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Mit freundlicher Unterstützung:



„Wenn ich ins Heim auf Besuch    

  komme, dann mache ich eigentlich

  gar nichts Besonderes. Ich versuche   

  einfach zu spüren, womit ich den     

  Menschen etwas Gutes tun kann.“

        (eine ehrenamtlich Engagierte)
 



„In Zukunft werden Angehörige 

  vermehrt fragen: Kennst du ein 

  Heim, in dem sich meine Mutter 

  wohlfühlen würde?“

                                              (ein Berater)

„Gesellschaftliche Teilhabe ist ein

  grundlegender Bestandteil eines

  guten Lebens – auch und gerade

  für Hochbetagte, die in stationären

  Einrichtungen leben.“

       (eine Psychologin)



„Entscheidend für die gesamte Ehren-  

  amtlichenarbeit ist die verbindliche  

  Zustimmung und Unterstützung des  

  Themas durch alle Abteilungen und   

  Mitarbeitenden im Haus!“

          (eine Ehrenamtskoordinatorin)
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von Landesrätin 
Dr. Greti Schmid
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Vorwort

Rund 45% der Bevölkerung in Vorarlberg sind ehrenamtlich 
tätig. Allein diese Zahl sagt etwas über das Sozialkapital 
unseres Landes aus. Jener Reichtum einer Gesellschaft an 
Aufmerksamkeit für gemeinschaftliche Anliegen, Verantwor-
tungsgefühl und der Bereitschaft sich unentgeltlich außerhalb 
der Privatsphäre zu engagieren. 
Die Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit dreht sich aller-
dings nicht um deren wirtschaftliche Effekte. Ehrenamt – vor 
allem im stationären Bereich – kann und soll niemals fachlich 
hochspezialisierte Pfl egekompetenz ersetzen. Es geht vielmehr 
darum, das seelische „Dazwischen“ auszufüllen, die emotio-
nalen Räume zwischen einem individuellen Bedürfnis und 
der professionellen öffentlichen Dienstleistung. Eine fachlich 
einwandfreie pfl egerische oder medizinische Versorgung 
ist organisierbar. Ein Lächeln, ein Besuch, eine Geschichte, 
zuhören, einfach da sein, ... nicht. So normal und doch Kost-
barkeiten in Verbindung mit professioneller Kompetenz und 
Infrastruktur.

Sozialzentrum: Mittelpunkt von Beziehungen In den 
letzten Jahren wuchs die Wertschätzung für diese Arbeit. In 
einer zunehmend wirtschaftlich und technologisch geprägten 
Gesellschaft entstand eine Sensibilität für soziale Qualitäten 
abseits der Machbarkeit. Dazu kommt die demografi sche 
Entwicklung. Die Bedürfnisse betagter Menschen rücken 
stärker ins Bewusstsein unserer Gesellschaft. Gerade in den 
Sozialzentren ist die Einbindung ehrenamtlich engagierter 
Menschen von besonderer Bedeutung. Die Qualität statio-
närer Pfl ege liegt unter anderem in ihrer Fähigkeit, möglichst 
verbindlich an das ursprüngliche Alltagsleben ihrer Bewoh-
nerinnen und Bewohner anzuknüpfen. Ein Pfl egeheim wird 

nur dann als Lebensraum empfunden werden, wenn es an-
schlussfähig ist an das bestehende Beziehungsnetz mit Ange-
hörigen, Freunden und Bekannten und in Austausch steht mit 
dem sozialen und räumlichen Umfeld der Standortgemeinde. 
Diese verstärkte Einbettung der Heime in das Umfeld der 
Gemeinde kann jedoch nicht ausschließlich mit professio-
nellem Personal erreicht werden.

Ehrenamt bringt Normalität ins Haus Ehrenamtlich 
engagierte Menschen bringen diese Normalität ins Haus. Sie 
sorgen mit ihren Besuchen für das oben beschriebene „Da-
zwischen“, abseits der notwendigen Heimroutine. Sie bringen 
Nachrichten und Neuigkeiten aus der Gemeinde, haben Zeit, 
bereichern das Haus mit ihren Hobbys und Talenten.
Gleichzeitig benötigen sie jedoch Wertschätzung, Ansprech-
partnerschaft unter den Fachkräften und Begleitung. Ehren-
amt in Pfl egeheimen bedarf des gegenseitigen Respekts und 
klar vereinbarter Spielregeln, damit sich seine Qualitäten 
optimal entfalten können. 

Die vorliegende Publikation sammelt Erkenntnisse, Tipps 
und Informationen zum Thema. Sie dient als Anregung für 
die Praktikerinnen und Praktiker in den Heimen, sich mit 
dem Thema vertieft und auf Basis wertvoller Erfahrungen 
von Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, der Schweiz 
und Österreich auseinanderzusetzen.

Ich freue mich, wenn wir mit diesem Leitfaden einen Beitrag 
zu einem lebendigen Miteinander, zu Offenheit und einem 
fl ießenden Austausch zwischen Sozialzentrum und seinen 
vielfältigen Außenbeziehungen leisten können!





Einleitung

Als wir für die Symposiumreihe „Vom Pfl egeheim zum so-
zialen Zentrum“ die Themenauswahl erarbeiteten, zeichnete 
sich bald ab, dass das Thema „Pfl egeheime und Ehrenamt“ 
wesentlich sein wird. Und es galt innovative Modelle der 
Integration von ehrenamtlich engagierten Menschen in den 
Alltag der Pfl egeheime zu fi nden. Das Symposium und der 
anschließende Workshop eröffneten einen regen Austausch 
über Chancen, Voraussetzungen, Erwartungshaltungen und 
Herausforderungen bei der Zusammenarbeit von Haupt- 
und Ehrenamtlichen.

Ehrenamtlich engagierte Menschen leisten für die Gestaltung 
des Alltags und die Lebensqualität der Bewohner in Pfl ege-
heimen Wesentliches. Dies gelingt dank einer Reihe von 
Voraussetzungen: diese zu beschreiben ist ein Ziel des vorlie-
genden Leitfadens.

Bereits bei den Vorarbeiten war festzuhalten, dass ehrenamt-
liches Engagement professionelle Betreuung und Pfl ege nicht 
ersetzt. Nicht ersetzen kann und nicht soll. Die Qualität für 
alle – Bewohner, Ehrenamtliche und Mitarbeiter – entsteht 
im partnerschaftlichen Miteinander unter Rahmenbedingun-
gen, die gemeinsam zu erarbeiten und weiterzuentwickeln 
sind.

Lebensqualität ist kein Zufall Am Beginn des Leitfadens 
steht der Beitrag von Iren Steiner, die das Projekt „BELA – 
Bürgerschaftliches Engagement für Lebensqualität im Alter“ 
vorstellt. Hauptanliegen von Steiner ist es, Freiwillige zu 
beteiligen, damit alle gewinnen. Sie beschreibt detailliert, wie 
eine Steigerung der Lebensqualität durch „Kultivierung des 

Alltags“ dank der Zusammenarbeit von Fachkräften und 
Freiwilligen gelingt. Dabei benennt sie effektive Arbeits- und 
Lernformen ebenso wie die Grenzen, die zu beachten sind.

In fünf Thesen zur „Verbesserung der Lebensqualität für alle 
Beteiligten“ nähert sich Eleonore Meyer dem Thema. Sie 
spannt den Bogen vom Thema Öffentlichkeitsarbeit hin zum 
gemeinsamen Lernen. Frau Meyer betont die Bedeutung von 
„Würdigung und Wertschätzung“, um für das ehrenamtliche 
Engagement zu motivieren und – wenn bereits vorhanden – 
dieses in Gang zu halten.

Professionelle Struktur und klare Spielregeln Elisa-
beth Mondl geht in einem Gespräch auf die Spielregeln der 
Integration von Ehrenamtlichen ein und erläutert, warum für 
die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen eine professionelle 
Struktur notwendig ist. Jenen Pfl egeheimen, die neu in das 
Thema einsteigen, gibt sie den Rat: „Schaffen Sie Klarheit! 
Defi nieren Sie unmissverständlich, was Ehrenamtliche tun 
sollen und was nicht.“

„Ehrenamtliche Mitarbeiter gewinnen und halten“, so der 
Titel des Beitrages von Mona Schöffl er. Gleich zu Beginn 
stellt sie klar, dass die Bereitschaft zu ehrenamtlichem En-
gagement nach wie vor vorhanden ist. Doch, so Schöffl er, 
„die heutigen Freiwilligen sind Menschen, für die Selbstent-
faltung und Spaß an der Tätigkeit im Vordergrund stehen“. 
Welche Schritte für eine gelungene Integration nötig und 
warum gerade der Einstieg und der Beginn der konkreten 
Mitarbeit zentral sind, sind weitere Themen ihres Artikels.

von Mag.
Martin Hebenstreit, 
Herausgeber
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Ehrenamt im Pfl egeheim so normal wie bei der Feu-
erwehr Wie gelingt die Balance zwischen dem Bedürfnis 
Ehrenamtlicher nach Selbstbestimmtheit und der nötigen 
verbindlichen Struktur für die Bewohner, so eine Frage, der 
Ruth Weiskopf in einem Gespräch nachgeht. Sie erläutert, 
warum nur ein Pfl egeheim, das sehr gut geführt ist, mit Eh-
renamt Erfolge erzielen kann und erzählt, wie in ihrem Pfl e-
geheim die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen strukturiert 
ist. Weiskopf wünscht sich, dass „Ehrenamt in Pfl egeheimen 
künftig einmal etwas so Normales ist, wie heute die Mitar-
beit bei der Feuerwehr“.

Die Integration von Ehrenamtlichen gelingt, wenn alle Betei-
ligten den Nutzen erkennen. „Alle tragen etwas bei und alle 
haben das Gefühl, mindestens gleich viel zu bekommen“, ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor, wie Friedrich Roiser in seinem 
Beitrag ausführt. Er beschreibt detailliert den Aufbau eines 
kompetenten ehrenamtlichen Teams und geht auf den struk-
turellen Wandel im Ehrenamt ein. „Richten Sie den Blick auf 
die Fähigkeiten der Ehrenamtlichen“, so eine von vielen pra-
xisorientierten Empfehlungen des Autors.

Engagement für die Lösung sozialer Fragen Mit dem 
vorliegenden Leitfaden wollen wir den Verantwortlichen in 
den Pfl egeheimen und all jenen Menschen im Gemeinwesen, 
die sich dem Thema „Pfl egeheime und Ehrenamt“ annehmen, 
Informationen, konkrete Anregungen und Hilfestellungen 
anbieten.

Es freut uns sehr, dass wir als Reaktion auf die Veranstaltun-
gen im Januar 2009 drei Pfl egeheime und Gemeinden beglei-
ten können, die passend für ihre jeweilige Situation Modelle 
zur Integration ehrenamtlich Engagierter in ihre Pfl egeheime 
erproben und uns ihre Erkenntnisse und Erfahrungen lau-
fend zur Verfügung stellen.

Einleitung
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Lebensqualität – kein Zufall.
Freiwillige beteiligen, damit alle gewinnen

Landespolitischer Hintergrund: Netzwerke als trag-
fähige Infrastruktur für bürgerschaftliches Engage-
ment in der stationären Pfl ege In Baden-Württemberg 
wird vom Land wie auch von den Kommunen bereits seit 
Langem eine systematische Politik zur Förderung des bür-
gerschaftlichen Engage ments verfolgt. Infolge der demo-
grafi schen Entwicklung werden in den kommenden Jahren 
Bürgerenga gement und Freiwilligenarbeit vor allem im 
Bereich der Altenhilfe und Pfl ege an Be deutung gewinnen. 
Bis zum Jahr 2020 wird die Zahl der pfl egebedürftigen 
Menschen in Baden-Württemberg auf ca. 310.000 anstei-
gen. Jeder Dritte der Pfl egebedürftigen ist auf eine statio-
näre Versorgung angewiesen. 
Mit dem demografi schen und sozialen Wandel verringert 
sich bei steigendem Hilfebedarf die Zahl der Unterstützer. 
Daher werden professionelle Pfl egedienste und stationä-
re Pfl egeeinrichtungen künftig noch stärker als bislang 
Versorgungsaufgaben über nehmen müssen, die seither 
von den Familien erbracht wurden. Aber auch die pro-
fessionellen Pfl egeangebote sind keine Instanz, an die 
die Verantwortung für die pfl egebedürftigen Menschen 
vollständig abgetreten werden kann. Vor allem die Ge-
währleistung von Würde und Lebensqualität bei Pfl egebe-
dürftigkeit erfordert mehr als ein effi zientes und effektives 
Dienstleistungsangebot. 

Genau diese Thematik wurde mit den Bausteinen des BELA-
Projekts (Bürgerschaftliches Engagement für Lebensqualität 
im Alter) aufgegriffen. Mit dem Projekt sollte vor allem auch 
der Gedanke einer stationären Pfl ege, die sich nicht nur als 

professionelle Dienstleistung, sondern tatsächlich auch als 
gesellschaftliche Aufgabe in gemeinsamer Verantwortung 
begreift, unterstützt und praktisch umgesetzt werden. Pro-
jektträger des BELA-Praxisverbundes mit Koordination 
und fachlicher Leitung ist das Paritätische Bildungswerk 
e.V., Stuttgart. Die Robert Bosch Stiftung, Stuttgart, förder-
te den Verbund. Das BELA-Projekt in Baden-Württemberg 
insgesamt war eine Gemeinschaftsinitiative des Landes, des 
Gemeindetages, des Landkreistages, des Städtetages, des Lan-
desseniorenrates, der Evangelischen Fachhochschule und der 
Universität Freiburg.

Ziele des BELA-Praxisverbundes

von Iren Steiner, 
Bissingen
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Der Praxisverbund fördert 
Lebensqualität durch syste-
matische Beteiligung von Frei-
willigen aller Altersgruppen 
in stationären Einrichtungen 
und entwickelt geeignete Kom-
petenzprofi le für ein partner-
schaftliches Grundverständnis 
der Zusammenarbeit.
Der Praxisverbund baut Hal-
tungen und Mentalitäten bei 
den Beteiligten und im Umfeld 
auf, die Pfl ege als gemein-
schaftliche und generationen-
verbindende Aufgabe begreifen. 
Dazu dienen insbesondere 
auch Aktivitäten, die den Zu-
sammenhalt der Generationen 
fördern.

Der Praxisverbund schafft 
Grundlagen und förderliche 
Rahmenbedingungen in sta-
tionären Einrichtungen für 
die Mitwirkung von Freiwil-
ligen. Dies geschieht durch 
Erprobung systematischer 
Zusammenarbeit zwischen 
Fachkräften und Freiwilligen, 
Einführung von Standards 
zum Arbeitsprinzip Bürger-
engagement und Öffnung der 
Einrichtungen durch Arbeitsge-
meinschaften aus dem Umfeld 
der Einrichtungen.

⁄

⁄

⁄



Schlüsselfaktoren für Lebensqualität 
durch Bürgerengagement 

Betreuungskonzepte entwickeln sich weiter und verändern 
sich. Wir befi nden uns in einem grundlegenden Wandel: Ein-
seitige Versorgungskonzepte, die Menschen auf körperliche 
Grundbedürfnisse reduzieren, stehen unter Beschuss der pro-
fessionellen und vor allem der öffentlichen Kritik. Aktivierung 
– ein Konzept der Interventionsgerontologie aus den 80er 
Jahren – gehört heute zum festen Kanon professionellen Han-
delns in der Altenpfl ege. Mit der Ausrichtung auf Gesund-
heitsförderung sind neue präventive Ansätze wie etwa die 
Sturzprophylaxe entstanden. Personenbezogene Pfl egekonzep-
te sind angesichts der Verbreitung demenzieller Erkrankungen 
auf dem Vormarsch. Sie stellen die Individualität der Person, 
ihre Lebensgeschichte und die sozialen Prägungen in den Mit-
telpunkt. 

Angesichts der demografi schen Entwicklung wächst vor allem 
das Bewusstsein, dass das hohe Alter ein ziviles Lernprojekt 
darstellt und nicht nur auf die Verbesserung eines professio-
nellen Instrumentariums ausgerichtet werden darf. 

Gesellschaftliche Teilhabe ist ein grundlegender Bestandteil 
eines guten Lebens – auch und gerade für Hochbetagte, die 
in stationären Einrichtungen leben. Dagegen ist dieser Alltag 
heute geprägt von der Dominanz pfl egerischen Handelns.
Lebensqualität ist nur bedingt käufl ich und im Rahmen einer 
geschäftsmäßigen Beziehung zwischen Dienstleistungsanbie-
tern und Kunden realisierbar. Lebensqualität ist immer auch 
vom Vorhandensein sozialer Nähe, sozialer Zuwendung, 

sozialer Anerkennung und sozialer Einbindung in eine Ge-
meinschaft abhängig. Die Aufrechterhaltung von sozialen Kon-
takten und Beziehungen wird vor allem durch die konsequente 
Einbindung von Bürgerengagement und Angehörigenmitarbeit 
unterstützt.

Lebensqualität und Bürgerengagement in Pfl ege-
einrichtungen gehören zusammen Freiwillige haben viel 
anzubieten für einen lebenswerten Alltag von Hochbetagten. 
Gerade für die Bewohner in Pfl egeheimen, die nur noch sehr 
eingeschränkt am Leben in der Kommune teilnehmen können, 
ist es entscheidend, ob sich Bürger in der stationären Pfl ege 
engagieren und diese mitgestalten – auch als gelebte, generatio-
nenübergreifende Solidarität in der Gesellschaft.

Dimensionen der Lebensqualität Die objektive Lebens-
lage und die subjektiv wahrgenommene Lebensqualität sind 
die zwei übergeordneten Dimensionen der Lebensqualität und 
werden mit dem Begriff Wohlbefi nden gleichgesetzt. Engagierte 
Menschen in bürgerschaftlichen Projekten wollen zunächst das 
subjektive Wohlbefi nden von Bewohnern steigern. Als Teil der 
Alltagskultur in einer Einrichtung wirken sie aber weit darüber 
hinaus: Sie prägen das Milieu und beeinfl ussen die Lebensbe-
dingungen im Heim. Sie sind Botschafter für solidarisches Al-
tern und zeigen, was alle gewinnen können, wenn der Einzelne 
seine Ressourcen und Fähigkeiten einbringt.

Die Philosophie des BELA-Praxisverbundes beruht 
auf folgenden Grundannahmen Lebensqualität im 
Pfl egeheim stellt eine Perspektive dar, die verbindet und 
kreative Potenziale für ein besseres Leben freisetzt. Sie 

Lebensqualität – kein Zufall
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kann dazu beitragen, dass Menschen die Angst vor dem 
Altern abbauen, dass die professionelle Pfl ege hoch-
betagter Menschen aufgewertet wird und Altern nicht nur 
als Defi zit begriffen wird.

Lebensqualität als persönliches und gesellschaftliches 
Thema bietet Anreize und öffnet deshalb Türen für bür-
gerschaftliches Engagement: Freiwillige wollen Wirkung 
spüren, Sinn und Bedeutung erfahren, Neues entdecken 
und mit anderen in Kontakt sein.

Die Auseinandersetzung mit Fragen von Lebensqualität 
und gutem Leben ist wertvoll und ermöglicht einen per-
sönlichen Gewinn. Sie trägt zur Daseinskompetenz des 
Einzelnen bei und vertieft das Verständnis, dass Wohlbe-
fi nden eine Vielfalt von Partnern braucht. 

Teilhabe ist ein entscheidender Weg zu gegenseitigem 
Respekt, Anerkennung und Wertschätzung gegenüber 
jenen, die sich an der Versorgung und Betreuung von 
Menschen in Heimen beteiligen: Bewohner, Mitarbeiter 
und Angehörige, Freiwillige und das gesellschaftliche Um-
feld. Gemeinsames Lernen in Projekten stellt einen der 
wirksamsten Wege dar, damit Menschen Unterschiede als 
Bereicherung und nicht als Störung erleben. So können 
sich Fachkräfte und Freiwillige annähern in ihren Hand-
lungsperspektiven und den Reiz gemeinsamer Ziele ent-
decken. Koproduktion und Partnerschaftlichkeit können 
sich als Qualitätsmerkmale einer verbindlichen Zusam-
menarbeit von Hauptamtlichen und Freiwilligen heraus-
bilden.

Mit tragfähigen Strukturen zum Erfolg 

Der BELA-Praxisverbund beruht auf einem grobmaschigen 
Lernnetzwerk von ca. 60 verpfl ichteten Akteuren. Interes-
sierten Einrichtungen steht ein begleiteter Arbeitsprozess zur 
Verfügung, der ihnen wichtige Ressourcen bietet für die För-
derung von Bürgerengagement in stationären Einrichtungen. 
Die Einrichtungen erhalten fi nanzielle und inhaltliche Res-
sourcen. Die Projektziele werden eigenständig verfolgt. Die 
Einrichtungen schaffen dafür eine eigene Arbeitsstruktur.

Fünf Merkmale kennzeichnen die Struktur 
des BELA-Praxisverbundes Vielfalt der Einrichtungen 
Groß und klein, „Anfänger“ und „Fortgeschrittene“, 
privatwirtschaftliche und Organisationen der freien Wohl-
fahrtspfl ege. 

Vielfalt der lokalen Einbindung Neun Standorte mit 
unterschiedlichen regionalen Besonderheiten bilden 
Knotenpunkte für das Projekt. 

Verbindliche Arbeitsstruktur im Projekt nach dem 
„Tandemprinzip“ Jede Einrichtung bestellt ein Tandem 
aus einer Fachkraft und einem freiwilligen Partner. Das 
Tandem ist die zentrale operative Struktur des Projekts. 
Es trägt und begleitet das Projekt in der Einrichtung. 

Niedrigschwelliger Projektrahmen Im Unterschied zu 
herkömmlichen Modellprojekten stehen den Einrichtungen 
keine lokalen Personalstellen für die Projektarbeit zur 
Verfügung. Die Maßnahmen wurden aus der vorhandenen 
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Infrastruktur heraus entwickelt. Dieser begrenzte Spiel-
raum und das Tempo der Durchführung trugen aber 
grundlegend zur Identifi kation mit dem Prozess bei.

Lernen durch selbstbestimmte Aufgaben innerhalb von 
Themenschwerpunkten Der Projektrahmen gab jährlich 
einen Themenschwerpunkt zur Weiterentwicklung von 
Lebensqualität vor.

Auswirkungen der Strukturen Im Netzwerk entwick-
lungsfähig Die Strukturen des Praxisverbundes ermöglich-
ten eine quantitative und qualitative Ausweitung des Bür-
gerengagements in allen Einrichtungen. Das gilt sowohl 
für Einrichtungen, die erstmals Freiwillige beteiligten, als 
auch für jene, die bereits viele Freiwillige einbinden. Es 
gilt auch für Einrichtungen, die wenig ins Umfeld einge-
bunden sind oder wenig Unterstützung durch kommunale 
Partner erfahren.

Im Tandem stark Innovativ ist das Tandemprinzip. Es hat 
sich im Laufe des Prozesses besonders bewährt. Es ist der 
wichtigste Motor für Entwicklung nach innen und dient 
als „Sonde“ nach außen ins Gemeinwesen. Tandemstruk-
tur und reizvolle Projektideen sind vor allem dafür ver-
antwortlich, dass Freiwillige in größerer Zahl gewonnen 
werden konnten. Das Tandemprinzip macht Akteure und 
Einrichtungen robuster gegenüber Rückschlägen und In-
novationsbarrieren.

Durch Selbststeuerung kreativ und handlungsfähig Jede 
Einrichtung kann eine „eigene Handschrift“ entwickeln. 

Voraussetzung für einen solchen Prozess ist die Bereit-
schaft bei Verantwortlichen, gemeinsame Ziele zu entwi-
ckeln, Handlungsspielräume mit Möglichkeiten zu Selbst-
organisation und Eigeninitiative frei zu geben, Menschen 
zum Mitmachen einzuladen und für ein wertschätzendes 
Umfeld für Engagement zu sorgen. Man kann dabei auf 
die Wirkung und Eigendynamik bürgerschaftlicher Pro-
zesse vertrauen. Sie schaffen eine Win-Win-Situation für 
beide Seiten. Lebens- und Arbeitswelt aller Beteiligten 
werden oft unvorhersehbar, überraschend und vielfältig 
bereichert, wenn das Zusammenwirken gelingt. 

Wenig kann viel sein, aber von nichts kommt nichts
Kommunale Unterstützung erleichtert die Öffnung von 
stationären Einrichtungen. Einrichtungen haben in der 
Regel zu wenig Ressourcen für sozialräumliches Netzwer-
ken. Mit der Erweiterung der Projektaktivitäten sind die 
Einrichtungen zunehmend angewiesen auf starke lokale 
Partner, die sich deren Anliegen zu eigen machen und für 
Brücken sorgen.

Lebensqualität durch Kultivierung des Alltags – 
Fachkräfte und Freiwillige als Koproduzenten 

Bürgerengagement wird heute im Zusammenhang von Kon-
zepten des Welfare-Mix diskutiert. Welfare-Mix setzt einen 
Paradigmenwechsel in Betreuungskonzepten voraus. Als 
„Produzenten“ sind dann nicht allein Fachkräfte zu verste-
hen, sondern auch Freiwillige, Angehörige und andere Akteu-
re aus dem Lebensumfeld von Menschen in stationären Ein-
richtungen. Das hat Konsequenzen für die Organisation, für 

24   25

Lebensqualität – kein Zufall



das Selbstverständnis von Fachkräften und von Freiwilligen, 
für die Ausgestaltung von Rollen und für die Gestaltung von 
Praxis. Dieser Wandel verlangt einen Perspektivenwechsel, der 
Freiwillige nicht als „Helfer in der Not“ versteht, sondern als 
„Mitproduzenten von guten Lebensräumen“. Das Verhältnis 
von Fachkräften zu Freiwilligen erschöpft sich dann nicht in 
funktionsbezogener Zusammenarbeit. Was sich eröffnet, ist 
verblüffend: ein gemeinsamer Schaffensprozess, höchst wirk-
sam, mit Herausforderungen und Zumutungen, mit kreativen 
Potenzialen, Zuwachs an Selbstvertrauen, Wertschätzung und 
einer handwerklichen Freude an gelingenden „Produkten“. 

Fachkräfte und Freiwillige können sich als „Kulturschaffen-
de“ begreifen und betätigen. Energie und Ideen, die in den 
BELA-Projekten zum Ausdruck kommen, geben etwas wieder 
von diesem künstlerischen Geist, der sich kaum erschöpft, 
sondern in der gelungenen Praxis erneuert.

Es gehört zu den beeindruckendsten Ergebnissen des Projekts, 
dass sich dieser Perspektivenwechsel mühelos ereignet, wenn 
man die Durchführung ändert. Lebensqualität bietet unge-
ahnte Möglichkeiten für „Kulturschaffen“. Auch Koproduk-
tion fi ndet längst statt. Die meisten Projekte kamen überhaupt 
erst durch Zusammenwirken von engagierten Fachkräften 
und Freiwilligen zu Stande.

Projektgrundsätze

Effektive Arbeits- und Lernformen im Netzwerk prak-
tizieren Lebensqualität ist derzeit noch ein allgemeines Kon-
strukt, das einer praktischen Ausarbeitung bedarf. Es ist noch 
nicht annähernd so differenziert und bestimmt, wie das für 
den Bereich der Pfl egequalität gilt. Handlungsfelder für Frei-
willige sind noch nicht systematisch darauf bezogen. Zudem 
ist Lebensqualität oder Freiwilligenarbeit nicht das steuernde 
Prinzip für die Organisation von Pfl egezusammenhängen. Im 
Blick auf Beteiligung von Freiwilligen gibt es keine differen-
zierten Konzepte zur Durchführungspraxis. Der BELA-Praxis-
verbund ist deshalb als Lernnetzwerk angelegt. Wir gehen von 
einem kybernetischen Lernverständnis aus, das Lernen als 
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Gemeinsames Lernen ist 
der einfachste Weg zu 
Vertrauensbildung zwi-
schen Fachkräften und 
Freiwilligen.
Engagement braucht 
Vielfalt an Formen und 
Verbindlichkeiten, um 
attraktiv zu sein. En-
gagierte werden immer 
kompetenter.
Förderung von Engage-
ment braucht Differenzie-
rung – niedrigschwellige 
Beteiligungen und attrak-
tive Profi le mit Aussicht 
auf persönliche Entwick-
lung. 

Engagement qualifi ziert 
sich im Laufe der Praxis: 
Gute Handlungsfelder mit 
fachkundiger Einführung 
sind Türöffner.
Engagement braucht 
neues Wertbewusstsein 
bei allen Beteiligten. 
Bürgerengagement in 
stationären Einrichtungen 
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einen Prozess versteht, in dem der Lernende über Eigenerfah-
rung und kontinuierliche Feedback-Prozesse zu neuen Varia-
tionen fi ndet und dabei sein Verständnis des Prozesses vertieft. 
Schritte einer solchen Lernspirale bestehen darin, Absichten 
und Ziele selbstbestimmt zu entwickeln, ins Tun zu kommen, 
Unterschiede zu erfahren und sie zu refl ektieren.

Folgende Arbeits- und Lernformen wurden prak-
tiziert Tandemtage Jeweils zwei Tagesworkshops pro 
Jahr bildeten die wichtigste Arbeitsplattform für die lokalen 
Tandems aus Fachkräften und Freiwilligen und die Projektlei-
tung. An den Tandemtagen erfolgte die Projektentwicklung, 
Fortbildungsplanung, Prozessrefl exion, Selbstevaluation und 
persönliches Coaching.

Forum Zwei Veranstaltungen pro Jahr dienten dem Wis-
sens- und Erfahrungstransfer aus dem Netzwerk, aber auch 
als Impulse zu grundlegenden inhaltlichen und methodischen 
Fragen aus dem Projekt. Bei jedem Treffen stellten Partner aus 
dem Netzwerk Projektprozesse vor. Externe Referenten mit 
besonderen Expertisen sorgten für Anregungen zu den The-
men Lebensqualität und Bürgerengagement.

Lokale Jahresgespräche Am Ende jedes Jahreszyklus führ-
te die Projektleitung Jahresgespräche in den Einrichtungen 
durch. Sie dienten der Prozessrückmeldung und der Projekt-
fi ndung. 

Lokale Fortbildungen für Freiwillige Thematisch waren sie 
an den Jahresschwerpunkten orientiert. 

Kontinuierliche Berichterstattung Jahresberichte und 
Meilensteinpläne zählten zu den wichtigsten Informations-
instrumenten. Sie wurden in den Forumsveranstaltungen 
kommuniziert und diskutiert. An den Jahresberichten wirk-
ten die Tandems und die kommunalen Partner durch 
Projektbeschreibungen und Feedbackbögen zum Stand des 
Prozesses mit.

Fachberatung und Coaching Auf Anfrage bot die Projekt-
leitung Beratung und interne Fortbildungsgespräche, vorwie-
gend zu Fragen der Zusammenarbeit von Fachkräften 
und Freiwilligen an. 

Auswirkungen der Arbeits- 
und Lernformen:

Projekte als Handwerk für 
Glücksmomente betreiben 

Bürgerschaftliche Projekte sind meist auf die Steigerung des 
subjektiven Wohlbefi ndens der Beteiligten ausgerichtet. 
Die Projekte im BELA-Praxisverbund umfassen in der Regel 
Aktivitäten in der Gruppe und sind neu ins Leben gerufen 
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worden. Das gilt auch für Einrichtungen, die bereits über eine 
breite Palette von Aktivitäten mit Freiwilligen verfügen. Jedes 
Projekt wurde nach einem einheitlichen Beschreibungsbogen 
in seinen Strukturen festgelegt. Dies ermöglichte Orientierung 
für Freiwillige, aber auch für die Organisation. Auf dieser 
Grundlage wurden dann die einrichtungsbezogenen Flyer 
entwickelt.  Die Vorarbeit zu den Projekten war wichtig und 
zeitintensiv. Sie unterstützte den Teambildungsprozess und 
die gemeinsame Ausrichtung auf den BELA-Gedanken, der 
zunächst als Anforderung von außen erlebt wurde. Es ent-
standen Auseinandersetzungen zu Fragen der Lebensqualität. 
Diese Vorgehensweise hat zu einer beeindruckenden Vielfalt 
geführt, die sich bereits auf den ersten Blick wohltuend von 
herkömmlichen Einsatzbeschreibungen für Ehrenamtliche 
unterscheidet.

Folgende Merkmale sind besonders hervorzuheben 
Die Aktivitäten bringen eine „Botschaft“ zum Ausdruck. Je-
des Projekt trägt einen Eigennamen, der die Erlebnisqualität 
veranschaulicht, die angestrebt wurde: „Zeit der Entspan-
nung“, „Wieder einmal in die Stadt“, „Markt macht mobil“, 
„Tiere öffnen Welten“, „Die Backstube“, „Candle-Light-Din-
ner“. Die eigenen Handschriften werden deutlich. Das macht 
die Angebote interessant und abwechslungsreich, auch wenn 
es sich im Kern um ähnliche Tätigkeiten handelt. Es wird 
deutlich, dass hier Menschen am Werk sind, die ein Anliegen 
haben.

Die Projekte setzen das Konstrukt Lebensqualität in Form 
von Handlungs- und Lernfeldern um. Dies erleichtert selbst-
bestimmte Beteiligung für Freiwillige und unterstützt gemein-
same Problemlösungsprozesse mit Fachkräften. 

Fünf Kernhandlungsfelder haben 
sich herausgebildet:
⁄  Türöffner zu Menschen 
   mit Demenz
⁄  Vergnügungen im Alltag 
⁄  Gelebte Esskultur
⁄  Generationen nähern sich an
⁄  Teilhabe in der Gemeinde

Ein großer Teil der Projekte greift zentrale Lebensbedürfnisse 
auf. Sie sind nicht nur als Beiwerk zu betrachten, sondern 
schaffen bedeutsame Momente von Lebensqualität. Bewohner 
reagieren darauf. Das fördert die Motivation bei Engagierten 
und trägt zur Wertschätzung und Verankerung der Projekte 
bei Pfl egemitarbeitern bei. 

Es sind einzelne Kleinode entstanden. Sie greifen verschüttete 
Ressourcen bei Bewohnern auf. Sie beteiligen Zielgruppen 
von Freiwilligen, die bisher der Einrichtung fern standen oder 
schaffen kreative Verbindungen in den Ort hinein. 

Erkenntnisse aus der Glücksforschung Die Glücks-
forschung befasst sich mit der Frage, welche Erfahrungen und 
Konstellationen bei Menschen aller Altersstufen Glücksge-
fühle hervorbringen. Glück beginnt demnach als körperlicher 
Prozess. Wohlbefi nden entsteht, wenn das Gehirn die rich-
tigen Signale von Herz, Haut und Muskeln empfängt. Das 
bedeutet, den sinnlichen Erlebnissen viel mehr Bedeutung für 
die Erfahrung von Wohlbefi nden zu schenken. Wohlbefi nden 
von Leib und Seele hängen untrennbar zusammen. Bewegung 
und Sexualität sind die besten Stimmungsaufheller. Aktivität 
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macht glücklicher als Nichtstun. Ein wacher Geist steigert 
das Wohlbefi nden, selbst wenn er nur beobachtet. Genuss 
kann durch Aufmerksamkeit gefördert werden. Wohlbefi nden 
hängt direkt zusammen mit der Intensität der Wahrnehmung, 
mit dem Genuss am Wahrnehmen; in der intensivsten Form 
als Zustand des Versunkenseins oder als Flow beschrieben.

Nach Stefan Klein beschreibt die Glücksforschung drei Berei-
che, in denen Menschen Glücksgefühle erleben: 

Genießen und Sinnesfreuden erleben Alle Aktivitäten, Situa-
tionen, die Menschen genießen und persönlich mögen. Hier 
ergibt sich eine Beziehung zu dem Bereich Ästhetik, positive 
Emotion und Humor.

Tiefe Beziehungen erleben Freundschaft, Sympathie, Bin-
dung mit Menschen, Tieren, Natur, Werten. Hier ergibt sich 
eine Beziehung zum Bereich Geborgenheit.

Sinnerfahrungen und Herausforderungen Dieser Bereich 
umfasst alle Erfahrungen der Selbstüberwindung und der 
körperlichen, seelischen und geistigen Leistungsfähigkeit und 
damit verbundenen Grenzerfahrungen. Für andere Lebensal-
ter stellt dies besonders in unserer Gesellschaft ein wichtiger 
„Glücksbringer“ dar. Es wäre wichtig, nach Möglichkeiten zu 
suchen, wie dieser Bereich für Menschen mit Beeinträchtigun-
gen erweitert werden könnte. Ein Weg zeigt die Erinnerungs-
pfl ege auf, wenn es gelingt, Menschen im Alter in Kontakt zu 
bringen mit zurückliegenden Glückserfahrungen aus solchen 
für sie bedeutsamen Bereichen. 

Grenzen in der Arbeit mit Freiwilligen

Begrenzte Zeit Die Ressource Zeit spielt im Projekt eine 
zentrale Rolle. Eine Ausweitung des Zeitbudgets aller Beteilig-
ten ist nur denkbar, wenn die Förderung von Lebensqualität 
und die Beteiligung von Freiwilligen zu strategischen Zielen 
der Einrichtung erhoben werden.

Begrenzte Unterstützung von außen Ein Hauptpro-
blem ist es, weitere Freiwillige zu gewinnen. Im Praxisverbund 
sollen kommunale Förderpartner die Einrichtungen bei dieser 
Aufgabe unterstützen. Die Öffnung kann nicht nur einseitig 
von innen nach außen gelingen, sondern ist ein zweiseitiger 
Prozess. Er muss auch von außen (Gemeinwesen) nach innen 
(in die Institution) bearbeitet werden.

Grenzen der Partnerschaft zwischen Fachkräften 
und Freiwilligen Vertrauen zwischen beiden Gruppen ist 
prinzipiell möglich und kann aufgebaut werden. Trotzdem 
bleiben grundlegende Unterschiede, etwa im Bereich der zeit-
lichen Beanspruchung, der Aufmerksamkeit für bestimmte 
Themen, der Verantwortung, der Freiwilligkeit, des Selbst-
verständnisses, der Wertorientierung, des Alters, der sozialen 
Herkunft. Damit sind bestimmte „Weltsichten“ verknüpft. Sie 
äußern sich in Erwartungen an sich selber und an Aufgaben, 
aber auch an Partner in ihren jeweiligen Rollen. 

Durch die bisherigen Aktivitäten in den Einrichtungen kön-
nen Mitarbeiter Freiwillige in ihrer Bedeutung für prakti-
sche Lebensqualität von Bewohnern besser wahrnehmen. 
Umgekehrt erleben Freiwillige gerade im engen Kontakt mit 
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Bewohnern, was eine kontinuierliche Arbeit im Umgang mit 
schweren und schwersten Behinderungen abverlangt. Beides 
trägt bei zu mehr Interesse und Respekt füreinander. Unklarer 
ist die Frage, wie Freiwillige zu einem vertieften Verständnis 
für den Arbeitsrahmen der Fachkräfte und deren Sichtweisen 
gelangen. Daraus kann sich mehr gegenseitiges Verständnis 
und Wertschätzung entwickeln. 

Grenzen zeigen sich in der Frage von wechselseitiger Anpas-
sung. Mit erfolgreichen Projekten steigen die Erwartungen. In 
einzelnen Einrichtungen gilt die Beteiligung von Freiwilligen 
als Selbstverständlichkeit, die vereinnahmt werden kann. In 
der Mitarbeiterschaft zeichnen sich verschiedene Gruppen 
ab, die mehr oder weniger Distanz beibehalten und sich aus-
drücklich nicht am Prozess beteiligen wollen. Information 
und Kommunikation zwischen den Gruppen ist Vorausset-
zung für ein gutes Miteinander.

Gemeinsame Betreuungsformen erfordern mehr Verhand-
lungsbereitschaft und -kompetenz. Dafür gibt es nach wie vor 
nur in den wenigsten Einrichtungen Ansätze zu einer Verstän-
digungskultur, die über die organisatorische Abwicklung hin-
ausgeht. Auch wird die Notwendigkeit dazu nicht von allen 
Partnern gleich bewertet. Viele Freiwillige bevorzugen aktives 
Tun und müssen für eine refl ektierte und teamorientierte Pra-
xis erst gewonnen werden. Ähnliches mag auch für die Mitar-
beiter gelten.

Auf dem Weg von Gegnerschaft zu Partnerschaft ist entschei-
dend, dass wechselseitige und nicht nur einseitige Anpassung 
erfolgt. Das gilt für Fachkräfte wie für Freiwillige. Partner-

schaft bleibt ein Ziel und fordert auf beiden Seiten die Bereit-
schaft, sich auf Lernprozesse einzulassen.

Ausblick: BELA bewegt 

Die Ergebnisse des BELA-Praxisverbundes lassen auf einen 
beginnenden Kulturwandel in einem großen Teil der Einrich-
tungen schließen. Rollen erweitern sich. „Das Machtgefüge 
beginnt sich zu ändern“, wie es eine Heimleitung ausgedrückt 
hat. In einzelnen Bereichen entwickelt sich die Praxis in neue, 
ja aufregende Richtungen – sowohl in dem, was Freiwillige 
einbringen als auch in dem, was Mitarbeiter beitragen. Es gibt 
Ansätze vermehrter Achtsamkeit; auf jeden Fall mehr Kom-
munikation und Verständigung – selbst, wenn die Anstren-
gungen nicht immer zu den erwünschten Ergebnissen führen. 
Lebensqualität ist ein gemeinsames Anliegen einer größeren 
Gruppe geworden. Der Weg zu mehr Partnerschaft und Ge-
genseitigkeit ist beschritten. 

BELA hat bewegt Die Einrichtungen sind mit unterschiedli-
chen Voraussetzungen an den Start gegangen. Überall ist es 
gelungen, kleine Lebensräume mit Hilfe von Freiwilligen zu 
schaffen und die Zahl der Freiwilligen zu vergrößern. In etwa 
zwei Drittel der Einrichtungen konnten bemerkenswerte Kli-
maänderungen erreicht werden. Durch die „ungetaktete Zeit“ 
können die Freiwilligen Ruhe, Verlässlichkeit und Präsenz 
einbringen. In vielen Einrichtungen nehmen Mitarbeiter diese 
Qualität auch als Bereicherung für die eigene Arbeitsaufgabe 
wahr. Daraus wachsen gegenseitiger Respekt und Wertschät-
zung, besonders, wenn dadurch Bewohner profi tieren. 
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An vielen Orten kann der Funke überspringen auf die Mitar-
beiterschaft. Wo dies gelungen ist, bereichern die vielfältigen 
Kontakte den Alltag und wecken neue Ideen bei Mitarbei-
tern. Auch unter den Mitarbeitern gibt es viele Ideen, die mit 
Beteiligung von Freiwilligen erstmals zum Leben erwachen. 
Einrichtungen haben sich für neue Kooperationen geöffnet 
und es sind lebendige Partnerschaften aus dem Gemeinwesen 
heraus erwachsen – Schritte auf dem Weg zum hohen Alter in 
gemeinschaftlicher Verantwortung und einer Pfl egekultur, die 
mit der Idee „Gemeinsam betreuen“ Ernst macht. Wege ent-
stehen, indem man sie geht.
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Bürgerengagement für Lebensqualität im Alter

Thesen zur Verbesserung 
der Lebensqualität

These 1: Wichtig ist es, Bürgerengagement von An-
fang an einzubeziehen. Schaffen Sie Gelegenheiten, 
um gegenseitiges Kennenlernen zu ermöglichen, 
tatsächliche Bedürfnisse der verschiedenen Akteu-
re und Möglichkeiten von Aktivitäten auszuloten. 
Der Versuch, Menschen für Zeitspenden für die Bewohner zu 
gewinnen, war sehr mühsam. Leben im Heim wurde als Ta-
bu-Thema gesehen. Der Erfolg trat erst ein, als wir 2003 im 
Bosch-Projekt BELA integriert waren. Das ergab einen Schub 
an Werbemöglichkeiten und öffentlicher Aufmerksamkeit. 

Der Hintergrund, in einem Landesprogramm mitwirken zu 
können, motivierte Bürger, sich zu engagieren und war auch 
für den Bürgermeister ein positiver Aspekt. Bereits in der 
Vorphase wurde das Gespräch mit dem Bürgermeister und 
der Beauftragten für Seniorenarbeit in der Gemeinde gesucht. 
Durch den Einsatz meiner Person als engagierte Bürgerin und 
Bürgermentorin wurde nicht in erster Linie das Wirtschafts-
unternehmen Altenheim gesehen, sondern die Bedürfnisse der 
Menschen im Heim wurden in den Vordergrund gerückt. 

Im BELA-Projekt war auch die Rolle der Kommune sehr 
gefragt und das Tandem Heimleitung/Bürgerin arbeitete eng 
mit der Seniorenbeauftragten zusammen. Alle Möglichkei-
ten der Öffentlichkeitsarbeit im Ort standen zur Verfügung. 
Auch die überörtliche Zeitung hatte Interesse am Thema Le-
bensqualität im Heimalltag. Es war Zeit, endlich positiv über 
den Heimalltag berichten zu können. 

These 2: Öffentlichkeitsarbeit ist eine Quelle für 
immer neue Kommunikationsmöglichkeiten. In einem 
nächsten Schritt suchten wir Verbindung zur Grundschule. Es 
war die Vertrauensarbeit, die durch das Bürgerengagement 
hergestellt wurde, die bis heute zu einer festen Begegnung 
von Kindern mit den Heimbewohnern führte. Es entstand ein 
regelmäßiger Spielenachmittag mit Kindern der dritten und 
vierten Klasse Grundschule, also im Alter von acht bis neun 
Jahren auf freiwilliger Basis. Bald führten die Kinder kleine 
Theaterstücke auf oder trugen Gedichte vor. Das gemeinsame 
Abschlusslied gehörte als Kult mit zum Ablauf. 

Die Kinder wurden in der Schule über den Lebensalltag im 
Altenheim informiert, auch über körperliche und demenzielle 
Behinderungen. Die Erfahrungen waren durchweg positiv. 
Kinder in dieser Altersgruppe haben keinerlei Vorurteile und 
gehen unkompliziert mit hochaltrigen Menschen um. Für die 
Heimbewohner war es einfach wunderbar, mit Kindern ins 
Gespräch zu kommen, mit ihnen zu spielen und zu lachen. 

Im dritten Schritt, nachdem durch viel Öffentlichkeitsarbeit 
die Scheu, im Heim Aktivitäten anzubieten, etwas abgebaut 
war, nahmen die Heimleitung und die Bürgermentorin Ver-
bindung zu Vereinen im Ort auf. Es waren die Landfrauen, 
die dann Sketche aufführten, Singnachmittage veranstalteten, 
Grillnachmittage musikalisch begleiteten. 
Daraus entwickelten sich gemeinsame Backnachmittage und 
Kochen auf den Stationen mit dementen Menschen. Außer-
dem entstand durch eine Bürgerin die Gruppe „Holzwür-
mer“, welche Holzsägearbeiten gestaltete, hauptsächlich mit 
männlichen Bewohnern. 

von Eleonore Meyer, 
Kohlberg
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Ein besonderer Höhepunkt für das Projekt war die Teilnah-
me an einem landesweiten Wettbewerb, der ebenfalls über 
das BELA-Projekt ausgeschrieben war. Für das Heim in
Beuren beschrieb ich das Grundschulprojekt. Die Kinder
gewannen einen Preis, den sie im Marmorsaal des Neuen 
Schlosses in Stuttgart entgegennehmen durften. Im Heim 
wurde gemeinsam mit Bürgermeister, Gemeinderäten, Be-
wohnern, Schulleitung, Kindern mit Eltern und Lehrern,
sowie Pfl egekräften in einer Feierstunde die Leistung gewür-
digt und natürlich war die Presse zahlreich vertreten, die 
bildreich berichtete. 

These 3: Informationen an das Pfl egepersonal über 
Projektinitiativen und Aktivitäten im Bürgeren-
gagement müssen gewährleistet sein und die Ver-
netzung zwischen Pfl ege und Bürgerengagement 
durch die Heimleitung hergestellt werden. In die 
meisten Aktivitäten wurde das Pfl egepersonal miteingebun-
den bzw. wurden Verbindungen zwischen Projektinitiativen 
und Aktivitäten im Pfl egealltag hergestellt. 

These 4: Gemeinsames Lernen stärkt das Vertrauen 
zwischen Pfl egepersonal und den Engagierten. Es 
motiviert Menschen, sich neu zu engagieren. Die 
Leistung des Pfl egepersonals wird deutlich wahr-
genommen. Durch Fortbildungen können Bürger 
selbstbestimmt und selbstbewusst mitgestalten. 
Während der Modellphase wurden Fortbildungen zu den 
Themen Umgang mit Menschen mit Demenz, Ernährungsfra-
gen im Alter, Erinnerungs- und Biografi earbeit veranstaltet. 
Teilnehmer waren Pfl egekräfte, Angehörige von Heimbewoh-

nern, Bürger, die sich im Heim engagierten und interessierte 
Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung. Für 
freiwillig Engagierte bedeuten Fortbildungen einen Gewinn 
für ihr eigenes Leben und notwendiges Handwerkszeug für 
das Engagement.

Gemeinsam können die unterschiedlichen Handlungsfelder 
– ohne Wertung – geklärt werden. Dieses Lernen dient einer 
Gemeinschaftsbildung, bei der alle gewinnen. Das Verständ-
nis füreinander wächst, vor allem die Sicht auf die Aufgaben 
und die Leistung der Pfl egekräfte. Sehr konstruktiv ist es, 
Menschen von außen solche Fortbildungen anzubieten, da 
hierdurch zusätzliche Personen zum Engagement motiviert 
werden. Ebenfalls wichtig ist das Einbinden der Angehörigen 
von Pfl egebedürftigen. Sie sehen neue Perspektiven für die 
Lebensqualität „ihrer“ Angehörigen. 

These 5: Würdigung und Wertschätzung hält Bür-
gerengagement in Gang und Menschen werden 
zum Engagement motiviert. Es entsteht positive 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Ein ganz wich-
tiger Punkt ist letztlich die Würdigung und Gratifi kation 
der Menschen, die sich engagieren. Natürlich ist die große 
Dankbarkeit von Bewohnern nach kurzweiligen, gelungenen 
fröhlichen Stunden eine gute, befriedigende Erfahrung. Die 
Vertrauensbasis zwischen Fachpersonal und Bürgerengage-
ment braucht jedoch auch das gemeinsame Erleben von 
Wertschätzung. Dies kann ein gemeinsames Abendessen oder 
etwas Ähnliches sein. 
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Für Pfl egekräfte bedeutet es Wertschätzung, in Projekte 
eingebunden zu sein und Achtsamkeit für ihre Leistung zu 
erfahren.

Und natürlich ist es wichtig, dass in der Öffentlichkeit die 
Personen, die aktiv mitgestalten, auf den Bildern zu sehen 
sind und in den Texten benannt werden. Wenn Engagierten 
Kosten entstehen, sei es durch Anfahrten oder Ähnliches, 
sollte es selbstverständlich sein, dass diese ersetzt werden. 

Voraussetzungen für die 
Steigerung der Lebensqualität

Verbesserung der Lebensqualität erfordert 
von allen Beteiligten Empathie für die Leistung der je-
weils Beteiligten, also ich als engagierte Bürgerin stelle mich 
in die Schuhe der Pfl egekraft und versuche, von dieser Warte 
aus die Tagesabläufe zu sehen – und umgekehrt. 

Verlässlichkeit, dass Absprachen, Termine eingehalten wer-
den, das heißt auch, dass die Station von der Heimleitung 
oder der Pfl egedienstleitung informiert ist, wenn ein Bürger-
schaftsprojekt stattfi ndet. Dies ist vor allem bei wechselnden 
Personalstrukturen notwendig. 

Aufmerksamkeit füreinander Das heißt Anmeldung, Begrü-
ßung und Abmeldung der Freiwilligen beim Pfl egepersonal. 
Seitens der Heimleitung in Form von Wertschätzungsmaß-
nahmen, seitens der Kommune z.B. durch Einladung zum 
Neujahrsempfang. 

Offenheit, Transparenz und Information zwischen allen 
Beteiligten. Es braucht ein gutes System oder eine Person, 
die diese Maßnahmen organisiert. In unserem Fall war es 
die Mentorin für Bürgerengagement, die dies gewährleistete. 
Eine Information mehr ist besser als eine zu wenig. 

Ermöglichung von Mitgestaltung Freiwillige wollen meist 
keine Maßgaben, was sie zu tun haben, sondern genau die 
für sie passenden Engagementfelder. Es braucht also eine 
Vielzahl von Angeboten und Möglichkeiten und die Offen-
heit, neue Angebote zu fördern. Freiwillig Engagierte bestim-
men selbst über Zeit und Dauer ihres Einsatzes. Sie müssen 
ohne Vorwürfe wieder aufhören dürfen. 
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Spielregeln, Ansprechpartnerin und Probezeit

Elisabeth Mondl gehört zu den österreichischen Pionierin-
nen der Arbeit mit Ehrenamtlichen in Pfl egeheimen. Ein 
Thema, das in den Sozialzentren des Landes Niederöster-
reich professionell etabliert ist. Sie koordiniert seit fünf 
Jahren ein beispielhaftes Modell im Pfl egeheim Perchtolds-
dorf, ein mittelgroßes Haus mit Wohn- und Pfl egebereich. 

Frau Mondl, hat sich der Stellenwert des Themas Ehren-
amt in den letzten Jahren verändert?

Elisabeth Mondl: Ja, vor allem weil das Ehrenamt mittler-
weile auch von der Politik entdeckt wurde und dadurch 
Wertschätzung und Bekanntheitsgrad gestiegen sind. 
Ehrenamtliche hatten lange Zeit wenig Ansehen, wenig 
Aufmerksamkeit und fanden kaum verlässliche und unter-
stützende Strukturen vor. Noch vor Jahren wurden viele 
von ihnen nicht einmal von den Mitarbeitern bei uns im 
Heim erkannt. 

Was sind eigentlich die Motive von Menschen, die sich in 
einem Pfl egeheim ehrenamtlich engagieren?

Elisabeth Mondl: Für weit über die Hälfte meiner Mitar-
beiter ist dies Ausdruck ihrer religiösen Orientierung, viele 
dieser Leute sind auch in ihrer Pfarre engagiert.
Ein anderer Teil besteht aus Personen, die mir sagen, es 
gehe ihnen so gut, dass sie ihre Dankbarkeit darüber in 
ehrenamtlicher Arbeit ausdrücken wollen. Bei uns enga-
giert sich beispielsweise eine Japanerin, deren Mutter in 
einem Heim in Tokio lebt und sie will als Ausgleich des-
halb hier bei uns etwas tun.

Kann man eigentlich vor allem nur ältere Menschen für 
dieses Ehrenamt gewinnen?

Elisabeth Mondl: Leider ja, da jüngere Menschen in der 
Regel berufstätig sind und zu wenig Zeit dafür haben. Der 
Großteil unseres Teams besteht aus 60- bis 80-Jährigen. 
Die Mitarbeit jüngerer Menschen scheitert daran, dass 
wir eine kontinuierliche Besuchsfrequenz wünschen. Wenn 
nämlich jemand nur sporadisch vorbeikommt oder in grö-
ßeren Zeitabständen, wird er von den Bewohnern meist 
gar nicht mehr erkannt. 

Was hat Sie in Perchtoldsdorf bewegt, sich mit Ehren-
amtlichkeit so bewusst auseinanderzusetzen? Provokant 
formuliert, könnte man sagen, freiwillige Besucher müssen 
doch nicht gleich Teil eines professionell gemanagten
Projekts werden?

Elisabeth Mondl: Doch! Ohne Struktur erreichen Sie gera-
de bei diesem Thema keine Qualität. Ehrenamtliche Besu-
cher gab es bei uns schon lange. Als Konsequenz begannen 
wir vor fünf Jahren damit, uns intensiv mit einer diesbe-
züglichen Weiterbildung auseinanderzusetzen. Heute sind 
die Ehrenamtlichen etwas für uns Notwendiges geworden. 
Sie bringen Nachrichten, Beziehungen, Normalität von 
draußen ins Heim herein und ohne sie könnten wir unsere 
erreichte Betreuungsqualität gar nicht mehr schaffen.
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Ehrenamtliche sind ja genau an der Schnittstelle zwischen 
den professionellen Pfl egekräften und den Bewohnern tä-
tig. Wie wurde das Thema in Ihrer internen Organisation 
verankert?

Elisabeth Mondl: Entscheidend für die gesamte Ehrenamt-
lichenarbeit ist die verbindliche Zustimmung und Unter-
stützung des Themas durch alle Abteilungen und Mitarbei-
tenden im Haus. Zu Beginn unserer Arbeit stand deshalb 
ein Prozess, in dem mit jedem einzelnen Bereich geklärt 
wurde, ob hier Ehrenamtliche benötigt werden oder nicht, 
für welche Aufgaben und für welche nicht. Dies ist eine 
unbedingt notwendige Voraussetzung für ein kraftvolles 
Miteinander. Solange es bei den im Haus angestellten 
Kräften dazu keine explizit vereinbarte Zustimmung und 
keine Spielregeln gibt, wird die Kooperation mit den Laien 
immer wieder zu Konfl ikten, Störungen und Reibungsver-
lusten führen.

Wenn sich nun jemand für ein Engagement in Ihrem 
Pfl egeheim interessiert, wie wird er aufgenommen und 
begleitet?

Elisabeth Mondl: Bei einem Erstgespräch gibt es als Start 
eine Information über die verschiedenen Varianten der
Zusammenarbeit. Wir bieten Einzelbetreuungen an, wo 
Vorlesen oder miteinander Spazieren gefragt ist und Grup-
penbetreuung mit gemeinsamem Spielen, Singen oder 
Rätseln. Nach dieser Wahl bieten wir eine dreimonatige 
Schnupperzeit an. Die ist ganz wichtig, weil sie den In-
teressenten den Druck nimmt, denn man kann ja nicht 

wissen, ob einem diese Arbeit liegt oder nicht. Zu Beginn 
kombiniere ich auch immer eine bereits erfahrene Besu-
cherin mit einer Neuen. Unverbindlich testen, Begleitung 
und regelmäßiger Austausch sind entscheidend in dieser 
Phase.

Wie fi nden Sie eigentlich Ihre Ehrenamtlichen? Ich stell 
mir das gar nicht so einfach vor, denn bei dem von Ihnen 
geschilderten durchschnittlichen Alter der Besucher brau-
chen Sie ja auch immer wieder „Nachwuchs“.

Elisabeth Mondl: Wir machen sehr viel Öffentlichkeits-
arbeit. Das Wichtigste ist einmal jährlich eine Ausstel-
lung gemeinsam mit allen Vereinen der Gemeinde, die
ehrenamtliche Mitarbeit anbieten und wo jeder seine 
Möglichkeiten und Anliegen präsentiert. Das hat sich
sehr bewährt.

Was sollte man Ihrer Erfahrung nach Ehrenamtlichen 
bieten, damit sie diese Arbeit gerne und gut machen?

Elisabeth Mondl: Da gibt es eine Reihe von Unterstützun-
gen, die wir aktiv betreiben. Die Wichtigste: Sie brauchen 
eine ganz klare Ansprechpartnerschaft bei den professio-
nellen Pfl egekräften im Heim. Ehrenamtliche müssen 
von den Hauptamtlichen wertgeschätzt und unterstützt 
werden. 

Zweimal im Jahr gibt es bei uns kostenlose Weiterbildun-
gen. Dreimal pro Jahr Teamsitzungen mit allen gemein-
sam, bei denen Probleme besprochen werden. Einmal pro 
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Jahr lädt die Direktorin des Heimes als Zeichen der Wert-
schätzung zum Heurigen. Auch das Land Niederösterreich 
lädt jährlich zu „Danke-Veranstaltungen“. Wir bieten 
Fahrtkostenersatz, eine Haftpfl ichtversicherung der Lan-
desregierung und kostenloses Mittagessen. Wer will, hat 
das Recht auf Supervision. 

Am wichtigsten ist die Teambildung, hier geschieht gegen-
seitige Beratung, es entwickeln sich Freundschaften und es 
werden Konfl ikte aufgearbeitet. 

Wenn ein Heim in dieses Thema nun neu einsteigt, was ist 
aus Ihrer Sicht besonders wichtig zu beachten? Wo kann 
man viel richtig oder viel falsch machen?

Elisabeth Mondl: Schaffen Sie Klarheit! Defi nieren Sie un-
missverständlich, was Ehrenamtliche tun sollen und was 
nicht. Bei uns gibt es eine Mappe mit einer schriftlichen 
Vereinbarung zwischen dem Heim und dem Ehrenamtli-
chen, die in Rechte und Pfl ichten gegliedert ist. Pfl ichten 
sind etwa Kontinuität, wir erwarten uns wöchentliche 
oder mindestens vierzehntägige Besuche, keine größeren 
Abstände, Schweigepfl icht und auch Fortbildung ist eine 
Pfl icht. Umgekehrt gibt es das Recht, jederzeit wieder aus-
steigen zu dürfen sowie die oben geschilderten Angebote, 
wie einen klaren Ansprechpartner, Teambesprechungen 
und Fahrtkostenersatz. 

Gibt es eigentlich auch Bewohner, die keinen Kontakt 
wünschen?

Elisabeth Mondl: Ja, interessanterweise im Wohnteil bei 
uns. Ich habe fast den Eindruck, als empfi nden manche 
dieses Angebot als eine Art Herabsetzung ihrer Vitalität. 
Im Pfl egebereich wollen aber fast alle Personen Besuch 
und Austausch mit den Ehrenamtlichen. 

Wie nehmen demente Menschen das Angebot an?

Elisabeth Mondl: Sie werden natürlich auch von uns be-
fragt, ohne das geht gar nichts.

Und erinnern sie sich denn noch an den Besucher von 
letzter Woche?

Elisabeth Mondl: Je länger der Kontakt andauert, desto 
öfter. Kontinuität und Frequenz sind deshalb so wichtig 
für uns.

Wo sehen Sie die Grenzen der Arbeit Ehrenamtlicher? 

Elisabeth Mondl: Da gibt es ganz klare Defi nitionen. Die 
Grenze liegt bei allen pfl egerischen Maßnahmen. Unsere 
Ehrenamtlichen geben auch kein Essen und führen nie-
manden aufs WC. Das ist auch zum Schutz der Ehrenamt-
lichen selbst, denn sie sind in einer ganz anderen rechtli-
chen Situation als beispielsweise Angehörige. Sie tragen 
auch während ihres Dienstes Namensschilder, damit sie 
sofort als solche von Familienmitgliedern oder Bewohnern
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erkannt werden. Und alle sind selbstverständlich den Pfl e-
gekräften gegenüber weisungsgebunden. 

Planen Sie, diese Struktur des Heims weiter auszubauen 
oder hat die Arbeit bereits ein gutes Maß für Sie und Ihre 
Mitarbeitenden erreicht?

Elisabeth Mondl: Bei uns arbeiten derzeit 23 Ehrenamtli-
che mit in unserem Haus, das rund 100 Bewohner betreut. 
Wir wickeln pro Jahr allein etwa 40 Veranstaltungen in-
nerhalb und außerhalb des Heimes ab, das sind z.B. Feste 
oder Ausfl üge, die ohne dieses Engagement keinesfalls 
mehr möglich wären. Ich denke, wir können mit unserem 
gegenwärtigen Stand zufrieden sein.

Frau Mondl, herzlichen Dank für das Gespräch.
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Stimmen ehrenamtlich 
tätiger Mitarbeiter

„Sechs Jahre engagiere ich mich nun schon ehrenamtlich 
im Seniorenheim. Dabei habe ich vor allem eines gelernt: 
Jeder Mensch ist eine eigene Persönlichkeit mit einer eige-
nen Geschichte. Vielleicht kann ich den Menschen im Heim 
ein wenig Hoffnung und Mut geben, aber das ist nichts im 
Vergleich dazu, was ich von ihnen an Lebenserfahrung und 
Herzensbildung geschenkt bekomme.“
(Margit L.)

„Wenn ich ins Heim auf Besuch komme, dann mache ich 
eigentlich gar nichts Besonderes. Ich versuche einfach zu spü-
ren, womit ich den Menschen etwas Gutes tun kann. Manch-
mal sind es ein paar nette Worte, manchmal eine liebevolle 
Berührung und manchmal bin ich einfach nur da. Man muss 
nicht immer reden. Schon die Nähe eines Menschen kann so 
gut tun.“
(Ursula F.)

„Als meine Nachbarin vor sechs Jahren ins Heim kam, habe 
ich angefangen, sie dort regelmäßig zu besuchen. Inzwischen 
habe ich im Heim viele neue Nachbarn kennengelernt, bei 
denen ich mich mit meinen 74 Jahren unter meinesgleichen 
fühle. Wir lachen und plaudern und erinnern uns an früher. 
Und wenn einer klagt, wie müde er sich immer fühle, dann 
sage ich: Wir dürfen jetzt auch mal müde sein und es uns gut 
gehen lassen!“
(Hildegard B.)

„In einer Gemeinschaft zu leben, bedeutet für mich Verant-
wortung zu übernehmen. Vor allem für die Alten und Schwa-
chen, die nicht mehr aktiv am Leben teilhaben können. Im 
Seniorenheim gibt es Menschen, die ohne unsere Besuche 
ganz allein wären. Weil sie keine Verwandten mehr haben 
oder weil die Angehörigen zu weit entfernt wohnen. Wenn 
ich einmal alt bin, dann wünsche ich mir auch, dass es da je-
manden gibt, der sich ein bisschen um mich kümmert.“
(Claudia J.)

„In meinem Alter noch so gesund und rüstig zu sein, ist keine 
Selbstverständlichkeit. Da will ich auch anderen, die nicht so 
gut beieinander sind, helfen. Also bin ich beim Fahrdienst für 
Senioren aktiv. Wenn ich sehe, wie viel es den alten Leuten 
bedeutet, dadurch an verschiedenen Veranstaltungen teilneh-
men zu können, dann macht mich das richtig glücklich.“
(Sigi F.)

„Ich war mein ganzes Leben sehr aktiv und immer für an-
dere da. Mir würde etwas fehlen, wenn sich jetzt, wo ich in 
Pension bin, etwas daran ändert. Malen ist mein Hobby. Also 
male ich mit einer Gruppe im Seniorenheim, wann immer ich 
Zeit habe. Und ich kann gar nicht sagen, wer von uns mehr 
Freude daran hat.“
(Christine M.)
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„Akkordeonspielen und Singen sind meine große Leiden-
schaft. Musik macht froh und hält jung! Das möchte ich 
auch mit anderen Menschen teilen. Deshalb musiziere und 
singe ich regelmäßig mit den Senioren im Heim. Was haben 
die für einen Spaß dabei! Man spürt richtig, wie sie wieder 
jung und lebendig werden und das ist das größte Danke-
schön für mich!“
(Werner H.)

„Leben ist ein Geben und ein Nehmen. Für mich gibt es 
nichts Schöneres, als Freude zu bereiten. Und das kann so 
einfach sein: Gemeinsam einen Kuchen backen, basteln, sin-
gen, kleine Hausarbeiten verrichten. Das ist nichts Besonde-
res, aber doch etwas Wertvolles, weil man Zeit miteinander 
verbringt. Das stützt die Menschen im Heim und gibt auch 
mir Halt im Leben.“
(Gretl G.)

Ehrenamtliche Mitarbeiter 
gewinnen und halten

Die Bereitschaft zu einem ehrenamtlichen Engagement ist 
nach wie vor vorhanden, allzu oft ist jedoch noch das Bild 
des selbstlosen Helfers in den Köpfen, wenn von Ehrenamt-
lern die Rede ist. Aber die heutigen Freiwilligen sind Men-
schen, für die Selbstentfaltung und Spaß an der Tätigkeit im 
Vordergrund stehen. Ehrenamtler kommen nicht, um der 
Einrichtung zu helfen, Geld einzusparen. Sie kommen, um 
sich für die Lösung sozialer Probleme zu engagieren und eine 
sinnvolle Arbeit zu leisten. 

Daher engagieren sie sich auch nicht unabhängig vom Inhalt 
einer Tätigkeit – dies ist für sie die Motivation und stellt 
einen Teil der Anerkennung dar. Als Einrichtung müssen Sie 
diesen Erwartungen entsprechen durch sinnstiftende Tätig-
keitsangebote und eine entsprechende Ausgestaltung und 
Organisation des Arbeitsplatzes. So entsteht für beide Seiten 
eine Win-Win-Situation.

Wer sind die Ehrenamtlichen und was bewegt sie 
zu ihrem Engagement 46,5 Prozent der Bev ölkerung in 
Vorarlberg sind ehrenamtlich engagiert, mit einer steigenden 
Tendenz in den letzten Jahren. Es gibt also eine breite Bereit-
schaft von Bürgern, etwas für andere und das Gemeinwesen 
zu tun. Allerdings haben sich die Motive und Erwartungen 
an die ehrenamtliche Tätigkeit in den letzten Jahrzehnten 
geändert. Diese gilt es zu kennen und zu beachten, wenn man 
freiwilliges Engagement fördern möchte.

von Mona 
Schöffler, Berlin
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Engagement nach Altersgruppen In Deutschland ist 
insgesamt jeder dritte Bundesbürger nach eigener Angabe in 
einem Verein oder Projekt ehrenamtlich engagiert, das heißt 
die Freiwilligen übernehmen unbezahlt oder gegen eine ge-
ringe Aufwandsentschädigung eine Aufgabe oder Tätigkeit. 

Die am stärksten wachsende Gruppe Ehrenamtlicher sind 
ältere Menschen zwischen 55 und 65 Jahren. Die sogenann-
ten jungen Senioren sind in immer stärkerem Maß körperlich 
und geistig fi t, verfügen über freie Zeit und wollen sich ge-
sellschaftlich einbringen. Diese Gruppe wünscht sich in der 
Umbruch- und Orientierungsphase nach der berufl ichen oder 
familialen Tätigkeit besondere Informations- und Beratungs-
angebote über Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engage-
ments – Leistungen, die z.B. die Freiwilligenagenturen anbie-
ten. Wichtig ist den Senioren auch eine Vorbereitung auf ihre 
Tätigkeit. In diesem Punkt sind die Einrichtungen gefordert, 
spezifi sche Einführungen und Weiterbildungen anzubieten.

Das Ehrenamt ist geschlechtsspezifi sch aufgeteilt
Frauen sind trotz Berufstätigkeit nach wie vor eher zu einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit bereit als Männer. Die stärkere 
Einbindung von Männern im Beruf (Überstunden, weite 
Pendelstrecken) lässt ehrenamtliche Tätigkeit nur in den be-
rufsfreien Zeiten zu. Bei Frauen spielt die Doppelbelastung 
durch Arbeit und Familie eine Rolle bei der Begrenzung des 
ehrenamtlichen Engagements. Die geschlechtsspezifi sche 
gesellschaftliche Arbeitsteilung setzt sich auch im ehrenamt-
lichen Bereich fort: Männer sind häufi ger in Bereichen mit 
einer starken Berufsrelevanz und mit einem hohen Prestige 
tätig, wie Funktions- und Leitungsaufgaben im Sportverein 

oder Wohlfahrtsverband. Frauen bevorzugen eher Bereiche 
wie Schule/Kindergarten, Sozial- und Gesundheitswesen oder 
kirchlich-religiöse Aufgabengebiete.

Ehrenamtliche Arbeit durch 
eine gesicherte Organisationsstruktur 
ermöglichen und fördern

Der Aufbau einer ehrenamtlichen Mitarbeitergruppe bedarf 
einer sorgfältigen Planung und Vorbereitung und sollte keine 
spontane Aktion sein. Eine gründliche Vorarbeit hilft, die 
Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlern erfolgreich zu 
gestalten, und zahlt sich in einer langfristigen und zufrieden-
stellenden Zusammenarbeit aus.

Sie sollten innerhalb des 
Unternehmens klären:
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Welche Erwartungen 
und Vorstellungen 
hat Ihr Unternehmen, 
insbesondere die 
Mitarbeiter, die mit 
den ehrenamtlichen 
Kräften zusammen-
arbeiten werden?
Wie sehen der Bedarf 
bzw. mögliche Auf-
gabenbereiche für 
ehrenamtliche Mitar-
beiter aus?

Wie kann die Werbung 
und Einarbeitung der 
neuen Mitarbeiter perso-
nell und organisatorisch 
bewältigt werden?
Welche Aufwandsent-
schädigungen können 
gezahlt werden, welche 
Möglichkeiten der fi nan-
ziellen Unterstützung 
gibt es?

⁄

⁄

⁄

⁄



Die nicht reibungslose Zusammenarbeit zwischen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern ist ein häufi ger Grund, warum 
Ehrenamtliche ihre Arbeit aufgeben. Daher sollten schon 
im Vorfeld die hauptamtlichen Mitarbeiter zu ihren Vorstel-
lungen und Erwartungen befragt und eventuelle Vorbehalte 
diskutiert werden. Diese sollten durch klare Absprachen aus 
dem Weg geräumt werden.

Aufgabenbereiche festlegen 

Ehrenamtler möchten als gleichwertige Mitarbeiter aner-
kannt werden. Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig.

Den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen ge-
setzt, jedoch sollten einige Punkte beachtet wer-
den Es sollte keine inhaltliche Überlappung zwischen einer 
ehrenamtlichen und einer hauptamtlichen Tätigkeit geben, 
ansonsten sind Konfl ikte vorprogrammiert: Die ehrenamtli-
che Arbeit kann sonst als Existenz bedrohende Konkurrenz 
gesehen werden. 

Oft übernehmen Ehrenamtliche Beschäftigungsangebote, die 
noch neu und erst im Aufbau befi ndlich sind. Hauptamtliche 
Mitarbeiter aus dem Bereich der Sozialarbeit wissen, dass 
solche Angebote meist erst eine Anlaufphase benötigen, ehe 
sie auf eine entsprechende Nachfrage seitens der Bewohner 
stoßen. Dieses Phänomen kann bei Ehrenamtlichen Unver-
ständnis und Frustration auslösen, denn ihr Anspruch ist, 
etwas für andere zu tun. 

Die Arbeit sollte nicht zu umfassend sein, um ehrenamtli-
che Mitarbeiter nicht zu überfordern. Gleichzeitig sollte die 
Tätigkeit aber auch nicht langweilig oder einseitig sein und 
noch genügend Gestaltungsspielraum für eigene Ideen und 
Vorstellungen der Ehrenamtlichen bieten.

Viele Menschen wollen sich heute nicht mehr auf Dauer 
an Organisationen binden. Sie wollen ihr Engagement von 
vorneherein zeitlich befristen und/oder in seinem Umfang 
begrenzen. Die Vorstellung, von einer einmal übernomme-
nen Aufgabe hinterher nicht mehr loszukommen oder keine 
Grenzen setzen zu können, schreckt sie ab, so dass sie erst 
gar keine Tätigkeit aufnehmen.
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Einzelbetreuung der 
Pfl egebedürftigen in 
Form von Besuchs-
diensten, Einkaufshilfen, 
Zeitung vorlesen oder 
auch Essen reichen
Helferkreise zur Un-
terstützung pfl egender 
Angehöriger
Hausmeistertätigkeiten: 
Reparatur oder Wartung 
von Hilfsmitteln, Mit-
hilfe bei der Aufstellung 
von Möbeln, bei Um-
baumaßnahmen, etc.
Fahrdienste für Besuche 
der Pfl egebedürftigen 
bei Angehörigen oder 
Bekannten 
Erfassung der Kunden-
zufriedenheit durch Mit-
hilfe bei regelmäßigen 
Befragungen 

Hol- und Bringdienste für 
andere Ehrenamtliche, die 
keine Möglichkeit haben, 
anderweitig den Weg zu 
einem Pfl egebedürftigen 
zurückzulegen
Mithilfe bei Verwaltungs-
tätigkeiten: Erledigung 
von Korrespondenz in 
Absprache mit der Lei-
tung, Eintüten von Brie-
fen, Kopiertätigkeiten
Einsatz in der Öffentlich-
keitsarbeit: Verfassen von 
Presseberichten, Orga-
nisation von Pressege-
sprächen, Tag der offenen 
Tür etc.
 

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄



Diesen Wünschen sollten Sie von vorneherein Rechnung 
tragen. Allerdings ist nicht jedes Ehrenamt teilbar und in 
vielen Bereichen, beispielsweise im Pfl ege- und Betreuungs-
bereich, ist Kontinuität eine wichtige Bedingung. Dies trifft 
aber längst nicht auf alle Bereiche zu. Deshalb empfi ehlt es 
sich, wo immer möglich, Angebote zu zeitlich befristeter oder 
zeitlich begrenzter Mitarbeit zu schaffen, die dann bei bei-
derseitigem Interesse verlängert werden können. Ideal sind 
fl exible Zeitmodelle, die einerseits den Anforderungen der 
Einrichtung, andererseits aber auch den Wünschen der am 
Engagement Interessierten gerecht werden. 

Bieten Sie verschiedene Tätigkeitsangebote 
für die verschiedenen Zeittypen an Ehrenamtler, die 
nur an einer sporadischen Mitarbeit interessiert sind. Die-
se relativ unverbindliche Mitarbeit kann sich aber zu einer 
längerfristigen und zuverlässigen Form der Zusammenarbeit 
entwickeln.

Ehrenamtler, die an festen zeitlichen Strukturen interes-
siert sind, damit sie für sich besser planen können. Für diese 
Gruppe ist das Ehrenamt oftmals ein Ersatz für eine frühere 
Berufstätigkeit und dient unter anderem der Tages- bzw. Wo-
chenstrukturierung.

Ehrenamtler, die eine Aufgabe verantwortlich überneh-
men möchten, die Ausführung aber zeitlich fl exibel gestalten 
möchten. Für diese Personen eignet sich eine projektbezogene 
Arbeitsweise.

Bei einer nur sporadischen Mitarbeit sollten Sie allerdings 
klarstellen, dass größtenteils nur ausführende und helfende 
Tätigkeiten infrage kommen, da verantwortungsvollere Auf-
gaben ein Mindestmaß an Verbindlichkeit erfordern.

Gewinnen von ehrenamt-
lichen Mitarbeitern 

Werbung für ein Ehrenamt fällt nicht jedem leicht: Wenn 
man jedoch abwartet, bis sich jemand von selbst bei der Pfl e-
geeinrichtung meldet, vernachlässigt man die große Gruppe 
der potenziellen Ehrenamtler, die gefragt werden möchte 
oder noch nicht – genügend – über die Möglichkeiten einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit weiß. Eine direkte, persönliche An-
sprache schafft Vertrauen. Die Kontaktaufnahme fällt leich-
ter, wenn man potenzielle Interessenten an einem Ort auf-
sucht, der ihnen vertraut ist. Oftmals besteht eine Hemmung, 
ein fremdes Unternehmen aufzusuchen oder anzurufen, ohne 
jemanden persönlich zu kennen, besonders wenn es sich um 
eine Institution für ältere, kranke Menschen handelt.

Folgende Möglichkeiten 
bestehen, um die Zielgruppe 
direkt anzusprechen:
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Ehrenamtliche Mitarbeiter 
gewinnen und halten

Präsentation des Pfl ege-
heims auf Gemeindefesten 
mit einem Informations-
stand, der über die ehren-
amtliche Arbeit informiert
Kurzvorträge in Vereinen, 
bei Kirchengemeinden, 
Seniorentreffpunkten, in 

Cafés, (Fach-)schulen, um 
das Unternehmen und das 
Anliegen vorzustellen 
Rundbrief an – ehema-
lige – Angehörige, um auf 
die ehrenamtliche Arbeit 
hinzuweisen und zur 
Mitarbeit einzuladen 

⁄

⁄

⁄





Mundpropaganda ist die effektivste Form der Werbung
für ehrenamtliche Mitarbeiter: Die direkte Ansprache ist der 
häufi gste Zugang zu einem Ehrenamt, der jedoch selten ge-
steuert abläuft. Dabei ist die Gewinnung von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern durch bereits beschäftigte Haupt- oder Ehren-
amtler eine sehr glaubwürdige und überzeugende Methode. 
Die besten Voraussetzungen für eine gute Mundpropaganda 
sind zufriedene Mitarbeiter, die ihre Meinung aktiv weiter-
tragen. Die Werbung durch schon bestehende Mitarbeiter 
kann gefördert werden, indem z.B. regelmäßig durch einen 
Rundbrief oder im Rahmen von Mitarbeiterversammlungen 
über die ehrenamtlichen Aktivitäten und die Suche nach neu-
en Mitarbeitern informiert wird. 

Vermittlungsstellen nutzen In den letzten Jahren ha-
ben sich zahlreiche Institutionen und Organisationen gegrün-
det, die sich mit der Förderung und Weiterentwicklung von 
ehrenamtlichem Engagement beschäftigen. Auch wenn der 
Kontakt nicht sofort zum gewünschten Vermittlungserfolg 
führt, sollte man sich davon nicht entmutigen lassen und mit 
den Anlaufstellen längerfristig zusammenarbeiten.

Einarbeitung: ein wichtiger Baustein für eine        
gelungene Integration Wenn Menschen sich für ein frei-    
williges Engagement entscheiden, sind der Einstieg und der 
Beginn der konkreten Mitarbeit zentral. Besonders ehren-
amtlich tätigen Senioren ist es wichtig, informiert und auf 
ihre Aufgaben vorbereitet zu werden. Dies beinhaltet sowohl 
Kenntnisse über die Rahmenbedingungen als auch inhaltliche 
Qualifi kationen. Keinem Ehrenamtler sollte zugemutet wer-
den, selbst herauszufi nden, wofür wer im Pfl egeheim zustän-
dig ist und woher Informationen zu beziehen sind.

Wichtige Punkte, die vor Beginn der
Einarbeitung geklärt werden sollten:

Ansprechpartner für Ehrenamtler Die Organisation 
und Koordination einer ehrenamtlichen Mitarbeitergruppe 
ist eine beständige Aufgabe innerhalb der Einrichtung und 
damit ein struktureller Bestandteil hauptamtlicher Arbeit. 
Die Aufgabe als Ansprechpartner und Koordinator erfordert 
Voraussetzungen: vor allem den Auftrag der Einrichtung und 
verfügbare Zeit. 

Die Hauptaufgabenbereiche sind:
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Ehrenamtliche Mitarbeiter 
gewinnen und halten

Ausgestaltung der Ein-
arbeitung: Welche Mög-
lichkeiten gibt es, wie 
sieht die Einarbeitung in 
das jeweilige Tätigkeits-
feld genau aus?
Wie lange dauert die 
Einarbeitungsphase?
Wer begleitet die Ehren-
amtlichen in der Einar-
beitungsphase?

Akquise, Auswahl und 
Verabschiedung ehren-
amtlicher Mitarbeiter
Unterstützung bei der 
Eingewöhnung 
Planung und Koordina-
tion der ehrenamtlichen 
Arbeit
Einbeziehung und Infor-
mation der hauptamt-
lichen Mitarbeiter
Gestaltung von Aner-
kennungen

Wie wird diese beendet?
Welche Informationen 
benötigen die neuen 
Mitarbeiter über den 
Arbeitsbereich hinaus 
(Organisationsstruktur, 
Kennenlernen bestimmter 
Personen usw.)?

Kostenkalkulation und 
Budgetkontrolle für die 
ehrenamtliche Arbeit 
Organisation und 
Durchführung der 
Weiterbildung 
Evaluation der ehren-
amtlichen Arbeit

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Die Hauptaufgaben-
bereiche sind:



Der Ansprechpartner nimmt eine Mittlerrolle zwischen Eh-
renamtlichen, Hauptamtlichen und der Einrichtung ein. Die-
se anspruchsvolle Aufgabe verlangt Zeit und Kompetenzen 
wie Einfühlungsvermögen, Führungsqualitäten und Erfah-
rungen in der Gesprächsführung.

Kommunikationsmöglichkeiten schaffen Ein häufi ges 
Motiv für ein ehrenamtliches Engagement ist die Möglich-
keit, neue Kontakte zu knüpfen und die Gelegenheit zur 
Kommunikation zu haben. Allerdings bietet gerade die eh-
renamtliche Tätigkeit bei einem Pfl egedienst nicht oder nicht 
unmittelbar diese Kontaktmöglichkeit. Oft konzentriert sich 
dann das Kommunikationsbedürfnis auf die Organisatoren 
des ehrenamtlichen Dienstes oder die Pfl egekräfte, was zu ei-
ner Überlastung und Abwehrhaltung bei diesen führen kann. 

Aus diesen Gründen bietet sich 
eine Institutionalisierung von 
Kommunikationsgelegenheiten an:

Ehrenamtliche schätzen diese internen Veranstaltungen, die 
dem informellen Austausch oder der Einbindung in die Ein-
richtung dienen.

Aufwandsentschädigungen: Möglichkeiten und 
Finanzierung Die klassische Idee des Ehrenamts ist die einer 
unbezahlten Tätigkeit, wobei heute die Grenzen zwischen eh-
renamtlicher Tätigkeit, geringfügig entlohnter Beschäftigung 
und sozialer Tätigkeit fl ießend geworden sind. 

Mittlerweile besteht die Übereinstimmung, dass ehrenamt-
liche Mitarbeiter nicht auch noch Geld mitbringen sollen, 
wenn sie unentgeltlich arbeiten. Daher sollte eine Erstattung 
von direkten Kosten, die im Zusammenhang mit der ehren-
amtlichen Tätigkeit entstehen (Fahrt-, Telefon- oder Kopier-
kosten), im Prinzip selbstverständlich sein. Indirekte Kosten 
können durch die Abwesenheit vom eigenen Haushalt entste-
hen: die Tasse Kaffee oder das Mittagessen, das man sich zu 
Hause selbst kostengünstig zubereitet hätte und nun – unter 
Umständen – käufl ich erwerben muss. Für diese Aufwands-
entschädigung kann man eventuell örtliche Sponsoren fi nden. 
Generell besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass den 
ehrenamtlichen Mitarbeitern die Kostenerstattung angeboten 
wird. Oftmals geht es eher um das Angebot als um die tat-
sächliche fi nanzielle Entschädigung: die Geste zählt.

Monetarisierung der ehrenamtlichen Tätigkeit Im 
Rahmen von Modellprojekten bzw. Förderprogrammen oder 
durch Unterstützung von Kommunen oder Stiftungen lassen 
sich Ehrenamtlergruppen aufbauen und werden teilweise 
auch fi nanziert. 

Diese Tendenz hat Vor- und Nachteile: Ein Vorteil ist, dass so 
auch Bevölkerungsgruppen einen Zugang zum Ehrenamt be-
kommen, die es sich sonst nicht leisten könnten, nur für „die 
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Ehrenamtliche Mitarbeiter 
gewinnen und halten

An Arbeitsrunden, 
Qualifi zierungstreffen 
kann man gesellige 
Treffen anknüpfen
Ein regelmäßiger 
Stammtisch kann zum 
informellen Austausch 
genutzt werden
Gesprächskreise zu 
interessanten Themen

Organisation von 
Ausfl ügen oder anderen 
Freizeitveranstaltungen 
(Tanzabende, Reisen, 
Vorträge, Lesungen)

⁄

⁄

⁄

⁄



Ehre“ zu arbeiten. Auch die Verbindlichkeit und Kontinuität 
der Mitarbeit wird so positiv beeinfl usst. Demgegenüber 
steht aber die Aushebelung des Sinns einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit: dass Menschen in die Einrichtung kommen, die 
frei sind von Zwängen, die eine Bezahlung mit sich bringt, 
die ihre Meinung und Kritik offen äußern können und diese 
andere Sichtweise mitbringen. Wenn Sie einmal mit einer Be-
zahlung anfangen, können Sie diese Entwicklung nicht mehr 
umkehren.

Kreative Gratifi kations-
möglichkeiten fi nden

Pfl egeeinrichtungen können auch materielle Gratifi kationen 
gewähren, die für sie selbst mit keinem oder nur einem gerin-
gen fi nanziellen Aufwand verbunden sind.

Würdigung im öffentlichen Rahmen Dokumentation 
der ehrenamtlichen Arbeit (qualitativ und quantitativ) nach 
innen und außen (Jahresberichte, Fotodokumentationen).
Regelmäßige Presseberichte über die ehrenamtliche Arbeit in 
der Einrichtung.

Vermeiden sollten Sie die üblichen Dankesformen wie einen 
Blumenstrauß oder eine Flasche Wein zum Geburtstag oder 
zu Weihnachten: Ein individuelles Geschenk drückt eine sehr 
viel höhere Wertschätzung aus. 

Rahmenbedingungen als immaterielle 
Möglichkeiten der Gratifi kation für die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter: 
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Ehrenamtliche Mitarbeiter 
gewinnen und halten

Monatskarten für den 
öffentlichen Nahverkehr, 
die auch privat genutzt 
werden können.
Versicherungen, die sich 
auf die Einsatzrisiken 
bei der ehrenamtlichen 
Tätigkeit beziehen, die 
aber darüber hinaus 
auch private Risiken 
für den Einzelnen mit 
abdecken.
Für die Tätigkeit erfor-
derliche Bildungsange-
bote, die auch außerhalb 
der ehrenamtlichen 
Tätigkeit sinnvoll einzu-
setzen sind.

Gute Vorbereitung 
auf die Tätigkeit
Angenehme Arbeits-
atmosphäre
Orientierungshilfen in 
der Einarbeitungszeit
Zeit für Gespräche
Wünsche und Vorlieben 
respektieren
Individuelle Eigenarten 
und Empfi ndlichkeiten      
akzeptieren
Im Krankheitsfall sich 
nach dem Befi nden er-
kundigen, Hilfe anbieten
Verantwortung 
delegieren
Neue Herausforde-
rungen anbieten, aber 
nicht überfordern

Kostenlose oder vergüns-
tigte Nutzung von Ar-
beitsmitteln der Einrich-
tung für die Erledigung 
privater Angelegenheiten: 
Kopiergerät, PC, Faxgerät 
oder ein Dienstfahrzeug 
können zum Selbstkos-
tenpreis zur Verfügung/
zur Nutzung bereitgestellt 
werden.
Gleiches gilt für die Nut-
zung von Räumlichkeiten 
für private Feiern zu 
einem vergünstigten Preis.

Zu Mitarbeiterbespre-
chungen einladen
Ehrenamtliche und 
Hauptamtliche als 
Partner betrachten
Loben gegenüber Vorge-
setzten und gegenüber 
Familie, Freunden und 
Bekannten der Ehren-
amtlichen

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄



Fazit Ehrenamtliche Arbeit bereichert die hauptamtliche Tä-
tigkeit in einer Pfl egeeinrichtung, indem sie die Betreuungs-
qualität verbessert und ein Stück Normalität und Gemein-
wesen in die Einrichtung hineingetragen wird. Ehrenamtliche 
Arbeit ist aber nicht „für umsonst“ zu haben: Sie ist für die 
Einrichtung mit direkten Kosten, dem Einsatz personeller 
Ressourcen und einem neu zu gestaltenden Miteinander von 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern verbunden. 

Engagementbereitschaft und -potenzial in der Bevölkerung 
sind nach wie vor vorhanden, teilweise müssen sie nur erst 
geweckt werden. Hierbei ist es wichtig, die gewandelten Er-
wartungen und Motivationen zu berücksichtigen und den 
Menschen einen Gestaltungsspielraum innerhalb der Tätig-
keiten zu geben. 

Für ein gutes Miteinander und eine 
längerfristige Zusammenarbeit sind 
folgende Faktoren wichtig:
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Ehrenamtliche Mitarbeiter 
gewinnen und halten

Gewinnung Ehrenamt-
licher strategisch planen
Klare Rahmenbedin-
gungen und Aufgaben-
beschreibungen
Hauptamtliche als An-
sprechpartner benennen
Beteiligungsstrukturen 
für die Ehrenamtlichen 
schaffen

Anerkennungskultur 
statt Monetarisierung
Weiterbildung und 
Qualifi zierung anbieten
Erfahrungsaustausch 
und Refl exionsmöglich-
keiten

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄



Balance zwischen Freiheit 
und Kontinuität

Ruth Weiskopf ist die Pfl egeleiterin des „Haus der Genera-
tionen“, Sozialdienste Götzis, das 74 Pfl egebetten und sechs 
Wohnungen anbietet. Seit 2006 beschäftigt sich das Pfl ege-
heim gezielt mit Ehrenamtsarbeit. 

Frau Weiskopf, hat sich das Thema in den letzten Jahren für 
Sie verändert?

Ruth Weiskopf: Ja, früher sind Ehrenamtliche zu uns ge-
kommen, sagten, dass sie gerne mitarbeiten wollen und 
suchten sich im Heim den passenden Bewohner. Heute ist 
dieses Verhältnis schwieriger geworden, weil sie organisa-
torisch systematischer eingebunden sind und genau da be-
fi ndet sich eine Widersprüchlichkeit. Ehrenamtliche wollen 
oft gerade nicht so organisiert sein, wollen über Zeiteinsatz 
und Art ihres Engagements selbst bestimmen. Das führt 
manchmal zu Irritationen zwischen dem Heim und unseren 
ehrenamtlich Tätigen. Vor Kurzem kam eine engagierte Frau 
zu mir, die uns seit vier Jahren unterstützt und sagte zu mir: 
„Ich will keine Mitarbeiterin sein und ich will vor allem 
kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich weniger komme 
oder einmal an einem anderen Tag wie vereinbart, so weit 
will ich mich nicht verpfl ichten.“ 

Wie gehen Sie mit diesen verständlichen, aber unterschied-
lichen Bedürfnissen nach Freiheit einerseits und Planbarkeit 
und Kontinuität andererseits um?

Das folgende
Gespräch führte 
Hans-Joachim Gögl.

Ruth Weiskopf: Ich versuche, eine Balance zu schaffen 
zwischen ihrem Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit und 
verbindlicheren Strukturen für die Bewohner des Heimes, 
von denen man sagt, sie seien notwendig. Darüber bin ich 
mir aber noch nicht so sicher. Es muss möglich sein, zu 
improvisieren, fl exibel zu sein, die Administration darf bei 
diesem Thema nicht dominieren, denke ich. 

Ist der momentan hohe Stellenwert des Themas aus Ih-
rer Sicht eine Reaktion auf schwierigere wirtschaftliche 
Bedingungen? Ehrenamt als eine Form von Auslagerung 
einfacher Tätigkeiten, die die Fachkräfte aus Zeit- und 
Personalmangel nicht mehr erbringen können?

Ruth Weiskopf: Nein, das ist defi nitiv nicht so! Nur ein 
Haus, das gut geführt ist, kann mit Ehrenamt Erfolg ha-
ben. Wenn das Heim von den hauptamtlich tätigen Kräf-
ten nicht perfekt organisiert ist, sind die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter völlig hilfl os. 
Ich erläutere es Ihnen an einem Beispiel: Für eine gute 
Osteoporose-Prophylaxe brauchen unsere Bewohner re-
gelmäßig Bewegung. Es ist zeitlich unmöglich, mit den 
professionellen Pfl egekräften dieses Maß an begleiteten 
Ausgängen durchzuführen. Mit Ehrenamtlichen kann ich 
eine erstklassige Osteoporose-Prophylaxe anbieten. Aber 
so etwas geht nur in einem erstklassig geführten Haus, das 
in der Lage ist, dies zu organisieren. 
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Gespräch mit Ruth Weiskopf

Wie ist die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen bei Ihnen 
im „Haus der Generationen“ strukturiert?

Ruth Weiskopf: Wir haben das Glück, dass unsere Ehren-
amtskoordinatorin die heute pensionierte ehemalige Pfl e-
geleiterin ist. Monatlich gibt es gemeinsame Treffen aller 
Ehrenamtlichen. Wir bieten eine Vielzahl von Tätigkeiten 
an, es gibt die klassischen Besuche, Ausfl ugsorganisation, 
Fahrdienste, Einkäufe, Festvorbereitungen, Arbeiten in der 
Waschküche oder auch die Sterbebegleitung innerhalb der 
Hospizbewegung. Manche kommen zu uns und wissen 
bereits, was sie machen wollen, anderen bieten wir eine 
Aufgabe an. 

Pro Jahr fi nden zwölf Ehrenamtstreffen statt, sechs davon 
sind Weiterbildungen, sechs widmen wir dem Dank und 
der Geselligkeit untereinander, das sind dann Exkursionen, 
ein Museumsbesuch, gemeinsames Essen, Feste, etc.

Wie erleben Sie die Haltung des Pfl egepersonals gegenüber 
den Ehrenamtlichen? Da gibt es doch sicher auch manche, 
die diese als Störung ihrer Arbeit empfi nden, andere wie-
derum als Bereicherung.

Ruth Weiskopf: Am einfachsten funktioniert es, wenn die 
Ehrenamtliche eine pensionierte Mitarbeiterin ist, dann 
kennt sie unsere Strukturen und Abläufe. Aber in Wirk-
lichkeit ist das natürlich ein heißes Eisen. Die Hälfte der 
professionellen Mitarbeiter ist sich der Wichtigkeit gar 
nicht bewusst und es scheint ihnen egal zu sein. 
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Wenn meine Führungskräfte in ihren Teams nicht ständig 
Bewusstseinsbildung für die Leistungen und Qualitäten 
dieser Menschen und ihrer Arbeit für unsere Bewohner 
machen, dann würde die Kooperation mit unseren Unter-
stützern kaum funktionieren.

Manche Hauptamtlichen grüßen nicht einmal und das ist 
Gift für das Ehrenamt, mangelnde Wertschätzung ist fatal. 
Denn diese Menschen sind als Insider mit ihrer Veranke-
rung in der Gemeinde auch unsere besten Werbeträger 
oder aber das Gegenteil. Das ist auch ein Grund, warum 
sich manche Profi s gegen Ehrenamtliche wehren, weil auf 
den Stationen so ein Druck herrscht und wenig Zeit zur 
Verfügung steht, sich mit deren Bedürfnissen auseinander-
zusetzen. 

Was könnte denn diese Problematik entlasten?

Ruth Weiskopf: Unter anderem Schulung. Wir haben unter 
unseren hauptamtlichen Mitarbeitern solche, die sich auf 
Palliative Care spezialisiert haben und diese arbeiten mit 
den Ehrenamtlichen der Hospizbewegung hervorragend 
zusammen.

Eine weitere gute Erfahrung haben wir mit einer Frage-
bogenaktion gemacht, bei der unsere Pfl egekräfte maßge-
schneiderte Ideen für spezifi sche Bewohner sammelten, wie 
diese durch Ehrenamtliche unterstützt werden könnten. 
Da kamen tolle Sachen heraus, wie dass für einen ehema-
ligen Koch eine Ausfahrt zu einer Küche organisiert wird, 
was diesem eine riesige Freude machen wird. 



Gespräch mit Ruth Weiskopf

Diese Befragung hat auch geholfen, die Kooperation zwi-
schen Ehrenamtlichen und der Station zu verbessern. 

Welche Erfahrung haben Sie mit dem Alter von Ehrenamt-
lichen gemacht? Bedauern Sie, dass das vor allem ältere 
Menschen sind?

Ruth Weiskopf: Überhaupt nicht! Die beste Zielgruppe für 
die Arbeit in Pfl egeheimen ist 55 plus. Ich habe viel Erfah-
rung mit Schülern. Schülerarbeit ist dann sinnvoll, wenn 
sie von erfahrenen Mitarbeitern begleitet ist. Ansonsten 
scheitern sie an der Wirklichkeit. 

In Projektform ist die Einbeziehung von Schülern ganz 
ideal. Motto: Lebenswelten kennenlernen. Jugendliche 
sind aber grundsätzlich eher zu schnell für unsere Leute 
und sind in dem, was sie erlebt haben, in ihrer Kultur, für 
reifere Menschen nicht anschlussfähig. Ideal sind junge 
Pensionisten. 

In Götzis ist bereits viel zur Zusammenarbeit mit Ehren-
amtlichen geschehen. Was wäre für Sie eine gute Weiter-
entwicklung des Themas?

Ruth Weiskopf: Ehrenamt sollte eine zentrale Aufgabe 
jedes Gemeindeentwicklungsprozesses sein. In einer pro-
fessionell geführten Stelle sollte man sich über alle beste-
henden Angebote im Ort informieren können, dieses Büro 
übernähme auch die Öffentlichkeitsarbeit sowie Bera-
tungs- und Vermittlungsleistungen. 
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Und im Sinne eines lebendigen Sozialkapitals wünsche ich 
mir, dass Ehrenamt in Pfl egeheimen zukünftig einmal et-
was so Normales ist, wie heute etwa die Mitarbeit bei der 
Feuerwehr oder bei einem Sportverein.

Frau Weiskopf, herzlichen Dank für das Gespräch. 



„Vorleben“ und einer guten Öffentlichkeitsarbeit eine „Sog-
wirkung“ entstehen. Grundsätzlich sollten diese Aufgaben 
aber so attraktiv sein, dass die Bürger freiwillig und mit 
Freude dabei sind. Sinn und Spaß stehen über Bürgerpfl icht 
und moralischem Pfl ichtbewusstsein. 

Ehrenamt ist ein PLUS – also eine wertvolle Ergän-
zung der hauptamtlichen Arbeit – aber auch um-
gekehrt Wenn Sie mit großen Organisationen reden, sind 
die Aussagen bzgl. ehrenamtlichen Engagements ziemlich 
ähnlich: die Alten sterben weg, die Jungen kommen nicht 
nach, niemand hat mehr Zeit, niemand will Verantwortung 
übernehmen.

Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Initiativen, in de-
nen sich Menschen zusammenfi nden und in Eigenregie aktiv 
werden, um eine Situation zu ändern oder sich gegen eine 
Entscheidung zu wehren. Wir reden von einer autonomen 
Bürgergesellschaft, die sich auch politisch auswirkt.

Ein gesetzlich konstruiertes System der Sicherung ist sicher 
nicht so leistungsfähig wie eine menschlich gewachsene 
Struktur. Ein Netzwerk von aufmerksamen Nachbarn ist eine 
bessere Einbruchsicherung als zehn neue Polizisten einzustel-
len. Was dafür benötigt wird, ist ein aktivierender Staat, der 
bürgerliches Engagement unterstützt. Es sind die Schritte von 
der Erledigungs- zur Ermöglichungsverwaltung.
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Laut der Statistik Austria sollten wir im Jahr 2011 393.000 
Pfl egegeldbezieher in Österreich haben. Tatsächlich hatten 
wir 2008 schon mehr als 400.000. Dramatisch ist die Ent-
wicklung bei den Demenzkranken, ihre Zahl wird sich vom 
Jahr 2000 bis 2020 verdoppelt haben.

Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich diese Menschen in 
Pfl egeheimen meist in der Aufarbeitungsphase ihres Lebens 
befi nden und eine entsprechend intensive persönliche Betreu-
ung brauchen, steht das Pfl egepersonal vor einer gewaltigen 
Herausforderung. 

Wie schaut der Markt Ehrenamtlicher aus Ein 
Drittel der Bevölkerung kommt aus dem klassischen 
Ehrenamt. Diese Menschen kommen oft aus kirchlichen 
Organisationen und es ist ihnen eine „heilige Pfl icht“, 
anderen zu helfen.

Ein Drittel der Bevölkerung können wir dem neuen 
Ehrenamt zuordnen. Sie stehen dem Ehrenamtlichen grund-
sätzlich positiv gegenüber – sie wollen aber aus ihrer Solida-
rität auch einen persönlichen Nutzen ziehen.

Ein Drittel der Bevölkerung fühlt sich von Aufgaben im 
Ehrenamt nicht angesprochen. Sie sind der Meinung, dass 
sie genug Steuern bezahlen und es Sache des Staates ist, dies-
es Problem zu lösen.

Eine Veränderung ist nicht zu erreichen, wenn Druck auf-
gebaut wird. Vielmehr sollte aus einem wertgeschätzten 

von 
Friedrich Roiser, 
Wien
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Struktureller Wandel im Ehrenamt

Ein stabiles Dauerengagement wird abgelöst von einem Ein-
satz mit Rückerstattungserwartung. Es geht dem Ehrenamtli-
chen nicht mehr nur um christliche Nächstenliebe, sondern 
um eine praktische Solidarität. 

Das freiwillige Ehrenamt ist eher ein kurzfristiges „lebens-
phasenbezogenes Projekt“ als ein sich lebenslanges Verpfl ich-
ten. Eine Angst ist meist berechtigt, denn wenn ich jemand in 
Engagement meinen Finger reiche, ist bestimmt meine Hand 
weg! Der Ehrenamtliche bringt also ganz konkrete Erwar-
tungen, aber auch Ängste mit.

Das klassische Ehrenamt: 

Aufbau eines kompetenten 
ehrenamtlichen Besuchsteams

Traditionelle Aufgaben-
felder wie freiwillige 
Feuerwehr, Rettung, 
Kirche
Die Tätigkeit wird meist 
„vererbt“ und wird als 
Lebensaufgabe gesehen
Die Motivation ist Hilfe 
zu geben und das 
Engagement für die 
Gemeinschaft
Der Ehrenamtliche soll 
voll verfügbar sein, 
bekommt aber wenig 
Kompetenzen

Die Mitarbeit dient der 
Zielgruppe, entspricht 
aber den Talenten der 
Ehrenamtlichen und ist 
oft zeitlich begrenzt
Die Motivation ist 
neben der Bereitschaft 
Hilfe zu leisten der 
persönliche Nutzen
Es werden klare Rah-
menbedingungen für 
die ehrenamtliche 
Mitarbeit geschaffen 
(Versicherung,  Spesen-
ersatz, Betreuung und 
Anerkennung)
Der Ehrenamtliche ist 
eingeladen, in der Or-
ganisation mitzureden 
und an Problemlösungen             
mitzuarbeiten

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Das neue Ehrenamt:



Vermittlungsbüros für Ehrenamtliche achten 
immer mehr darauf, ob Institutionen die folgenden 
Qualitätskriterien vorweisen können:

Der Nutzen der ehren-
amtlichen Mitarbeit

Eine Geschäftsverbindung ist nur von Dauer, wenn sie so-
wohl dem Kunden als auch dem Lieferanten Nutzen bringt. 
Wenn einer von beiden das Gefühl hat, über den Tisch ge-
zogen zu werden, ist die Geschäftsverbindung meist vorbei. 
Was bedeutet das für den Aufbau eines ehrenamtlichen Be-
suchsteams? Alle Beteiligten erkennen den Nutzen und sind 
bereit, dafür etwas zu tun, haben aber auch das Gefühl, min-
destens gleich viel zu bekommen. 

Ein ehrenamtliches Besuchsteam zur verbesserten 
individuelleren Betreuung hat Auswirkungen:

Laut einer Untersuchung des Europäischen Zentrums für 
Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung im Auftrag der Nie-
derösterreichischen Landesregierung würden weitere 20 % 
der Menschen über 15 Jahre ehrenamtlich arbeiten, wenn 
man sie fragen würde!

Diese Menschen kommen also nicht von alleine – sie kom-
men auch nicht, weil Sie einen besonders bunten Folder oder 
eine sehr schöne Homepage haben. Sie kommen, weil Sie ein 
Bild von Mitarbeit vermitteln können, in dem sie sich sehen 
können und vor allem, weil sie sich persönlich angesprochen 
fühlen.

Studie Ludwig Boltzmann Institut mit Ehrenamts-
börse Wien Die Frage war, wie viele Menschen, die sich für 
eine ehrenamtliche Mitarbeit interessiert haben, haben sich 
dann tatsächlich für eine solche Mitarbeit entschieden.

Bei zwei Drittel der zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
entschlossenen Personen wurde wegen des Erstkontakts mit
der Organisation nichts daraus. 

Die Gründe waren:

Aufbau eines kompetenten 
ehrenamtlichen Besuchsteams
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Ich habe das Gefühl 
nicht gebraucht zu 
werden.
Es gibt keine interes-
sante Aufgabe für mich.
Ich habe den erwarteten 
Rückruf nicht erhalten.
Ich kann meine Fähig-
keiten nicht gut ein-
setzen.

Die Räume haben 
keine angenehme 
Ausstrahlung.
Es gibt keinen 
Kostenersatz.
Das erste Telefonat 
ist nicht gut gelaufen.
Ich habe mich beim 
Erstgespräch nicht 
wohlgefühlt.

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Einen Koordinator 
mit entsprechenden 
Kompetenzen
Eine klare Defi nition 
der Aufgaben der 
Ehrenamtlichen mit 
Versicherungsschutz 
und Kostenersatz
Lernangebote für 
Ehrenamtliche

Eine Probezeit 
mit entsprechender 
Begleitung
Eine „Dankeschön-
Kultur“
Die Möglichkeit 
zur Mitsprache

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

auf die Heimbewohner
auf die Angehörigen
auf die Mitarbeiter 
im Heim
auf den Ruf des Heimes 

auf die Nachfrage 
auf das Interesse von 
Sponsoren

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄



Über dem Ganzen steht, dass Ehrenamtliche eine Aufgabe 
haben, die für andere wichtig ist und in der sie sich wohlfüh-
len. Wenn sie mit einem Ziel aufstehen, hat eine Depression 
wenig Platz. Sie werden weniger darüber nachdenken, ob 
es jetzt hier im Knie noch immer schmerzt – sie haben jetzt 
Wichtigeres zu tun! 

Wissenschaftliche Erfahrungen Der Mediziner Tho-
mas Oxman von der Universität Texas hat in einer Studie 
sechs Monate lang Menschen nach einer schweren Herzope-
ration begleitet und festgestellt, dass die Zugehörigkeit zu ei-
nem Team einen gesundheitsstabilisierenden Faktor darstellt.

Von denjenigen, die angaben, regelmäßig an organisierten 
Gruppentreffen teilzunehmen, z.B. in einem Verein oder in 
der Kirche, oder sich zu einer anderen sozialen Gemeinschaft 
zugehörig fühlten, überlebten viermal mehr den sechsmona-
tigen Zeitraum der Studie, wie die Einzelgänger, die keinerlei 
Kontakte pfl egten.

Studien von Allen Luks haben ergeben, dass 95 % der Men-
schen, die regelmäßig unentgeltlich kranken, alten oder 
behinderten Menschen helfen – und sei es nur zwei Stunden 
pro Woche – ein besonderes Glücksgefühl (Helper’s High) 
erleben. Auf dieses energiegeladene Gefühl folgt ein länger 
anhaltendes Gefühl der inneren Ruhe und des emotionalen 
Wohlbefi ndens, das direkte Auswirkungen auf die Gesund-
heit hat: Kräftigung des Immunsystems, Abnahme von Inten-
sität und Empfi ndung von Schmerzen und Aktivierung von 
gesundheitsfördernden Emotionen.

Heime sollen bereit sein, die Rahmenbedingungen für die 
Ehrenamtlichen zu schaffen. Sie erzielen mit einem öffent-
lichkeitswirksamen Angebot für ihre Bewohner eine Image-
verbesserung. Die Mundpropaganda wird zunehmen – in 
Zukunft werden Angehörige vermehrt fragen: „Kennst du 
ein Heim, in dem sich meine Mutter wohlfühlen würde?“

Hauptamtliche sollen bereit sein, die Ehrenamtlichen bei 
ihrer Mitarbeit zu würdigen. Sie erzielen eine Entlastung in 
der Betreuung – nicht in der Pfl ege! 

Heimbewohner sollen bereit sein, sich zu öffnen (Gespräche 
zu führen, an Aktivitäten teilzunehmen) und sie erzielen da-
bei eine höhere Lebensqualität. Sie lernen, ihrem Alltag wie-
der mehr persönliches Gepräge zu geben.

Ehrenamtliche sollen bereit sein, ihre Zeit und ihre Ver-läs-
slichkeit einzubringen und erzielen einen vielfältigen persön-
lichen Gewinn, beispielsweise in einem Team Gleichgesinnter 
Freude und persönliche Entwicklung zu erleben, das Gefühl 
gebraucht zu werden und etwas Besonderes zu leisten.

Ein Punkt, der zu innerer Zufriedenheit führt, ist, wenn 
Ehrenamtliche ihre eigenen Erfahrungen und Kenntnisse 
einbringen können. Es kann sehr befriedigend sein, neue 
Kenntnisse zu erwerben. Neue Kenntnisse, wie über Kommu-
nikation, legen sie nicht in der Institution ab, sondern Ehren-
amtliche können die neuen Fähigkeiten ins private Umfeld 
integrieren. Diese Fortbildungen in Kommunikation haben 
damit auch Einfl uss auf Menschen in ihrem Nahbereich. 

Aufbau eines kompetenten 
ehrenamtlichen Besuchsteams
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Klären Sie, ob Sie bereit sind, sich den Problemen 
zu stellen, die eine Integration von Ehrenamtlichen 
in der Tagesarbeit mit sich bringt.

Finden Sie jemanden, der die Ehrenamtlichen be-
treut Der Aufgabenbereich soll klar formuliert sein. Beach-
ten Sie, dass in der Anfangsphase mehr Gespräche mit den 
Hauptamtlichen als mit Ehrenamtlichen notwendig sind.

Klären Sie, ob Sie die zu erwartenden Kosten akzeptieren.

Empfehlungen für die Arbeit 
mit Ehrenamtlichen

Richten Sie den Blick auf die Fähigkeiten der Ehren-
amtlichen Nicht jeder Ehrenamtliche möchte oder kann jede 
Tätigkeit ausüben. Ehrenamtliche kommen aus den verschie-
denen Berufen mit diversen Hobbys und Kenntnissen. Die ver-
schiedenen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Einzelnen kann 
man sich zunutze machen und dadurch wieder eine breite An-
gebotspalette erreichen. 

Senken Sie die Hemmschwelle zu Beginn Geben Sie den 
Interessierten ganz bewusst die Möglichkeit zu schnuppern. 
Sie sollen ausprobieren können, worauf sie sich einlassen. 
Verlangen Sie keinen zu hohen zeitlichen Aufwand. Auch bei 
der Anwerbung von Ehrenamtlichen sollte die Hemmschwelle 
niedrig gehalten werden – z.B.: „Auch wenn Sie noch nie mit 
alten Menschen gearbeitet haben, stellt das kein Problem dar. 
Sie können bei uns Erfahrungen sammeln. Wir bieten Ihnen 
eine hauptamtliche Betreuung und Fortbildung an.“

Rahmenbedingungen 

Werben Sie bei Ihren Hauptamtlichen für das Pro-
jekt „Ehrenamtliches Besuchsteam“ Laden Sie die 
Hauptamtlichen ein, bei der Aufgabenbeschreibung und 
bei der schriftlich formulierten Abgrenzungs-Vereinbarung 
mitzuarbeiten. Befürchtungen der Hauptamtlichen sollten 
Sie ernst nehmen. Wichtig ist die Überzeugung, dass Ehren-
amtliche einen ergänzenden und kompetenten Beitrag für 
die Institution und die Gesellschaft leisten. Der Angst vor 
Arbeitsplatzverlust durch Ehrenamtliche sollte eine klare 
Antwort gegenübergestellt werden. Erfolgreiche Zusammen-
arbeit Hauptamtlicher und Ehrenamtlicher sollte besonders 
gewürdigt werden.

Formulieren Sie Ihre Erwartungen an die Ehren-
amtlichen Die Aufgabenbereiche und der Zeitumfang 
sollten nach einer Recherche über die Bedürfnisse der Heim-
bewohner festgelegt werden.

Bestimmen Sie den künftigen Status der Ehren-
amtlichen Sehen Sie in ihnen kostenlose Hilfskräfte oder 
mitbestimmende Mitarbeiter? Dementsprechend sollten Sie 
sie über die Ziele des Heimes und die internen Strukturen 
informieren.

Formulieren Sie Ihr Angebot an die Ehrenamtlichen
Fahrtkostenersatz, Mittagessen im Heim, Versicherung, 
Einschulung und Fortbildung, Teambesprechungen, Aner-
kennungsmaßnahmen, Supervision, Betreuung durch den 
Koordinator.

Aufbau eines kompetenten 
ehrenamtlichen Besuchsteams
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Edison hatte 2.000 Versuche hinter sich, bevor er seine Glüh-
birne zum Leuchten gebracht hat. Er hatte kein Gefühl von 
Versagen, sondern er nahm jede Erfahrung als Informations-
gewinn! Erfolgreiche Menschen probieren etwas, um ein Ziel 
zu erreichen und wenn es nicht klappt, dann probieren sie es 
eben anders.

Sprechen Sie beim Einstieg auch über den Ausstieg In 
China sagt man: „Wenn du einen Partner halten willst, musst 
du ihm die Türe aufmachen.“ Die Ehrenamtlichen sollen wis-
sen, dass sie jederzeit wieder aussteigen können, ohne Vor-
würfe von Seiten der Institution oder des Teams erwarten zu 
müssen. Überlegen Sie ein wertschätzendes Ausstiegsritual.

Planen Sie Aus- und Weiterbildung Aus- und Weiterbil-
dung kann für viele ein Motivator sein. Für junge Menschen 
kann sie berufsvorbereitend für eine Ausbildung zu sozialen 
Berufen sein und sie kann Sozialkompetenz stärken. Wie 
auch immer – keiner möchte auf einem Gebiet langfristig tä-
tig sein, auf dem er Laie bleibt. Ausbildung hebt die Qualität 
der Leistung und hält die Ehrenamtlichen bei der Stange.

Geben Sie der Zugehörigkeit zu einem Team Bedeu-
tung In einer Gesellschaft der „Vereinzelung“, wie sie heute 
üblich ist, sind die traditionellen Gruppen, in denen man 
Kontakte knüpft und zu denen man sich zugehörig fühlen 
kann, in Aufl ösung. Die Zugehörigkeit zu einem ehrenamtli-
chen Team ist eine neue Möglichkeit, Kontakte mit Gleichge-
sinnten zu knüpfen, die sich oft in der gleichen Lebensphase 
befi nden. 

Die Fehlerkultur Um Probleme der Gegenwart oder der 
Zukunft zu lösen, sind oft die Lösungsansätze der Vergan-
genheit nicht wirklich hilfreich. Wenn Sie neue Wege gehen, 
werden Sie auch Enttäuschungen erleben. Eine Organisation 
sollte eine Fehlerkultur haben, das erfordert die Bereitschaft, 
Mitarbeiter dafür zu achten, dass sie etwas Neues wagen, 
egal ob sie das Ziel erreichen oder nicht!

Aufbau eines kompetenten 
ehrenamtlichen Besuchsteams
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