenden Unkostenbeitrag zu spenden.
Jetzt hatte ich alles geklärt und konnte ein Datum für die Eröffnung festlegen. Es waren nur
noch 14 Tage bis zum nächsten ersten Montag im Monat. Obwohl die Zeit bereits drängte,
wollte ich die Eröffnung unbedingt an diesem Datum feiern. Also habe ich erst einmal mit meiner Kollegin gesprochen, ob sie an dem Termin Zeit hat und ob sie mich, im Fall das ich einmal
verhindert bin, auch vertreten würde. Ich stellte den Presseartikel mit der Beschreibung des
Gesamtprojektes und der Einladung zur Eröffnung des Plaudercafés meinem Projektleiter vor
und erhielt von ihm noch einige nützliche Anregungen. Nach der Endredaktion übermittelte ich
den Artikel an die lokale Presse mit der Bitte um Veröffentlichung, was auch prompt geschehen
ist. Die Flyer habe ich in den regionalen Arztpraxen, bei den ansässigen Friseursalons, im
Krankenhaus, bei der Bank und auf der Verbandsgemeindeverwaltung ausgelegt. Außerdem
in den Eingängen des Konviktes eine Plakat angebracht. Persönlich habe ich dann noch unseren Anstellungsträger, unsere Projektleitung, die Mitarbeiter des Pflegestützpunktes, einen
Vertreter der Hausbank als Sponsor, die Hausverwaltung und die Stadtbürgermeisterin eingeladen.
Jetzt musste der Ablauf der Eröffnung geplant werden. Was gibt es zu essen und wieviel? Was
gibt es zu trinken und wer hilft beim Servieren? Wer macht Fotos?
Hierfür habe ich bei unserem Anstellungsträger angefragt. Dort arbeitet eine Verwaltungskraft,
die ausgebildete Fotografin ist und auch für unseren Bereich zuständig ist. Genau die richtige
Person für die Unterstützung beim Service und zum Fotografieren an diesem Tag. Ich freute
mich sehr über ihre Zusage, mich an diesem Tag zu unterstützen. Hinsichtlich der Verpflegung
entschied ich mich dafür, belegte Brötchen beim ansässigen Bäcker zu bestellen. Als Getränk
wollte ich etwas Besonderes. Deshalb entschied ich mich hier für eine frische Gartenlimonade,
die ich selbst aus verschiedenen Sirup-Sorten herstellte. Angerichtet mit einem Gurkenbällchen und einem Basilikumblättchen sieht das Klasse aus. Die Zutaten hierfür sowie Kaffee,
Tee, Servietten usw. habe ich im Vorfeld besorgt. Zur Sicherheit, dass wir nicht ohne Seniorinnen und Senioren an dem Tag dastehen, haben ich und meine Kollegin auch noch ein paar
verwandte Seniorinnen und Senioren eingeladen.
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Der Tag der Eröffnung kam. Es hatten leider nicht alle Zeitungen den Artikel gedruckt und so
war ich doch nervös, ob Gäste kommen würden. Aber die Sorge war unbegründet. Es fanden
18 Senioren den Weg ins Plaudercafé, kein Sitzplatz war am Ende mehr frei. Die Senioren
kamen aus den unterschiedlichsten Dörfern der Verbandsgemeinde. Alle kamen sofort miteinander ins Gespräch. Viele sagten hinterher, dass es ihnen sehr gut gefallen habe und sie
gerne wiederkommen wollen würden. Zur Sicherheit habe ich eine Namensliste mit Telefonnummer zum Eintragen rumgereicht, um anschließend noch einmal Kontakt aufnehmen zu
können. Auch die Gartenlimonade schmeckte allen ausgezeichnet. Voller Erfolg!!
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