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Worum geht es?
Frau Meyer ist 76 Jahre alt. Seit ihr Mann vor zwei Jahren verstorben ist, lebt sie alleine in ihrem kleinen
Häuschen. Ihre beiden Kinder sind längst aus dem kleinen Ort weggezogen. Beide sind beruflich voll
eingespannt und haben selbst Kinder. Ihre drei Enkelkinder sieht Frau Meyer aber nur selten, da sie die
zwei Stunden Autofahrt nicht mehr alleine auf sich nehmen kann. Frau Meyer kümmert sich selbstständig
um ihren Haushalt, geht alleine einkaufen und hat große Freude an der Pflege ihres Gartens.
Als Frau Meyer an einem Frühlingstag bei der Gartenarbeit unglücklich umknickt und sich ihren linken Fuß
bricht, wird sie im nahegelegenen Krankenhaus stationär aufgenommen und noch am gleichen Tag operiert.
Frau Meyer rechnet damit, dass sie sich im Krankenhaus erst einmal vollständig erholen kann, bis sie ihren
Alltag auch ohne fremde Hilfe wieder selbstständig meistern kann. Doch nach nur einer knappen Woche
soll sie entlassen werden. Mit dieser Situation fühlt sich Frau Meyer völlig überfordert.
Wie soll sie ohne Hilfe einkaufen gehen? Wie kommt sie zum Nachsorgetermin zu ihrem Hausarzt oder
ihrer Physiotherapeutin? Frau Meyer ist ratlos und traurig zugleich, hat sie doch niemanden in der Nähe,
der ihr nach der Entlassung etwas zur Seite stehen könnte.
An dieser Stelle setzt das Projekt +P an. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, unterstützen als +P-Patinnen und Paten ältere Menschen wie Frau Meyer über eine gewisse Zeit nach einem stationären Krankenhausaufenthalt, damit sie ihren Alltag zu Hause besser gestalten und meistern können.
Hierbei ist es sehr wichtig, dass die Ehrenamtlichen nicht „ins kalte Wasser geworfen“ werden, sondern
auf die Patenbegleitung vorbereitet werden. Aus diesem Grund haben wir im Projekt +P ein Schulungskonzept entwickelt, mit dem es gelingen soll, Personen auf eine ehrenamtliche Tätigkeit in der sozialen Unterstützung älterer Menschen vorzubereiten.
Wir freuen uns, Ihnen in dieser Broschüre unser Patenschulungskonzept vorzustellen zu können. Zugleich
möchten wir Sie ermutigen, auch in Ihrer Einrichtung +P-Pat(inn)en zu qualifizieren und älteren, alleinstehenden und unterstützungsbedürftigen Menschen eine +P-Patenbegleitung zugute kommen zu lassen.
Im Namen des Teams von +P grüßt Sie herzlich

Prof. Dr. Thomas Altenhöner
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Das Projekt +P
+P „Poststationäre Laienunterstützung für Patienten“ ist ein
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Projekt unter der Leitung von Professor Dr. Thomas
Altenhöner.
+P wurde 2011 gemeinsam von
der HTW des Saarlandes und der
FH Bielefeld geplant und in enger
Zusammenarbeit mit sechs Krankenhäusern der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Krankenhäuser Saarland aus dem
Saarland und dem angrenzenden
Rheinland-Pfalz geplant und
umgesetzt.

+P — worum geht’s?
Ziel von +P ist es, die Gesundheit, die Lebensqualität und die eigenständige Lebensführung älterer
Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt zu fördern. Alleinstehende Menschen, die einen sozialen oder gesundheitlichen Unterstützungsbedarf aufweisen, erhalten nach ihrer Entlassung eine dreimonatige Begleitung durch ehrenamtliche
Pat(inn)en.
Die Pat(inn)en begleiten ältere,
hilfebedürftige Menschen bei
alltäglichen Aktivitäten, etwa
beim Einkaufen, Spazierengehen
oder bei Behördengängen. Sie
erleichtern so den Übergang vom
Krankenhaus zurück in die Häus-
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lichkeit. Sie helfen dabei, dass
die Patient(inn)en ihr Leben wieder selbstständig gestalten können. Die Pat(inn)en motivieren
zudem zur Teilnahme an gesundheitsfördernden Angeboten
und vermitteln Kontakte zu
Selbsthilfegruppen.

Wissenschaftliche Untersuchungen zum Projekt +P
Mit Hilfe von Fragebögen wurden

kungen der ehrenamtlichen Tätigkeit in +P auf die Pat(inn)en
erfasst.
In persönlichen Gesprächen mit
begleiteten Patient(inn)en und
Pat(inn)en erfuhren wir Näheres
darüber, wie die Beteiligung im
Projekt +P erlebt wurde. Informationen über ausgewählte Ergebnisse erhalten sie unter
www.plusp.org.

Die Patenschulung
Ehrenamtliche, die sich in
+P engagieren möchten,
werden in einem zweitätigen Seminar auf ihre Patenbegleitung vorbereitet.
Nach der Teilnahme erhalten sie ein Zertifikat.

zwischen Januar 2013 und September 2014 Patient(inn)en mit
und ohne Patenbegleitung zu
drei verschiedenen Zeitpunkten
vor, während und nach der Patenbegleitung befragt. In einer
wissenschaftlichen Analyse wurde untersucht, inwieweit sich die
selbst eingeschätzte gesundheitliche und soziale Situation, die
Lebensqualität, die soziale Teilhabe und selbstständige Lebensführung der „begleiteten“ Patient(inn)en von „nicht begleiteten“ Patient(inn)en unterscheidet.
Gleichzeitig wurden die Auswir-

Unterstützung der
+P-Pat(inn)en
Zur Unterstützung der Pat(inn)en
werden regelmäßig „Patenstammtische“ angeboten, an denen auch Ansprechpartner(innen) der kooperierenden Einrichtungen teilnehmen. Dort besteht die Möglichkeit zum Austausch und zur Bearbeitung herausfordernder Situationen in der
Patenbegleitung. Zusätzlich wird
Interessantes und Nützliches
rund um die Patenbegleitung und
die Gesundheit älterer Menschen
vermittelt.

Ehrenamtliche schulen! — Warum?
Immer mehr Menschen werden
immer älter. Gleichzeitig haben
diese immer weniger Kinder, die
sie bei Bedarf unterstützen können. Diese Situation stellt unser
Gesundheits- und Sozialsystem
vor eine große Herausforderung.
Damit auch weiterhin eine an
den Bedürfnissen ausgerichtete
Unterstützung und Versorgung
älterer Menschen gewährleistet
werden kann, bedarf es zukünftig der verstärkten Einbindung
Freiwilliger.
Im Projekt +P wurde ein Konzept
entwickelt, umgesetzt und erprobt, in dem ehrenamtliche +PPat(inn)en ältere Menschen nach
einer Krankenhausentlassung drei
Monate lang in ihrem Alltag begleiten.

zur Aufnahme und zum Beibehalten eines ehrenamtlichen Engagements ist die persönliche Weiterentwicklung.
Wie eine solche Schulung aussehen kann, zeigen wir Ihnen auf
den folgenden Seiten.

schätzung, die den Engagierten
entgegengebracht wird.

Wenn es Ihnen gelungen ist, Freiwillige für Ihr +P-Projekt anzuwerben und zu schulen, so möchten Sie diese doch sicher länger
an Ihre Einrichtung binden!?

Zum anderen ist die Wertschätzung der Einrichtung wichtig, die
das Ehrenamt organisiert. Die +PPat(inn)en wünschen sich, ähnlich
wie Berufstätige, eine Anerkennung und Akzeptanz ihrer Leistung sowie eine gute organisatorische Unterstützung — auch auf
der fachlichen Ebene.

Doch damit eine Einbindung Ehrenamtlicher auch im Hinblick auf
Qualitätsaspekte gelingt, brauchen Ehrenamtliche eine gute
Vorbereitung.

Ehrenamt heißt Ehre erhalten!
Ein zentraler Motivationsfaktor bei der Aufnahme einer freiwilligen
Arbeit ist die Wert-

Eine Schulung bringt aber nicht
nur Vorteile für die Qualität der
Unterstützung älterer Menschen
durch Ehrenamtliche.
Das Angebot der Schulung motiviert auch, ein ehrenamtliches
Engagement in der sozialen Unterstützung älterer Menschen
aufzunehmen. Denn ̶ so haben
wir in Gesprächen mit unseren
+P-Pat(inn)en herausgefunden:
Ein wichtiger Motivationsfaktor

Wir möchten Sie darüber informieren, was eine Rolle dabei
spielt, dass Personen sich für ein
Engagement im Projekt +P entschieden haben und was Ehrenamtliche motiviert, sich längerfristig zu engagieren.

Mit ihrem Engagement in +P
möchten Pat(inn)en:
• die Gesellschaft mitgestalten
•

•

Schließlich bringen sie bereits
jede Menge persönliche Kompetenzen mit ins Ehrenamt!

Einrichtungen können
das Engagement von
+P-Pat(inn)en unterstützen,
indem sie z. B.:
• Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten
•

die individuellen Ressourcen
der Ehrenamtlichen gewinnbringend einsetzen

sich fachlich und persönlich
weiterentwickeln

•

Wertschätzung zeigt sich zum einen in der Dankbarkeit der älteren Menschen, die unterstützt
werden.

•

Patentreffen und somit zwi-

Ressourcen und Erfahrungen

schenmenschlichen

weitergeben

Austausch ermöglichen

Gutes, das einem selbst zuteil
wurde, weitergeben

•

soziale Kontakte knüpfen

•

Wertschätzung erfahren
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Bevor es losgehen kann
Das Unterrichten und Lehren erfordert Konzentration und Durchhaltevermögen. Daher hat es sich bewährt, die Schulung zu zweit durchzuführen. Die Dozent(inn)en können sich die Module aufteilen, außerdem bringt der Wechsel Abwechslung und neuen Schwung für die Teilnehmer(innen). Doch bevor es losgeht: Worauf ist zu achten?
Schulungsunterlagen

Methoden

Materialien

Damit die Teilnehmer(innen) die

Gesehenes steigert die Aufmerk-

Richten Sie vor der

Möglichkeit haben, auch zu Hau-

samkeit und trägt zur Veranke-

Schulung die Materialien, die Sie

se einen Blick auf die wichtigsten

rung im Gedächtnis bei.

benötigen!

Punkte des Gelernten zu werfen,

Eine Vortragsgestaltung mit einer

•

Laptop

es

Folien Präsentation erleich-

•

Beamer

sich, in einem

tert die Übermittlung von

•

Flipchart

Skript die In-

zentralen Inhalten. Die in +P

•

bunte Stifte

halte des Semi-

erstellten Präsentationen zur

•

farbiges Tonpapier

nars

Schulung können Sie unter

•

Pinnwand

empfiehlt

zusam-

menzufassen.
Zeitrahmen
Um
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www.plusp.org

herunterla-

den und für Ihre Einrichtung

Formulare

individuell anpassen.

Im Umgang mit den älteren Men-

auch

schen erfahren Ehrenamtliche

Berufstäti-

viele vertrauliche Dinge. Erläu-

gen die Möglichkeit zu ge-

Damit es aber nicht langweilig

tern Sie Ihren Schulungsteilneh-

ben, an der Schulung teilzuneh-

wird, sollten Sie sich nicht aus-

mer(inne)n unbedingt die Bedeu-

men, ist es sinnvoll, diese an ei-

schließlich auf eine Schulungsme-

tung des Datenschutzes und las-

nem Wochenende durchzufüh-

thode beschränken.

sen Sie sich schriftlich versichern,

ren. Ausreichende Pausen dienen

Ermöglichen Sie den Pat(inn)en

dass dieser eingehalten wird. Ein

nicht nur dazu, den Akku mit Ge-

eine aktive Mitarbeit an der

exemplarisches Muster für eine

tränken und kleinen Snacks auf-

Schulung. Die Arbeit mit praxis-

Datenschutzerklärung finden Sie

zuladen, sie bieten außerdem die

nahen Fallbeispielen eignet sich

im Anhang dieser Broschüre.

Möglichkeit, Fragen zu stellen

hierfür hervorragend.

Möchten Sie Fotos Ihrer Pat(inn)-

und ins Gespräch zu kommen.

Fallbeispiele helfen dabei, theo-

en veröffentlichen, ist es sinnvoll,

Das schafft Vertrauen und erhöht

retisch vermitteltes Wissen an-

sich auch hierüber ein schriftli-

die Vorfreude auf die gemeinsa-

hand der Konstruktion von All-

ches Einverständnis einzuholen.

me Zeit im Ehrenamt.

tagssituationen zu festigen. Es

Nicht jede Patin mag den Hund

besteht die Möglichkeit, sich tief-

der entlassenen Patientin, die

Gruppengröße

greifend mit der Thematik ausei-

begleitet werden soll! Deshalb

Eine angenehme Arbeitsatmo-

nanderzusetzen, um dann eigene

sollten die Pat(inn)en die Mög-

sphäre entsteht bei einer Gruppe

Lösungsstrategien zu entwickeln.

lichkeit haben, Wünsche (z. B. an

von etwa 10-12 Personen.

Halten Sie dabei Wichtiges auf

Wohnortnähe, Alter der zu Be-

Flipchartpapier fest.

gleitenden etc.) zu äußern.

Modul 1: Die Schulung beginnt
Entschließt man sich zur Teilnahme an einer Schulung, begegnet man zuerst einem unbekannten Raum
voller fremder Menschen. Das ruft in uns eher Unsicherheit hervor, als dass es eine gute Grundlage zum
Lernen bildet. Die erste wichtige Aufgabe von Dozent(inn)en besteht deshalb darin, durch eine herzliche
Begrüßung Ängste zu nehmen und eine angenehme Atmosphäre herzustellen!
Ziele dieses Schulungsteils:

Einstieg in die Patenschulung

• Gegenseitiges Kennenlernen
• Austausch persönlicher Wünsche

Zum guten Einstieg in die gemein-

und Bedürfnisse an die Schulung

• Inhalte der Schulung und zeitlicher Ablauf

same Schulung sollten vorab die

•

Sie an die Schulung?
•

Sie in Bezug auf die Schu-

werden:

lung?
•

Ankommen
Schulungsteilnehmer(inn)en

•

Verpflegung

sollten bereits beim Betreten des

•

•

Tätigkeit in +P?

Pausen

Seminarraums das Gefühl haben,

Eine freundliche Begrüßung bei
Kaffee und Tee fördert gleich zu
Beginn die Gesprächsbereitschaft der angehenden Pat(inn)en [1]*.
Eine zugewandte Sitzform
(z. B. im Kreis oder in U-Form)
schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre [1].

Räumliche Situation

Die anerkennende und wertschätzende
Haltung
der
Dozierenden gegenüber den
Teilnehmenden steigert die
Lernmotivation [2].

Waren Sie bereits ehrenamtlich tätig?

•

Weshalb möchten Sie +PPatin/+P-Pate sein?

(Toiletten)

Kennenlernen
Kennt man sich, erleichtert dies

! Notieren Sie die Fragen als Ge-

das Miteinander, fördert eine of-

dankenstütze auf

fene Kommunikation und schafft

der

eine vertrauensvolle Basis, um die

Nehmen

Schulung und die gemeinsame

Ende der Schulung darauf Bezug,

Zeit als +P-Pat(inn)en erfolgreich

inwieweit die Erwartungen er-

und angenehm zu gestalten.

füllt wurden.

„Partnerinterviews“ [3] erleich•

Welche Erwartungen und Bedürfnisse haben Sie an die

und Zeiten

willkommen zu sein.

Welche Befürchtungen haben

organisatorischen Aspekte geklärt
Inhalte der Schulung

Die

Welche Erwartungen haben

Flip-Chart.
Sie

am

! Weisen Sie darauf hin, dass die

tern das gegenseitige Kennenler-

Teilnehmenden

nen:

scheiden, was und wie viel sie

Jeweils

zwei

Pat(inn)en

„interviewen“ sich in etwa 10 Minuten gegenseitig und stellen ihre(n) Partner(in) anschließend der

selbst

ent-

von sich mitteilen möchten.
! Machen

Sie

als

Dozierende

aktiv mit.

gesamten Gruppe vor.
Leitfragen unterstützen die Gesprächsführung. Neben allgemei*Für die Erstelllung des Konzepts und dieser Broschüre sind Inhalte aus z. B. Fachpublikationen oder
Internetquellen herangezogen worden. Die eckigen
Klammern verweisen auf die Nummer der jeweiligen Quelle im Literaturverzeichnis.

nen Angaben zur Person (Name
etc.) fördert es die Gruppengemeinschaft, wenn bekannt ist:

So viel Zeit sollte für Modul 1
eingeplant werden:
etwa 2 Stunden
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Modul 2: Das Projekt +P
„+P, was ist das überhaupt?“ Um diese Frage zu beantworten, erhalten die Schulungsteilnehmer(innen) im
ersten Schulungsmodul einen Überblick über die Ziele und den Ablauf des Projekts. Ein wesentliches Augenmerk liegt darauf, das Konzept der sozialen Unterstützung sowie deren Relevanz und Auswirkungen
im Alltag älterer Menschen praxisnah darzustellen.
Ziele dieses Schulungsteils:
Die Pat(inn)en...

Soziale Unterstützung, was ist das eigentlich?
Soziale Unterstützung ist eine wichtige Ressource für Gesundheit

...kennen die Inhalte, die Ziele
und den Ablauf von +P.
...kennen die Ziele und Tätigkeitsbereiche der Patenbegleitung
und können diese fachpraktisch
anwenden.
...können die Bedürfnisse der
älteren Menschen einschätzen.

und Lebensqualität [4]. Sie hilft Menschen dabei, ihr Leben zu
meistern und schwierige Lebenssituationen wie z. B. Krankheiten
bewältigen zu können. Die Weitergabe und der Empfang sozialer
Unterstützung ist ein wesentliches Element von Beziehungen und
Lebenslagen. Man unterscheidet drei Arten von sozialer Unterstützung:

Durchführung

Praktische Unterstützung:
Man tut etwas für jemanden oder gemeinsam mit jemandem, z. B. gemeinsames Kochen oder Einkaufen.

Die Teilnehmer(innen) erhalten
Informationen darüber, worum
es sich beim Konzept von +P handelt.
Neben den zeitlichen und organisatorischen Eckpunkten ist es
wichtig,

die

partner(innen)

Bewertungsunterstützung:
Man hilft jemandem, seine Fähigkeiten und
Bedürfnisse besser einzuschätzen, z. B. Hilfe
bei der Bewertung schwieriger Lebensphasen

Ansprechder

jeweiligen
Emotionale Unterstützung:
z. B. ein gutes Gespräch, tröstende Worte

Einrichtung evtl. mit einem Foto
vorzustellen. Das schafft Vertrauen.
Der Kern von +P liegt in der sozia-

und/oder körperlicher Einschrän-

tät erwartet. Sie wohnen daher

len Unterstützung älterer Men-

kungen besonders auf die Unter-

nicht selten weiter von ihren El-

schen nach dem Krankenhaus-

stützung durch andere angewie-

tern entfernt [5,6].

aufenthalt. Die Schulungsteilneh-

sen sind, ist nicht selbstverständ-

Eine angemessene soziale Unter-

mer(innen) sollten deshalb einen

lich, dass dieser Rückhalt in aus-

stützung könnte den Älteren je-

fundierten theoretischen und vor

reichendem Umfang vorhanden

doch dabei helfen, besser mit

allem praktischen Einblick in die

ist. Viele ältere Menschen leben

Erkrankungen und altersbeding-

Thematik

alleine, Ehepartner(innen) sowie

ten bzw. gesundheitlichen Ein-

gleichaltrige

und

schränkungen zurechtzukommen

Freunde sind womöglich verstor-

[7], psychisch weniger belastet zu

Gerade bei älteren Menschen,

ben. Von erwachsenen Kindern

sein [8] und ihre eigene Gesund-

die aufgrund gesundheitlicher

wird eine hohe berufliche Mobili-

heit und Lebensqualität besser

„soziale

Unterstüt-

zung“ bekommen.
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Angehörige

Modul 2: Das Projekt +P
Was bewirkt soziale Unterstützung?
Im Laufe des Moduls erhalten die Teilnehmer(innen) eine praktische Vorstellung von der Bedeutung sozialer Unterstützung. Zur Herausarbeitung
dieser Bedeutung eignen sich zwei Beispiele aus der
Praxis, die sich deutlich voneinander unterscheiden.

Herr Peter, 78 Jahre, verwitwet, lebt in seiner
eigenen Wohnung im Haus seiner Tochter.
Sein alltägliches Leben führt er selbständig. Er
bricht sich seinen linken Arm und muss ins
Krankenhaus.
Nach dem Krankenhausaufenthalt ist der Gips
zwar ab, er kann seinen Arm aber noch nicht
vollständig bewegen und belasten. Während
der nächsten drei Wochen kann Herr Peter
noch nicht für sich selbst kochen. Er isst daher
mittags bei der Familie seiner Tochter. Wenn
er einkaufen möchte, begleitet ihn seine Tochter und hilft ihm anschließend, die Einkäufe in
der Küche zu verstauen.
Die Tochter hat ihm geholfen, einen Krankengymnasten zu finden und ermuntert ihn, die
Bewegungsübungen zu machen. Herr Peter
versteht sich gut mit seinem Nachbarn. Dieser
hat ihm angeboten, ihn bei Arztbesuchen zu
begleiten und ihn zu seinem Krankengymnasten zu fahren.
Durch die Unterstützung der Familie und Nachbarn denkt er nur wenig an die Schmerzen. Der
Genesungsprozess schreitet gut voran. Sein
Arm ist nach zwei Monaten wieder voll beweglich.

Frau Paul, 76 Jahre, lebt seit dem Tod ihres
Mannes allein in ihrem Haus. Ihr einziger Sohn
lebt 200 km von ihr entfernt. Ihr alltägliches
Leben führt sie selbständig. Sie bricht sich ihren
linken Arm und muss ins Krankenhaus.
Nach dem Krankenhausaufenthalt kann Frau
Paul wieder nach Hause. Der Gips ist zwar ab,
aber sie kann ihren Arm noch nicht vollständig
bewegen und belasten. Während der nächsten
vier Wochen gelingt ihr das Kochen sehr
schlecht und Frau Paul wärmt sich öfter Fertiggerichte auf. Da sie nur leichte Sachen tragen
kann, geht sie fast täglich einkaufen, was sie
sehr anstrengt. Ihr Sohn kann sie nur einmal im
Monat besuchen.
Ihre Bewegungsübungen lässt sie häufig ausfallen, da ihr Arm schmerzt. Bei den Arztbesuchen
versteht Frau Paul manches nicht, was ihr der
Arzt erklärt. Leider hat sie niemanden, der sie
dorthin begleiten und ihr die Dinge erklären
könnte.
Durch die fehlende Unterstützung schreitet der
Genesungsprozess nur schleppend voran und
Frau Paul kann ihren Arm auch nach drei Monaten noch nicht wieder voll bewegen.

„Was bedeutet es für ältere Menschen, gute oder
nur wenig zwischenmenschliche Unterstützung zu
erhalten?“
Geben Sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
ausreichend Zeit zur Reflexion der Fallbeispiele!

So viel Zeit sollte für Modul 2
eingeplant werden:
etwa 1,5 Stunden
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Modul 3: Rechtliches im Ehrenamt
„Darf ich das denn überhaupt?“ „Was passiert, wenn etwas passiert ist?“ - Bei vielen Personen bestehen
Ängste, in einem Ehrenamt rechtlich nicht korrekt zu handeln. Im Rahmen des 3. Moduls werden daher
Rechte und Pflichten während einer ehrenamtlichen Tätigkeit thematisiert, Möglichkeiten und Grenzen
des ehrenamtlichen Engagements werden aufgezeigt. Hierdurch sollen Ängste und Befürchtungen abgebaut werden, sodass die Tätigkeit motiviert begonnen werden kann.
unentgeltlich auszuführen.

Ziele dieses Schulungsteils:

Die

deckt z. B. aufgekommene Fahrt-

Die Pat(inn)en...
...erwerben ein Grundverständnis
für die rechtlichen Rahmenbedingungen in ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit.
...setzen die gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen des ethischmoralischen Handelns um.

Gesetzliche Unfallversicherung:

kosten ab, aber nicht die einge-

•

setzte Arbeitskraft oder –zeit.

Ehrenamtliche

+P-Pat(inn)en

sind nach §2 Abs. 1 Nr. 9 SGB
•

...bauen Ängste im Umgang mit
der rechtlichen Situation im Ehrenamt ab.

•

•

Bei arbeitslosen Ehrenamtli-

7 unfallversichert.

chen darf ein Freibetrag von

Die Zuständigkeit liegt bei der

200€ nicht überschritten wer-

Berufsgenossenschaft für Ge-

den (Streichungen beim mo-

sundheitsdienste und Wohl-

natlichen Arbeitslosengeld wä-

fahrtspflege (BGW).

ren die Folge).

Versichert sind auch Arbeits-

Die Vermittlung der rechtlichen

und Wegeunfälle sowie Be-

Ehrenamtliche

Rahmenbedingungen des Ehren-

rufskrankheiten.

Dienstleister….

amts übernahm im Projekt +P
der Rechtsanwalt

Patrick

keine

Pflegerische, heilkundliche und
hauswirtschaftliche

Nessler. Herr Nessler ist Inhaber

Schäden, die sich während einer

fallen deshalb ausdrücklich nicht

der

RKPN.de-Rechtsanwalts-

ehrenamtlichen Tätigkeit ereig-

in den Aufgabenbereich der +P-

kanzlei in St. Ingbert und unter

nen, sind in den meisten Privat-

Pat(inn)en.

Fach-Experte

R.

sind

Haftpflichtversicherung:

anderem

für

haftpflichtversicherungen

nicht

Tätigkeiten

Die Ausübung heilkundlicher Tä-

„Recht“ der Landesarbeitsge-

eingeschlossen.

tigkeiten (Heilung oder Linderung

meinschaft Pro Ehrenamt e. V.

Für Institutionen, die mit Ehren-

von Krankheiten oder Schmer-

amtlichen arbeiten, ist es daher

zen, hierzu zählt auch die Gabe

Das sollten +P-Pat(inn)en wis-

sinnvoll, diese in der Betriebs-

von Medikamenten) bedarf zu-

sen:

haftpflicht mitzuversichern. Die

dem einer speziellen Ausbildung

+P-Pat(inn)en

darüber

(§1 Abs. 2 HeilprG, § 5 HeilprG).

Auftragsverhältnis

aufgeklärt werden, welche Versi-

Den Ehrenamtlichen sollte stets

Die Pat(inn)en stehen in einem

cherungsfälle abgedeckt sind.

bewusst sein, dass dieses nicht

sollten

Auftragsverhältnis zum Träger

erlaubt ist.

des Projekts (§662 BGB): Der Be-

Die Aufwandsentschädigung:

auftragte (hier: +P-Patin/Pate)

•

Ehrenamtlich Tätige haben An-

verpflichtet sich seinem Auftrag-

spruch auf einen Auslagener-

geber gegenüber (hier: z. B. Kli-

satz nach §670 BGB.

nik), den übertragenen Dienst
(hier:
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Aufwandsentschädigung

Patenbegleitung)

So viel Zeit sollte für
Modul 3 eingeplant werden: etwa 1,5 Stunden

Modul 4: Wie leben ältere Menschen?
Damit das Unterstützungsangebot der Patenbegleitung den Bedarf der älteren Menschen möglichst gut
abdecken kann, ist es wichtig, einen Einblick in die Lebenswelt der entlassenen Patient(inn)en zu gewinnen.
Die zukünftigen Pat(inn)en erhalten in diesem Modul einen Überblick über die körperliche, psychische und
subjektive Gesundheit älterer Menschen. Daneben wird Basiswissen über die demografische Entwicklung
und die professionelle pflegerische und gesundheitliche Versorgung vermittelt.

Ziele dieses Schulungsteils:
Die Pat(inn)en...
...kennen die gesellschaftlichen
und sozialen Bedingungen älterer
Menschen.
...verstehen ältere Menschen mit
gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
...kennen die Herausforderungen
der demografischen Entwicklung.
...verfügen über Basiswissen zum
Angebot der Pflege- und Krankenversicherung bei Krankheit und
Pflegebedürftigkeit im Alter.

Demografische Entwicklung
Eine zentrale Folge der demografischen Entwicklung in Deutschland ist die Überalterung der Gesellschaft. Hauptgründe dafür
sind unter anderem:
• Steigende Lebenserwartung
• Rückgang der Geburtenrate

Ermöglichen Sie
den Patinnen und Paten eine
aktive Teilnahme an der Schulung!
Quizfragen zu den hier vorgestellten Themen lockern den
klassischen Vortrag auf und
ermöglichen Interaktion!

Wie leben ältere Menschen ?
• Über die Hälfte der über 64jährigen Menschen lebt alleine, Frauen noch häufiger als
Männer [6].
• Zwischen dem Wohnort der
Eltern und dem am nächsten
wohnenden erwachsenen Kind
liegen bei jedem 5. mehr als
zwei Stunden Autofahrt [5].
Wie steht es um die Gesundheit
älterer Menschen?
• Im Alter lassen durch natürliche Alterungsprozesse oder
chronische Erkrankungen Körperfunktionen ab: Alltägliche
Bewegungsabläufe wie Treppensteigen, in die Knie gehen,
Beugen oder Bücken werden
mühevoll.
• Mechanische
Intelligenzleistungen, z. B. die Reaktionsgeschwindigkeit oder das räumliche Vorstellungsvermögen lassen nach [11]: Insbesondere
„Doppelaufgaben“ wie das
Überqueren der Straße bei
gleichzeitiger Berücksichtigung
des Straßenverkehrs fallen
schwerer.
• Das allgemeine Wissen und
sprachliche Fähigkeiten bleiben bis ins hohe Alter konstant.

Unter welchen Krankheiten leiden ältere Menschen?
Geben Sie die
sechs häufigsten Krankheiten
bei Männern und Frauen im
Alter von 70-85 Jahren vor.
Lassen Sie die Teilnehmenden
spontan die richtige Reihenfolge schätzen!
Die richtige Reihenfolge wäre:
1. Herz-Kreislauferkrankungen
2. Erkrankungen des Bewegungsapparates
3. Diabetes
4. Krebserkrankungen
5. Erkrankungen der Augen
6. Psychische Erkrankungen [5]
Oft leiden Menschen aber nicht
nur unter einer Erkrankung sondern unter mehreren gleichzeitig.
Diese Multimorbidität kann zu
emotionalen
Verstimmungen
oder Depressionen [12] führen.
Eine hohe soziale Unterstützung
verringert das Risiko psychischer
Folgen!
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Modul 4: Wie leben ältere Menschen?
Im Alter steigt das Risiko der
Pflegebedürftigkeit [13]. Damit
Pat(inn)en während der dreimonatigen Begleitung ihren Patient(inn)en auch bei Fragen zu Angeboten des Versorgungssystems
zur Seite stehen können, erhalten sie einen Überblick über die
Leistungen der Kranken- und
Pflegeversicherung und hilfreiche
Adressen, um Kontakt zu professionellen Beratungsstellen aufnehmen zu können.
Die Leistungen der ges e t z l i c h en
und privaten Krankenversicherung (SGB V)
Menschen, die medizinische
Pflege benötigen, können
zu Hause Leistungen von
ambulanten Pflegediensten
in Anspruch nehmen. Professionell Pflegende übernehmen z. B. ...
…das Richten von Medikamenten.
..das Verabreichen von Injektionen (z. B. Insulin).
...das Anlegen von Verbänden.
Die Pat(inn)en sind kein Ersatz
für professionelle Beratung. Sie
können Betroffene aber unterstützen, z. B. wenn ein Kontakt
zum Pflegestützpunkt erforderlich ist oder der medizinische
Dienst der Krankenkasse (MDK)
zur Begutachtung kommt.
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Die Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) (Stand:
11/2014)
Durch die Pflegeversicherung können Menschen, die länger andauernde und über ein festgelegtes Ausmaß hinausgehende Einschränkungen in den Alltagsaktivitäten Körperpflege, Mobilität,
Ernährung und hauswirtschaftliche Versorgung haben, Leistungen beziehen.
Pflegegeld
—> Übernahme der Pflege durch Angehörige oder Ehrenamtliche — die Betroffenen erhalten Geldleistungen, durch die
diese Hilfe ermöglicht wird
Pflegesachleistungen
—> Inanspruchnahme eines ambulanten Pflegedienstes
Pflegegeld und Pflegesachleistungen können kombiniert werden!
Leistungen für voll- oder teilstationäre Pflege
Weitere Leistungen
—> z. B. bei Verhinderung oder zur Entlastung pflegender Angehöriger oder zur Verbesserung des Wohnumfeldes.
Die Höhe der Leistungen richtet sich nach der Bedürftigkeit, die
durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) festgelegt wird. Es werden höhere Beträge gezahlt, wenn gleichzeitig
eine Demenz vorliegt.
• Pflegestufe 0: erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz
(z. B. Demenz)
• Pflegestufe I: erheblich pflegebedürftig
• Pflegestufe I: erheblich pflegebedürftig mit Demenz
• Pflegestufe II: schwer pflegebedürftig
• Pflegestufe II: schwer pflegebedürftig mit Demenz
• Pflegestufe III: schwerstpflegebedürftig (Härtefallregelung bei
besonders hohem Bedarf)
• Pflegestufe III: schwerstpflegebedürftig mit Demenz
Im Gegensatz zur Krankenversicherung deckt die Pflegeversicherung nicht alle aufkommenden Kosten ab!
Die Ehrenamtlichen sollten daher entsprechende Adressen
und Informationen zu diesem
Thema kennen (siehe S. 20).

So viel Zeit sollte für Modul
4 eingeplant werden:
etwa 1 ¼ Stunden

Modul 5: Unterstützung geben
„Wie sieht soziale Unterstützung in der Praxis aus?“ In diesem Modul erhalten die Teilnehmenden praktische Beispiele, wie sie ältere Menschen nach dem Krankenhausaufenthalt unterstützen können. Die angehenden Pat(inn)en können nun die theoretischen Inhalte zu sozialer Unterstützung, die sie zuvor kennengelernt haben, auf konkrete Beispiele aus der Praxis übertragen.
Ziele dieses Schulungsteils:
Die Pat(inn)en...
...können eine bedürfnisorientierte
Patenunterstützung planen.
...kennen ihren Aufgabenbereich
und die Grenzen der ehrenamtlichen Tätigkeit.

Zur Verknüpfung von Theorie und
Praxis eignen sich weitere Fallbeispiele, z. B. der Fall von Frau Lustig…
...oder weitere Beispiele, die auf
Ihr +P-Projekt passen!
1. Die Fallbesprechung beginnt
als Einzelarbeit:
Geben Sie den Teilnehmenden
ausreichend Zeit, das Fallbeispiel
zu lesen, die Herausforderungen,
die bei Frau Lustig vorliegen, herausarbeiten und Ideen zu entwickeln, wie Frau Lustig unterstützt
werden könnte.
2. Nun geht es in Kleingruppen
weiter:
Gemeinsam werden die entwickelten Lösungsvorschläge diskutiert.

Frau Gerda Lustig...
...ist 77 Jahre alt und verwitwet. Sie wohnt mit ihrem Sohn im
gleichen Haus, hat aber eine eigene Wohnung. Der Sohn ist beruflich stark eingebunden, sodass er tageweise nicht zu Hause ist und
auch im Heimbüro viel arbeiten muss. Frau Lustig fährt (tagsüber)
kurze Strecken mit dem Auto, im Dunkeln fährt sie nicht mehr. Sie
geht alleine einkaufen, zum Arzt und zu den therapeutischen Anwendungen und macht ihren Haushalt selbstständig. Sie beklagt,
dass von der Familie niemand richtig Zeit hat, sich um sie zu kümmern. Sie muss immer wieder wegen unklarer Bauchschmerzen
ins Krankenhaus und leidet unter Mattheit. Die Ursache konnte
bisher nicht gefunden werden. Jedes Mal, wenn sie wieder aus
dem Krankenhaus kommt, fällt ihr die Rückkehr in das alltägliche
Leben schwerer. Hilfe ohne Gegenleistung anzunehmen, insbesondere ohne finanzielle Gegenleistung, belastet sie. Sie hat aber
auch kaum Geld, um sich Unterstützungsleistungen
„einzukaufen“. Sie würde sich über mehr Gesellschaft freuen. Zu
den vorgeschlagenen Aktivitäten außerhalb des Hauses, bei denen sie andere Leute treffen oder kennenlernen könnte, sagt sie:
„Das ist doch alles viel zu teuer.“
Seit drei Wochen fallen ihr an sich selbst Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme auf. Sie muss sich alles aufschreiben und
fühlt sich beim Autofahren zunehmend unsicher.

! Überlegen Sie
Punkte

vorab, welche

unbedingt

angespro-

chen werden sollten.
! Bringen Sie diese Aspekte bei

3. Anschließend werden die Ergebnisse auf einem Flip-ChartPapier vorgestellt in der Gesamtgruppe besprochen.

! Bewerten Sie die Lösungsansätze auch kritisch. Zu schnell sind
diese nur kurzfristig oder aus nur
einer Perspektive gedacht.

Bedarf aktiv in die Gruppenarbeit ein.
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Modul 5: Unterstützung geben
Ein Planungszirkel kann den Pat(inn)en helfen, bedürfnisorientierte Lösungsansätze für den Fall von
Frau Lustig zu entwickeln. In der „echten“ Patenbegleitung sollten die Begleiteten mit ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen in die Planung einbezogen werden.

Bewertung:
Verläuft die Patenbegleitung
erfolgreich oder sollten Änderungen vorgenommen werden?

Patenbegleitung:
Wie sieht die soziale Unterstützung in der Praxis aus?

Sorgen Sie während der Schulung für etwas Abwechslung:
Eine Atem- oder Bewegungsübung sorgt
für Entspannung zwischendurch und kann
je nach gesundheitlicher Verfassung der
älteren Menschen auch im Rahmen einer
Patenbegleitung durchgeführt werden.

16

Ziele:
Welche Ziele werden mit der
Patenbegleitung verfolgt?

Planung der Aktivitäten:
Was könnte gemeinsam mit der
Patientin/dem Patienten
unternommen werden?
Wie könnte die betroffene Person
unterstützt werden?

So viel Zeit sollte für Modul 5
eingeplant werden:
etwa 1,5 Stunden

Modul 6: Kommunikation
Modul 6 führt in die theoretischen Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung ein. Es erfolgt
eine Auseinandersetzung mit Strategien der Gesprächsführung, dem Umgang mit schwierigen Situationen
und der Bedeutung von Nähe und Distanz. In der praktischen Erprobung sollen die Schulungsteilnehmer(innen) sensibilisiert werden, ihre eigene Kommunikation kritisch zu reflektieren und befähigt werden, im
Rahmen der Patenbegleitung unter Beachtung von Kommunikationsregeln erfolgreich mit den älteren
Menschen zu kommunizieren.

Ziele dieses Schulungsteils:
Die Pat(inn)en...
...kennen die Grundlagen
Kommunikation.

der

...können ihre Kommunikation reflektieren und entsprechend anpassen.

„Man kann nicht nicht
kommunizieren“
(Paul Watzlawick [14])
Die zukünftigen Pat(inn)en sollten wissen, dass Kommunikation
viel mehr ist als nur eine Unterhaltung…
Kommunikation hat immer einen
Mitteilungscharakter und es ist
unmöglich, nicht zu kommunizieren:
Kommunikation ist jegliche Art
von Verhalten, Sprechen, Körpersprache, Anwesenheit und
sogar wenn wir abwesend sind,
signalisieren wir damit etwas.

Viele Konflikte entstehen, weil
etwas falsch verstanden wurde.
Daher sollte immer berücksichtigt
werden:
Jede Nachricht hat vier Seiten.
Stellen Sie Ihren Schulungsteilnehmer(inne)n diese vier Seiten
einer Nachricht nach Friedemann Schulz von Thun vor [15]!
Zunächst sollte der Absender der
Nachricht reflektieren:
Um welche Art von Nachricht
handelt es sich?
1. Sachinhalt: Worüber soll informiert werden?
2. Selbstoffenbarung: Was und
wie viel gebe ich von mir
selbst preis?
3. Appell: Wozu soll mein Gegenüber veranlasst werden?
4. Beziehung: Was halte ich von
meinem Gegenüber ?

Neben der Vermittlung des Inhalts einer Nachricht, spielt es
eine Rolle:
Wie wird diese wahrgenommen
bzw. auf welchem Ohr wird die
Nachricht gehört?

1. Sachohr: Wie ist der Sachverhalt zu verstehen?
2. Selbstmitteilungsohr:
Was
vermittelt der Absender der
Nachricht von sich selbst?
3. Beziehungsohr: Was hält der
Sender vom Empfänger?
4. Appellohr: Welche Aufforderungen hört der Empfänger
aus der Nachricht heraus?

Diskutieren Sie, dass 55% der
Kommunikation über die Körper-

Kommunikation ist ein zentraler
Aspekt in der Beziehung zwischen Pat(inn)en und älteren
Menschen.

sprache vermittelt werden, 38%
über die Stimme und nur 7% über
den Inhalt.
Lassen Sie dies doch vorher
schätzen!
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Modul 6: Kommunikation
Das Eisbergmodell… oder die 2

Ziel der „klientenzentrierten Ge-

Aktives Zuhören heißt…

Ebenen des Gesprächs

sprächsführung“ ist eine Aktivie-

Jede Kommunikation verläuft auf

rung des „Klienten“, d. h. der Be-

…zuhören,

zwei Ebenen, der Sachebene und

gleiteten hinsichtlich

Blickkontakt, Mimik, Ausreden

der Beziehungsebene. Wie bei

•

Selbsthilfepotential

lassen.

einem Eisberg verlaufen im Ge-

•

Ressourcen

signalisiert

durch

...verstehen, signalisiert durch

spräch nur 20% auf der Sachebene und sind sichtbar. 80% des

Zu

Gesprächs spielen sich unsicht-

„klientenzentrierten

den

Grundprinzipien

der

Nicken, Wiederholen des Gesag-

Gesprächs-

ten mit eigenen Worten, Rückfra-

bar auf der Beziehungsebene ab

führung“ gehören die Wertschät-

gen, ob das Gesagte richtig ver-

[16].

zung des Gegenüber (Akzep-

standen wurde.

tanz), das einfühlende Verstehen
Visualisieren und reflektieren Sie

(Empathie)

die 2 Ebenen im Gespräch!

(Kongruenz) im Gespräch.

und die Echtheit

...Gefühle benennen, verbalisieren von Gefühlen, Artikulation
von Wünschen oder Verletzun-

Eine Möglichkeit zur Umsetzung

gen, die Zuhörende im Gespräch

der

wahrgenommen haben.

„klientenzentrierten

Ge-

sprächsführung“ ist das „Aktive
Zuhören“. Besonders in Konfliktsituationen bietet diese Art des
Zuhörens Lösungsansätze, die

In einem Rollenspiel versu-

unterstützend wirken können.

chen

die

Pat(inn)en

eine

klientenzentrierte KommuniIllustrieren Sie das aktive Zuhö-

kation aufzubauen. Einen An-

ren! Z. B. mit einem Abschnitt

fang bildet z. B. eine Situation

aus dem Buch „MOMO“ von

während

Eine weitere theoretische Grund-

Michael Ende (S. 14). „MOMO“

tung:

lage ist die „klientenzentrierte

hört einfach nur zu und kann da-

»Bei einem Spaziergang sagt

Gesprächsführung“ nach Carl R.

mit den Erzählenden helfen.

Herr K. sehr traurig zu seinem

Rogers [17].

der

Patenbeglei-

Paten: „Mein Sohn hat mich
Besonders in diesem Modulteil ist

schon wieder nicht angeru-

das Training wichtig! Beziehen Sie

fen...“«

Ihre Teilnehmer(innen) deshalb
interaktiv mit ein und besprechen
Sie unterschiedliche Meinungen —
denn genau das ist
KOMMUNIKATION!
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So viel Zeit sollte für
Modul 6 eingeplant werden:
etwa 3,5 Stunden

Modul 7: Reflexion der Schulung
Am Ende der Schulung haben die Pat(inn)en die Möglichkeit den Dozent(inn)en eine gezielte Rückmeldung
hinsichtlich Stärken und Schwächen der Schulung zu geben. Außerdem ist Zeit zur Klärung offen gebliebener Fragen und die Pat(inn)en können Themenwünsche für die monatlichen Patenstammtische äußern.
Durch die Reflexion kann zeitnah auf Kritik und Wünsche reagiert werden. Zugleich bringt man den Pat
(inn)en durch den Einbezug ihrer Meinung Wertschätzung entgegen — das ist wichtig für das Gelingen der
ehrenamtlichen Patentätigkeit.

Ziele dieses Schulungsteils:

Zertifikat

Nun kann es losgehen!

Die Pat(inn)en...

Mit einem Zertifikat über die Teil-

Die

...reflektieren ziel- und handlungsorientiert die Inhalte und Methoden
der Schulung und deren Vermittlung durch die Dozenten.

nahme an der Schulung zur

(oben), St. Wendel (Mitte) und

+P-Patin/zum +Paten erhalten die

Saarbrücken (unten) freuen sich

Teilnehmer(inn)en eine Bestäti-

gut vorbereitet auf ihre ersten

...äußern Wünsche für mögliche
Fortbildungsinhalte.

gung über ihre Qualifikation.

Begleitungen.

...können ihren Tätigkeitsbereich
interessiert und motiviert aufnehmen.

eine offizielle Urkunde.

Pat(inn)en

aus

Neustadt

Behandeln Sie das Zertifikat wie

Denken Sie dabei z. B. an:
Telegramm

•

das Logo Ihrer Einrichtung.

•

die Aufzählung der Lehrinhalte
der Schulung.

Eine geeignete Möglichkeit Rückmeldungen und Wünsche in einer

•

schrift der Projektleitung.

kurzen Zusammenfassung zu äußern, bietet das Telegramm [3].

eine handschriftliche Unter-

•

den Druck auf hochwertigem
Papier.

Auf einem vorgefertigten Doku-

Ein Muster des +P-Zertifikats be-

ment bringen die Pat(inn)en die

findet sich im Anhang der Bro-

für sie wichtigsten Schulungsas-

schüre.

pekte zum Ausdruck. Im An-

Unsere Erfahrungen zeigen, dass

schluss wird das Telegramm im

die Pat(inn)en ihr Zertifikat sehr

Plenum vorgestellt.

stolz in Empfang nehmen. Sie
starten ihre Patenbegleitung so

Telegramm

mit einer schriftlichen Legitimati-

--------------------------------Gruß

on. Das vermittelt ihnen Sicherheit und motiviert.
Ehrenamtliche, die noch im Berufsleben stehen, können das Zertifikat auch nutzen, um ihr gesell- So viel Zeit sollte für
Modul 7 eingeplant
schaftliches Engagement nachzuwerden: etwa 1,5 Stunden
weisen.
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Patenstammtische
An einem Wochenende kann nicht alles vermittelt

Geben Sie den Pat(inn)en Informationen mit auf

werden….

den Weg!

Deshalb sollte mit einem „Patenstammtisch“ eine

Gestalten Sie z. B. eine Broschüre,

regelmäßige (z. B. monatliche) Möglichkeit zum

in der Sie Interessantes und Hilfrei-

Austausch der Pat(inn)en untereinander und mit

ches für eine gelungene Patenbegleitung aufzeigen

den Ansprechpartner(inne)n aus den Einrichtungen

und wichtige Adressen nennen, z. B.:

angeboten werden.

•

Sportangebote für Senioren

•

Angebote der Volkshochschule

Wozu ein Patenstammtisch?

•

Adressen der Ehrenamtsbörse

•

•

Hilfen in der Region, z. B. Pflegestützpunkt,

Fragen, die während der Begleitung aufgekommen sind, lassen sich so gemeinsam lösen. Dies

Selbsthilfegruppen, Unabhängige Patientenbera-

trägt dazu bei, die Motivation der Ehrenamtli-

tung Deutschland (UPD)

chen längerfristig zu erhalten.
•

•

Durch das Gespräch entwickelt sich ein Gemein-

Informationen zu den stattfinden Patenstammtischen (Ort und Zeit)

schaftsgefühl — so macht das ehrenamtliche En-

•

Ansprechpartner

gagement mehr Spaß!

•

Was ist im Notfall zu tun? (Telefonnummern im
Notfall, Notfallgesprächsregeln)

Die Patenstammtische bieten zugleich die Möglichkeit, die bereits in der Schulung besprochenen

Mit einem regelmäßig erscheinenden Newsletter,

Themen rund um die Patenbegleitung intensiver

in dem Sie über Aktuelles und die Entwicklung des

zu bearbeiten. Von der Kompetenz der Pat(inn)en,

Ehrenamts in Ihrer Einrichtung berichten, halten Sie

die sich auf diese Weise entwickelt, profitieren so

alle ihre Ehrenamtlichen auf dem Laufenden —

nicht nur die älteren Menschen sondern auch die

auch wenn diese zur Zeit keine Patient(inn)en be-

Ehrenamtlichen selbst und ihr familiäres Umfeld.

gleiten. Aber vielleicht haben sie nach der Lektüre
des Newsletters wieder Lust dazu...

Beziehen Sie die Teilnehmer(innen) in die Auswahl
der Themen mit ein — so treffen Sie gleich deren
Interessen und steigern die Motivation an der Teilnahme.

Mögliche Themen der Patenstammtische
•
•
•
•
•
•
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Erste Hilfe
Demenz
Fixierung in der Pflege
Beratung bei gesundheitlichen Fragen
Pflegebedürftigkeit
Informationen zur gesetzlichen
Betreuung und Patientenverfügung
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Anhang — Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung

Verpflichtungserklärung
(Vor- und Zuname) _______________________________________
(Geburtsdatum) _______________________________________
(Wohnort) _______________________________________
(Tätigkeit) _______________________________________

Ich verpflichte mich,
1. den Datenschutz sorgfältig einzuhalten und bestätige, dass ich auf die wesentlichen
Grundsätze der für meine Tätigkeit geltenden Bestimmungen hingewiesen wurde.
2. das Datengeheimnis auch nach Beendigung meiner Tätigkeit zu beachten.
3. Mir ist bekannt, dass die Verschwiegenheitspflicht zu meinen besonderen Dienstpflichten gehört. Ich bin verpflichtet, über alle Vorgänge und Angelegenheiten (v.a. personenbezogene Angelegenheiten der unterstützten Person), die mir im Rahmen meiner Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, gegenüber jedermann Stillschweigen zu bewahren.

Ich bin darüber belehrt worden, dass ein Verstoß gegen das Datengeheimnis gleichzeitig einen Verstoß gegen die Schweigepflicht darstellt, der disziplinarrechtliche beziehungsweise arbeitsrechtliche/rechtliche Folgen haben kann.

_________________(Ort), den ____________________
Unterschrift ___________________________________

Entwurf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder rechtliche Korrektheit

22

Anhang — Formular zur Aufklärung
Aufklärung über die ehrenamtliche Tätigkeit als Patin/Pate im Projekt +P
Frau/Herr

_________________________________________________

Wohnhaft in (Straße, PLZ, Ort):

_________________________________________________
_________________________________________________

Telefonisch erreichbar unter:

_________________________________________________

Einsatz für das Krankenhaus:

_________________________________________________

erklärt sich bereit, eine ehrenamtliche Tätigkeit als Pate im Projekt +P zu übernehmen und hat die untenstehenden Rahmenbedingungen der ehrenamtlichen Tätigkeit in +P zur Kenntnis genommen.
•

Mit der ehrenamtlichen Tätigkeit ist die Aufgabe verbunden, einen zugewiesenen älteren Menschen (≥ 65 Jahre, nicht pflegebedürftig, nicht an Demenz erkrankt) nach seiner Entlassung aus dem oben genannten Krankenhaus über eine Dauer von 3
Monaten etwa 1-2mal wöchentlich in seinem Alltag zu unterstützen. Die möglichen Unterstützungsangebote umfassen z.B.
die Begleitung bei Spaziergängen, zu Arztbesuchen, bei Behördengängen, Freizeitangeboten oder das Führen von Gesprächen,
die Hilfe bei der Suche nach professionellen Dienstleistern (Pflegedienste, hauswirtschaftliche Tätigkeiten).

•

Die/der genannte ehrenamtlich tätige Patin/Pate übt im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit keinerlei pflegerische, medizinische oder hauswirtschaftliche Arbeiten bei der zu unterstützenden Person aus. Die Patenbegleitung wird gewissenhaft ausgeführt und Unfallrisiken und Risiken für Schadensfälle vermieden.

•

Der Zeitaufwand soll nach individueller Vereinbarung mit der zu unterstützenden Person etwa 2-4h wöchentlich betragen.
Beginn und Ende der Patenschaft:
______________bis _______________

•

Die/der ehrenamtliche Patin/Pate nimmt vor Aufnahme seiner Patenbegleitung an einer 2-tägigen Schulung teil, die mit einem Zertifikat endet.
Die Paten und Patinnen werden zu Beginn und am Ende der ehrenamtlichen Tätigkeit mit einem Fragebogen befragt. Mit Hilfe
der Antworten in den Fragebögen sollen die Auswirkungen der ehrenamtlichen Patenbegleitung und das Patenkonzept untersucht werden, um eventuelle Verbesserungen vornehmen zu können.

•

•

Die ehrenamtliche Tätigkeit erfolgt freiwillig und unentgeltlich. Ehrenamtliche Patinnen und Paten haben keinen Anspruch auf
Erstattung der Aufwendungen, die im Zuge ihrer Tätigkeit entstehen. Den ehrenamtlichen Patinnen und Paten wird am Ende
ihrer Patenschaft pauschal eine Aufwandsentschädigung von €__ pro Woche pro Patenbegleitung gezahlt. Diese Geldleistung
sowie weitere hinzukommende Vergünstigungen (z. B. Essen in der Klinikcafeteria) erfolgen auf freiwilliger Basis und ohne
Rechtsanspruch.

•

Die/der ehrenamtlich tätige Patin/Pate ist während ihrer/seiner freiwilligen Tätigkeit unfall- (und haftpflicht)versichert. Der
Versicherungsschutz umfasst alle unfall- (und haftpflicht)versicherungsrechtlichen Schadensfälle (inkl. Wegeunfälle), die im
unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausübung des Ehrenamts entstanden sind. Für Schäden, die zwar während der Zeit der
ehrenamtlichen Tätigkeit jedoch nicht im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit entstanden sind, haftet die Patin/der Pate
weiterhin selbst (bzw. ist durch eine private Unfall- und Haftpflichtversicherung abgesichert). Alle Schäden sind unmittelbar
nach Eintreten an einen der unten stehenden Ansprechpartner zu melden.

•

Der/dem Patin/Paten ist bekannt, dass sie/er die ehrenamtliche Tätigkeit jederzeit und ohne Angabe von Gründen vorzeitig
beenden kann. Ebenso hat die unterstützte Person das Recht, die Patenbegleitung vorzeitig zu beenden. Auch das Projektteam kann die Patenbegleitung aus wichtigen Gründen vorzeitig beenden. Vor einer vorzeitigen Beendigung der Patenschaft
im Projekt +P sowie bei auftretenden Problemen im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit ist ein Ansprechpartner des Projekts zu kontaktieren und zu informieren.

_____________, den _____________________ Unterschrift__________________________________

Entwurf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder rechtliche Korrektheit

23

Anhang — weitere Formulare
Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos
Hiermit erkläre ich, Frau/Herr ____________________________________ mich einverstanden, dass im Rahmen der
Veranstaltungen von +P (Schulungen, Patenstammtische) Fotos gemacht werden, die anschließend veröffentlicht
werden (z. B. in Zeitungsartikeln oder im Internet).
___________________________, den ____________________________

__________________________
Unterschrift

Wünsche an die ehrenamtliche Tätigkeit als Patin/Pate im Projekt +P
Frau/Herr _________________________________________________
Wohnhaft in (Straße, PLZ, Ort): ______________________________________________________
Telefonisch erreichbar unter: _________________________________________________
Einsatz für das Krankenhaus: _________________________________________________

Folgende persönlichen Fähigkeiten möchte ich in das Ehrenamt im Projekt +P gerne einbringen:
_________________________________________

Fahrwege
Ich wünsche mir, dass die Person, die ich begleiten werde, höchstens _________ km von meinem Wohnort entfernt
wohnt.
Ich fahre mit dem öffentlichen Nahverkehr (Bus/Bahn) und bin darauf angewiesen, dass eine Verbindung zu der
Person, die ich begleiten werde, besteht.

Besuchszeiten
Aller Voraussicht nach werde ich zur Patenbegleitung feste Termine (z. B. immer mittwochs, 16.00h) vereinbaren.
Aller Voraussicht nach werde ich die Termine zur Patenbegleitung flexibel mit der Person, die ich unterstützen werde, absprechen.
Sonstige Wünsche an die zu begleitende Person (z. B. Geschlecht, keine bestimmte Erkrankung oder Einschränkung,
kein Haustier etc.): __________________________________________________

Unterschrift _____________________________
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Anhang — Zertifikat
Das Zertifikat stellt eine beispielhafte Möglichkeit dar, wie sie im Projekt +P verwendet worden ist. Ein solches Zertifikat können Sie für Ihre eigene Institution entwerfen. Wenn Sie in ihrer Institution nach dem
Konzept +P vorgehen, dürfen Sie das +P Logo gern verwenden. Bitte wenden Sie sich dafür an die Projektleitung.
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Partner im Projekt +P

Arbeitsgemeinschaft kath. Krankenhäuser Saarland

CaritasKlinikum Saarbrücken
St. Theresia

CaritasKlinikum Saarbrücken
St. Josef Dudweiler

Vinzentius-Krankenhaus Landau/Pfalz

Marienkrankenhaus St. Wendel

Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen
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