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Der Leitfaden basiert auf den Ergebnissen eines
im Jahre 2012 gestarteten bundesweiten Wettbe-
werbs über „Das hilfreiche Alter in der Geriatrie“
und einer im Anschluss daran entwickelten, im Jahre
2014 erschienenen Handreichung „Ehrenamtliche in
der Geriatrie“. Aus den Erkenntnissen wurde ein Kon-
zept für den Ausbau und die Weiterentwicklung von
ehrenamtlichen Besuchsdiensten entwickelt. Das Kon-
zept wurde erfolgreich in sechs geriatrischen Kliniken
in einem in Kooperation mit der Stiftung Bürgermut
durchgeführten und dem Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe organisatorisch unterstützten Pilotversuch er-
probt. Der Leitfaden fasst das Wissen über die inhalt-
lichen und organisatorischen Anforderungen an den
Aufbau und die Weiterentwicklung von ehrenamt-
lichen Besuchsdiensten zusammen. Er bildet eine vali-
de Grundlage für den Aufbau weiterer Besuchsdienste.
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Grußwort der Bundesministerin 
für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, 
Manuela Schwesig

Auch in einer Gesellschaft des langen Lebens

kommen Menschen ins Krankenhaus. Da sich der

Zeitpunkt vieler Erkrankungen nach hinten ver-

schiebt, sind Patientinnen und Patienten bei einem

Krankenhausaufenthalt im Schnitt älter als früher.

Das ist, für sich genommen, nicht weiter proble-

matisch: Auch ältere und hochbetagte Menschen

werden oft wieder gesund und verlassen das Kran-

kenhaus. Aber für die erfolgreiche Behandlung einer

Akuterkrankung im hohen Alter muss das Umfeld

stimmen. Die Klinik muss auf ältere Menschen einge-

richtet sein. Gerontologen sagen, dass ohne alters-

und demenzgerechte Krankenhausstrukturen eine

erfolgreiche Behandlung und Genesung der Patien-

tinnen und Patienten nicht gelingen kann. 

Viele Krankenhäuser haben dies bereits er-

kannt und individuelle Versorgungsstrukturen für

ältere und an Demenz erkrankte Patientinnen

und Patienten geschaffen. Die Räumlichkeiten und

Abläufe wurden auf ihre Belange ausgerichtet;

Ärztinnen, Ärzte und das Pflegepersonal sind für den

Umgang mit älteren Menschen in besonderem Maße

qualifiziert. 

Die in Schweden auf Initiative von Königin

Silvia gegründete Stiftung Silviahemmet hat mit

ihrem Konzept der Begleitung demenzkranker Men-

schen durch Angehörige und Fachpersonal viel dazu

beigetragen, dass Krankenhäuser „demenzfreund-

licher“ geworden sind, auch in Deutschland. So nut-

zen Kliniken im Rahmen des Bundesprogramms  

„Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ die

Möglichkeit, die Krankenhausstrukturen für die Be-

lange der älteren Patientinnen und Patienten zu ver-

ändern und mit einem entsprechenden Aufnahme-

und Entlassungsmanagement zu begleiten.

Auch ehrenamtliche Besuchsdienste gehören

schon heute vielerorts zum festen Bestandteil von

Kliniken. Neben dem bekanntesten Besuchsdienst,

den Grünen Damen und Herren, haben sich in den

letzten Jahren viele regionale Initiativen gegrün-

det, die in ganz Deutschland wertvolle Arbeit in den

Krankenhäusern leisten. Mit dem vorliegenden

Transferhandbuch möchte ich die Kliniken bundes-

weit motivieren, den Einsatz von ehrenamtlichen

Besuchsdiensten auch im Bereich der Geriatrie

weiter voranzubringen. Es sind nicht nur die Profis,

die ein Krankenhaus zu einem Ort machen, an dem

man gesund werden kann. Ehrenamtlich tätige Men-

schen können ganz wesentlich dazu beitragen.

Herzlichen Dank an die Stiftung ProAlter und an

die beteiligten Organisationen für ihr Erfahrungs-

wissen und ihr Engagement bei der Erarbeitung die-

ses Handbuchs! Ich würde mich freuen, wenn es in

vielen Kliniken zum Einsatz käme.

Wenn jemand vom ehrenamtlichen Besuchs-

dienst ein Krankenzimmer betritt, zugewandt, hilfs-

bereit, mit etwas Zeit, und fragt: „Wie geht es Ihnen?“,

wird alles gleich ein wenig freundlicher. Dieses Ge-

fühl allein macht nicht gesund. Aber es hilft, gesund

zu werden. Das Handbuch gibt die nötigen Anre-

gungen, damit möglichst viele ältere Menschen im

Krankenhaus dieses Gefühl haben können. 

Manuela Schwesig

Bundesministerin für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend
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Aufgrund gering bemessener Personalressourcen und knapper Zeitbudgets sind

die Möglichkeiten für persönliche Zuwendung gegenüber den Patientinnen und

Patienten in Krankenhäusern sehr begrenzt. Oft bleibt wenig Raum für ein persön-

liches Gespräch. Darunter leiden vor allem ältere Menschen, deren Angehörigen,

Bekannten und Freunden es nicht möglich ist, häufiger zu kommen, und besonders

diejenigen, die gar keinen Besuch erhalten. Vor diesem Hintergrund gewinnen

Besuchsdienste in geriatrischen Einrichtungen eine immer höhere Bedeutung.

In einer großen Zahl der ca. 2.000 Krankenhäuser in der Bundesrepublik

Deutschland gibt es schon seit vielen Jahren ehrenamtliche Besuchsdienste. Häufig

firmieren sie unter dem Namen „Grüne Damen und Herren“. Es bestehen zwei große

Verbände der Krankenhaus-Hilfen, die Evangelische Kranken- und Alten-Hilfe e.V.

(eKH) und die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Krankenhaus-Hilfe mit ins-

gesamt mehr als 14.500 ehrenamtlich tätigen Damen und Herren in fast 700

Krankenhäusern. Von dieser Art ehrenamtlichen Engagements haben alle Beteiligten

einen großen Nutzen. Für die Patientinnen und Patienten bedeutet der Einsatz von

Freiwilligen wertschätzende persönliche Zuwendung, konkrete praktische Hilfe und

Teilhabe. Für die Ehrenamtlichen ist der Einsatz in diesem Engagementfeld eine

besonders intensive Form praktischer Solidarität und sorgender, verantwortungs-

bewusster Beziehungen – gerade auch für Menschen mit Demenz. Für die Einrich-

tungen leisten diese Dienste einen wichtigen Beitrag zu einer umfassenden Wahrneh-

mung der Belange der Patientinnen und Patienten und fördern den Ruf einer menschen-

zugewandten Behandlungskultur in den Einrichtungen. Für die gesamte Gesellschaft

tragen sie dazu bei, dass der gesundheitspolitisch erwünschte Grundsatz „Rehabilita-

tion vor Pflege“ verwirklicht und die zu erwartende Zunahme der Pflegebedürftigkeit –

eines der großen nicht bewältigten Probleme in unserer Gesellschaft – gemindert wird.

Die Ergebnisse einer im Sommer 2014 von der Evangelischen Kranken- und

Alten-Hilfe e.V. (eKH) in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für zivilgesellschaftliche

Entwicklung (zze) durchgeführten Online-Befragung1 belegen eindrücklich, dass die

ehrenamtlichen Dienste eine hilfreiche Funktion nicht nur im Sinne der Patientinnen

und Patienten ausüben, sondern dass auch die hauptamtlich Mitarbeitenden durch

ehrenamtlich Mitwirkende wertvolle Ergänzungen zu und Entlastungen in ihrer pro-

fessionellen Aufgabe erfahren. Die Leitungen der befragten Einrichtungen empfehlen

zu 99 Prozent solche Besuchsdienste!

Vorwort der Herausgeber

www.ekh-deutschland.de, dort unter „Befragung der Häuser 2014“1
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Vorwort

Doch nicht alle geriatrischen Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen haben einen

entsprechenden ehrenamtlichen Dienst. Ist er vorhanden, so ist er zum Teil nur schwach

ausgebildet, so dass er nur einen Teil der Patientinnen und Patienten erreichen kann.

Um die Bemühungen zum Aufbau weiterer Besuchsdienste in geriatrischen

Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen zu fördern, hat die Stiftung
ProAlter – für Selbstbestimmung und Lebensqualität zusammen mit dem Kuratorium

Deutsche Altershilfe (KDA) und in Kooperation mit dem Bundesverband Geriatrie

e.V. in den Jahren 2012/2013 einen bundesweiten Wettbewerb „Das hilfreiche Alter

in der Geriatrie“ ausgerichtet. Hierdurch wurden überzeugende Beispiele von ehren-

amtlichen Besuchsdiensten gefunden, deren Erfahrungen eine gute Grundlage zum

Auf- bzw. Ausbau weiterer ehrenamtlicher Besuchsdienste in der Geriatrie bilden.

Um diese Erfahrungen für eine große Zahl von geriatrischen Kliniken und Reha-

bilitationseinrichtungen nutzbar zu machen, wurden die aus dem Wettbewerb gewon-

nenen Erkenntnisse mit Unterstützung einer Arbeitsgruppe aus dem Bereich der

Akteurinnen und Akteure und weiterer Fachleute zunächst in einer Handreichung

unter dem Titel „Ehrenamtliche in der Geriatrie. Handreichung zum Auf- und Aus-

bau der Freiwilligenarbeit in geriatrischen Einrichtungen“ zusammengefasst und

publiziert.2 Mitglieder diese Arbeitsgruppe waren damals außer der Stiftung ProAlter
und dem Kuratorium Deutsche Altershilfe:

Der Zielsetzung entsprechend, bundesweit allen zu einem Aufbau bzw. zur

Weiterentwicklung von ehrenamtlichen Besuchsdiensten grundsätzlich bereiten

geriatrischen Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen das notwendige Know-how

zu vermitteln, wurde geplant, einen Weg hierzu nach den bisher gewonnenen Erkennt-

nissen zu konzipieren und in einem Pilotprojekt praktisch zu erproben. Gute Bei-

spiele aus der Praxis führen in vielen Fällen zur Nachahmung, doch oftmals in einem

längeren, zum Teil mühsamen Prozess. Um rascher zum Erfolg beim Aufbau oder

Evangelische Kranken- und 

Alten-Hilfe e.V., Berlin

Bundesarbeitsgemeinschaft

Katholische Krankenhaus-Hilfe,

Freiburg

Zentrum für zivilgesellschaftliche

Entwicklung, Freiburg

Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und

Jugend, Berlin

Bundesverband Geriatrie e.V.,

Berlin

Preisträger des Wettbewerbs „Das

hilfreiche Alter in der Geriatrie“

•

•

•

•

•

•

2 Stiftung ProAlter – für Selbstbestimmung und Lebensqualität (Hrsg.), Ehrenamtliche in der Geriatrie. Handreichung zum
Auf- und Ausbau der Freiwilligenarbeit in geriatrischen Einrichtungen, Köln 2014. Abrufbar unter: www.stiftung-pro-
alter.de/tl_files/PDF/Handreichung.pdf
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Vorwort

der Weiterentwicklung von ehrenamtlichen Besuchsdiensten zu kommen, wurde

beschlossen, den Transferprozess von Erfahrungen und Erkenntnissen durch den

Einsatz von hierzu ausgewählten Personen als Kümmerinnen und Kümmerer zu

intensivieren und zu beschleunigen. 

An dem Pilotprojekt nahmen sechs geriatrische Kliniken und Rehabilitations-

einrichtungen unter der Federführung der in Fragen von Transferprozessen erfahre-

nen Stiftung Bürgermut 3 in der Zeit von März 2015 bis April 2016 teil. In vier dieser

Einrichtungen wurde ein neuer Besuchsdienst aufgebaut; in zwei Einrichtungen wur-

de ein bestehender Dienst weiterentwickelt. Als Ergebnis des Pilotprojektes kann

festgestellt werden, dass die Kombination von einschlägigen Erfahrungen und

Erkenntnissen aus den oben genannten Vorarbeiten und der Einsatz der Kümme-

rinnen und Kümmerer unter Begleitung einer Transferstelle in allen geriatrischen

Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen dazu geführt hat, dass in einem Zeitraum

von etwas mehr als einem halben Jahr – in einigen Fällen sogar etwas schneller –

neue Gruppen ehrenamtlicher Besuchsdienste aufgebaut bzw. die bestehenden

Besuchsdienste weiterentwickelt werden konnten.

Im hier vorliegenden Leitfaden sind die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt und

die Kenntnisse und das Wissen aus den oben genannten Vorarbeiten sowie aus wei-

teren Quellen praxisgerecht aufbereitet. Die aus dem Wettbewerb entstandene

Handreichung „Ehrenamtliche in der Geriatrie“ wurde in Teilen in diesen Leitfaden

integriert. Es wird dargestellt, welche Voraussetzungen und welche Schritte für

das Gelingen des Aufbaus und der Weiterentwicklung eines ehrenamtlichen

Besuchsdienstes notwendig sind, welche kritischen Punkte dabei auftreten können,

wie diese bewältigt werden können und wie im Rahmen des ehrenamtlichen

Engagements durch Besuchsdienste in geriatrischen Einrichtungen vor allem ein ech-

ter Mehrwert für Patientinnen und Patienten geschaffen werden kann.

Durch verschiedene Unterstützungsangebote darüber hinaus möchten wir den

Auf- und Ausbau von ehrenamtlichen Besuchsdiensten in den geriatrischen Einrich-

tungen erleichtern. Diese Angebote sind zunächst bis Ende 2017 geplant. Im Jahre

2016 wird es eine bundesweite Fachtagung geben, auf der der vorliegende Leitfaden

und die Umsetzung seiner Erfahrungen und Empfehlungen für die Praxis vorgestellt

und erläutert werden. Zudem ist die Einrichtung einer bundesweit tätigen Transfer-

stelle geplant, die geriatrische Einrichtungen beim Aufbau oder der Weiterentwicklung

von ehrenamtlichen Besuchsdiensten unterstützt sowie Beratungsmöglichkeiten bietet

und das verfügbare Wissen ständig aktualisiert und für die Einrichtungen erschließt. 

www.buergermut.de 3
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Vorwort

Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ), Berlin

Ecclesia Versicherungsdienst, 
Detmold

Share Value Stiftung, Erfurt

Generali Zukunftsfonds, 
Köln

B. Braun Melsungen AG

Barbara Drews, eKH – Grüne Damen 
und Herren in den Evangelischen 
Kliniken Bonn gGmbH

Anneliese Florack, Bundesarbeits-
gemeinschaft Katholische 
Krankenhaus-Hilfe

Kornelia Folk, Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Uwe Amrhein, Generali 
Zukunftsfonds

Dr. Cornelie Kunkat, Evangelische 
Kranken- und Alten-Hilfe e.V.

Gabriele Trull, Evangelische 
Kranken- und Alten-Hilfe e.V.

Anke Wittrich, Bundesverband 
Geriatrie e.V.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Unser Dank gilt den Förderern, die das Projekt zum Ausbau und zur Weiterentwick-

lung der Besuchsdienste und als Bestandteil dessen die Erarbeitung des vorliegen-

den Leitfadens ermöglicht haben:

Bereichert durch vielfältigen Rat haben uns erfahrene Fachleute im Rahmen der

begleitend arbeitenden Projektentwicklungsgruppe. Diese wurde gebildet durch:

Ebenso gilt unser Dank den geriatrischen Kliniken und Rehabilitationsein-

richtungen, die durch ihre Teilnahme den Pilotversuch ermöglicht und dessen Durch-

führung unterstützt haben. Besonders danken wir den Koordinatorinnen und Koor-

dinatoren aus diesen Einrichtungen sowie den mit dem Aufbau bzw. der Weiterent-

wicklung der Besuchsdienstgruppen unmittelbar beauftragten „Kümmerinnen“ und

„Kümmerern“. Deren Namen finden Sie auf der folgenden Seite.

Danken möchten wir vor allem auch der Autorin Julia Meuter und dem Autor

Stefan Zollondz von der Stiftung Bürgermut, die den Pilotversuch intensiv begleitet

und diesen Leitfaden mit großem Engagement erstellt haben.

Wir sind davon überzeugt, dass wir Ihnen mit diesem Leitfaden eine gute

Arbeitshilfe an die Hand geben. Wir hoffen und wünschen Ihnen, dass Sie mit Ihrem

Besuchsdienstprojekt erfolgreich voran- und zu einem guten Ergebnis kommen

– zum Nutzen aller Beteiligten. 

Köln, im August 2016                   

Rudolf Schmidt und Klaus Großjohann

10



Prof. Dr. Johannes Fischer, Geriatrische 

Rehaklinik Bürgerspital, Würzburg

Maria Galvez de Villalta, Städtisches

Klinikum Dresden-Neustadt

Juliane Haymerle, Städtisches Klinikum

Görlitz gGmbH

Bärbel Kemperdiek, Katholische Kliniken

Ruhrhalbinsel – Zentrum für Alters-

medizin am St. Elisabeth Krankenhaus 

Hattingen-Niederwenigern

Karl-Ludwig Kratz, Evangelisches

Krankenhaus Gesundbrunnen,

Hofgeismar

Bärbel Zollondz, Klinikum Bielefeld

Rosenhöhe 

Beteiligte am Pilotversuch
Pilotkliniken und ihre Koordinatorinnen und Koordinatoren

Kümmerinnen und Kümmerer

Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH: 

Denise Menzel, Projektkoordination

Geriatrie – Netzwerk Ostsachsen

Geriatrie 

Katholische Kliniken Ruhrhalbinsel –

Zentrum für Altersmedizin am 

St. Elisabeth Krankenhaus Hattingen-

Niederwenigern: 

Dr. Christine Bienek, Chefärztin des

Zentrums für Geriatrie

Evangelisches Krankenhaus

Gesundbrunnen, Hofgeismar: 

Pfarrer Karl Christian Kerkmann 

Geriatrische Rehaklinik Bürgerspital,

Würzburg: 

Dr. Michael Schwab, Chefarzt der

Geriatrie; Susanne Weißenborn,

Pflegedienstleitung; Joanna Bardorz, 

Leiterin des Sozialdienstes 

Städtisches Klinikum Dresden-Neustadt: 

Ines Bochmann, Abteilungsleiterin Pflege

Klinikum Bielefeld Rosenhöhe: 

Dr. Wolfgang Schmidt-Barzynski,

Chefarzt der Geriatrie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Wenn wir in den folgenden Texten die Form einer direkten Anrede wählen,

so gehen wir davon aus, dass Sie Verantwortung tragen, z.B. in der ärzt-

lichen Leitung, in der Leitung der Pflege, in der Seelsorge oder im Sozial-

dienst oder in einem anderen Leitungsbereich einer geriatrischen Klinik

oder Rehabilitationseinrichtung, und den Neuaufbau oder die Weiter-

entwicklung eines ehrenamtlichen Besuchsdienstes erwägen. Ab Kapitel
3 ist mit der Anrede „Sie“ zusätzlich die Kümmerin bzw. der Kümmerer

gemeint. Zu Ihrer Information und praxisgerechten Unterstützung bei der

Umsetzung Ihres Vorhabens hat die Stiftung ProAlter in Kooperation mit

der Stiftung Bürgermut den vorliegenden Leitfaden entwickelt. Er stützt sich

auf umfangreiche Erfahrungen aus ehrenamtlichen Besuchsdiensten und

der praktischen Erprobung der Umsetzung dieser Erfahrungen zugunsten

des Aufbaus bzw. der Weiterentwicklung von Besuchsdiensten in sechs

Pilotkliniken.

Wir freuen uns, dass Sie in Erwägung ziehen, das ehrenamtliche

Engagement in Ihrer Klinik zu stärken. 

Einleitung1
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Ehrenamtliche Besuchsdienste schaffen
besonderen Wert für Patientinnen und
Patienten, geriatrische Einrichtungen und
Ehrenamtliche selbst

Es besteht kein Zweifel daran, dass ehrenamtliche Besuchsdienste wichtige

Begegnungen und Zuwendung für Patientinnen und Patienten ermöglichen.

Sie erhöhen auf diese Weise die Qualität des Klinikaufenthalts und führen

zu positiven Effekten …

… für Patientinnen und Patienten 

Ehrenamtliche nehmen sich Zeit für persönliche Gespräche mit

Patientinnen und Patienten, die das Klinikpersonal aufgrund geringer 

zeitlicher und personeller Ressourcen oft nicht hat. 

Patientinnen und Patienten erhalten wertschätzende persönliche 

Zuwendung und fühlen sich gut aufgehoben.

… für die Klinik 

Die Arbeit der Ehrenamtlichen stellt eine wertvolle Ergänzung der 

Betreuung durch das Klinikpersonal dar. 

Hauptamtliche werden partiell entlastet. 

Ehrenamtliche Dienste fördern den Ruf einer menschenzugewandten 

Behandlungskultur in den Einrichtungen. 

… für Ehrenamtliche 

Ehrenamtliche erleben eine besonders intensive praktische Solidarität.  

Sie bauen eine verantwortungsbewusste Beziehung mit den Patientinnen 

und Patienten auf.

Sie entlasten die Hauptamtlichen und erfahren dadurch große 

Wertschätzung.

Einleitung

1.1

•

•

•

•

•

•

•
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Einleitung

In Kapitel 2.1 gehen wir noch einmal genauer auf die Vorteile eines ehrenamt-

lichen Besuchsdienstes für Ihre Klinik ein. 

Die Herausforderung für geriatrische Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen

besteht darin, möglichst günstige Voraussetzungen für einen raschen Aufbau

oder die Weiterentwicklung eines ehrenamtlichen Besuchsdienstes zu schaffen.

Der vorliegende Leitfaden soll Ihnen dabei helfen.

An wen richtet sich der Leitfaden und
welche Informationen sind enthalten?
Der Leitfaden richtet sich an geriatrische Kliniken und Rehabilitationseinrich-

tungen, die vorhaben, einen eigenen ehrenamtlichen Besuchsdienst aufzubauen

oder einen bereits bestehenden weiterzuentwickeln. Er benennt:

die wichtigsten Schritte zum Aufbau eines Besuchsdienstes, 

Gelingensbedingungen und mögliche Stolpersteine sowie

Beispiele aus der Praxis.

Zudem finden Sie im Anhang (Kapitel 6) wertvolle Vorlagen und Checklisten für
Ihr Vorhaben.

Der Leitfaden dient als Arbeitsgrundlage für zwei Schlüsselpersonen, die bestellt

bzw. gewonnen werden müssen, um den Aufbau- und Weiterentwicklungsprozess

in den geriatrischen Einrichtungen einzuleiten und umzusetzen:

die von der Leitungsebene für diese Aufgabe beauftragte Ansprechperson in

der Einrichtung (im Folgenden als Koordinatorin bzw. Koordinator bezeichnet),

die für den Aufbau bzw. die Weiterentwicklung einer Besuchsdienstgruppe

verantwortliche Person, eine Projektbeauftragte/ein Projektbeauftragter (im

Folgenden als Kümmerin oder Kümmerer bezeichnet).

•

•

•

•

•

1.2
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Einleitung

1.3Wie ist der Leitfaden zu benutzen?

Grundlegende Erfahrungen aus dem Bereich ehrenamtlicher Besuchsdienste

werden verknüpft mit den Erfahrungen aus dem Pilotprojekt. Er ist also einer-

seits „Wissensspeicher“, andererseits jedoch erfahrungsgestützte, sehr praxis-

bezogene und konkrete Anleitung. Auch wenn an Ihrer Klinik bereits ein Be-

suchsdienst besteht und Sie diesen weiterentwickeln möchten, empfehlen wir

Ihnen, alle Kapitel dieses Leitfadens durchzugehen.

Kapitel 2
thematisiert die Entscheidung darüber, ob Sie einen ehrenamtlichen Besuchs-

dienst einrichten wollen. Die Argumente für den Aufbau bzw. die Weiterent-

wicklung eines Besuchsdienstes werden präzisiert und grundsätzliche Anfor-

derungen innerhalb der Einrichtung erläutert.

Kapitel 3
beschreibt die Grundlagen für die Arbeit eines Besuchsdienstes nach bewährten

Qualitätsstandards, die Aufgaben der Koordinatorin bzw. des Koordinators und

der Kümmerin bzw. des Kümmerers sowie die Rahmenbedingungen in der Klinik.

Kapitel 4
erläutert den praktischen Aufbau des Besuchsdienstes – von der Gewinnung bis

hin zu Qualifizierungen der Ehrenamtlichen.

Kapitel 5
geht auf die Verstetigung der Arbeit nach dem Aufbau- bzw. Weiterentwick-

lungsprozess ein.

Kapitel 6
enthält hilfreiche Checklisten sowie Vorlagen, z.B. für Flyer, Leitfäden für Erst-

gespräche mit Ehrenamtlichen und vieles mehr.

Mit (p) versehene, grün umrandete Textabschnitte beziehen sich unmittel-

bar auf die Erfahrungen aus den Pilotkliniken. Mit Blau umrandete Textab-

schnitte (t) enthalten besondere Tipps für Kümmerinnen und Kümmerer,

und mit Gelb unterlegte Textabschnitte beziehen sich auf die besonderen As-

pekte, die bei der Weiterentwicklung bestehender Besuchsdienste zu beachten

sind, oder sie enthalten allgemein hervorzuhebende Aussagen. 



Es gibt viele gute Argumente, die für einen ehrenamtlichen Besuchsdienst

sprechen. Bevor Sie beginnen, sollten Sie aber gründlich prüfen, ob Sie

folgende Fragen positiv beantworten können: 

Können Sie die Aufgaben, die auf Sie zukommen, 

personell stemmen?

Stehen ausreichend finanzielle Ressourcen für das Vorhaben 

zur Verfügung?

Ist ein tatsächlicher Bedarf für ein ehrenamtliches 

Engagement vorhanden?

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und der Besuchsdienst entwickelt

sich daher nicht so wie geplant, kann dies zu Unzufriedenheit führen –

sowohl aufseiten der Ehrenamtlichen, der Kümmerinnen oder Kümmerer,

des Klinikpersonals und nicht zuletzt aufseiten der Patientinnen oder

Patienten. 

In Kapitel 2.2 bis 2.4 gehen wir genauer auf diese Fragen ein. Doch
lassen Sie uns vorab noch einmal genauer die Vorteile beleuchten, die

ein ehrenamtlicher Besuchsdienst in der Geriatrie bringt. 

Vor dem Start 
– die Entscheidung für einen 
ehrenamtlichen Besuchsdienst

•

•

•

2

17
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Vorteile eines ehrenamtlichen 
Besuchsdienstes in geriatrischen
Einrichtungen 

„Wir wollen die Selbstständigkeit unserer Patientinnen und Patienten wiederher-

stellen oder so lange wie möglich erhalten.“ Nach diesem Leitsatz handeln geri-

atrische Einrichtungen. Dabei können ehrenamtlich Engagierte einen maßgeblichen

Beitrag leisten. Sie setzen sich in vielfältiger Weise dafür ein, dass es den

Patientinnen und Patienten in geriatrischen Einrichtungen gut bzw. besser geht,

und tragen so zum Gesundungsprozess bei. Die Lebensqualität der Patientinnen

und Patienten fördern die Freiwilligen auf ganz unterschiedliche Art: 

Vor dem Start

Sie schenken den Patientinnen und Patienten Zeit: 

zum Reden, Spazierengehen, Spielen und zu vielem mehr. 

Sie sorgen durch ihre Zuwendung und ihre Aufmerksamkeit gemeinsam

mit den Hauptamtlichen dafür, dass sich jede Patientin und jeder Patient

in der geriatrischen Einrichtung willkommen und wertgeschätzt fühlt.

Sie bringen Normalität in den Klinikalltag, indem sie den Blick auf Dinge

lenken, die Freude bereiten und Lebensfreude (wieder)bringen. 

Sie haben ein offenes Ohr für die Sorgen, Nöte und Wünsche der

Patientinnen und Patienten. 

Sie geben Trost und Beistand in schwierigen und angstmachenden

Situationen. 

Sie sind manchmal einfach nur schweigend da. 

Sie motivieren und begleiten die Patientinnen und Patienten, (wieder)

aktiv am Leben teilzunehmen, sei es durch den Kontakt mit anderen

Erkrankten oder durch die Teilnahme an Freizeitangeboten. 

Ihr Engagement hat für die Patientinnen und Patienten eine besondere

Qualität, da sie wissen, dass die Hilfe unentgeltlich und freiwillig geleistet

wird und ihnen ganz persönlich gilt.

Sie haben – wenn es sich um ältere Ehrenamtliche handelt – ähnliche

zeitgeschichtliche Erfahrungen wie Patientinnen und Patienten und daher

großes Verständnis für bestimmte Ereignisse im Lauf ihres Lebens.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2.1
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Auch Ihrer Klinik bringen Ehrenamtliche ganz konkrete Vorteile: 

Vor dem Start

Ehrenamtlich Mitarbeitende verfügen im Gegensatz zu den hauptamtlich

Mitarbeitenden über ein bedeutend höheres Maß an frei verfügbarer Zeit

für die persönliche Zuwendung dem Patienten gegenüber. Daraus können sich

intensive und persönliche Kontakte ergeben, die auf beiderseitigem Interesse

aufbauen. Dies kommt nicht nur den Patientinnen und Patienten zugute,

sondern auch den Hauptamtlichen. Diese können sich intensiv auf ihre

Aufgaben konzentrieren – mit dem sicheren Gefühl, dass ihre Patientinnen

und Patienten auch ohne sie in guten Händen sind und über weitere Ansprech-

personen verfügen.

Geriatrische Einrichtungen, die mit Ehrenamtlichen arbeiten, verdeut-

lichen nach innen und außen, dass sie sich umfassend um das Wohlbefinden

ihrer Patientinnen und Patienten kümmern. Sie decken nicht nur deren medizi-

nischen, pflegerischen und therapeutischen Bedarf ab, sondern berücksichtigen

auch deren Bedürfnis nach zusätzlicher persönlicher Bindung. 

Durch die Einbindung von Ehrenamtlichen zeigt eine geriatrische Ein-

richtung, dass sie offen ist für einen Blick von außen. Die ehrenamtlich Tätigen

wollen die Einstellungen und Abläufe in ihrem neuen Wirkungsfeld verstehen,

hinterfragen vieles und bringen eigene Ideen ein. Einrichtungen können diese

Rückmeldungen nutzen, um gewohnte Abläufe im Patientenkontakt oder

Ähnliches zu überprüfen und zu verbessern. 

Auch in einem anderen Punkt sind Ehrenamtliche wertvolle Qualitäts-

verstärker: Sie haben durch den intensiven Kontakt zu den Patientinnen und

Patienten und deren Angehörigen einen guten Blick für deren Zufriedenheit.

Sie bekommen aufgrund dieser Nähe konstruktive Rückmeldungen zu mög-

lichen Kritikpunkten, die wertvolle Hinweise für das Qualitätsmanagement der

Einrichtung sein können. Auf diese Weise wirken sie, wo nötig, auch als kriti-

sches Korrektiv, wenn Würde und Rechte von Patientinnen und Patienten

gefährdet sind. 

Zufriedene Ehrenamtliche sind eine denkbar gute Werbung für eine

Einrichtung! Sie haben in viele Bereiche einer geriatrischen Einrichtung

Einblick und wissen, wie es sich anfühlt, als Patientin oder Patient in dieser

Einrichtung zu sein. Sie geben ihre positiven Erfahrungen weiter – eine ver-

trauenswürdigere Öffentlichkeitsarbeit kann man sich nicht vorstellen! 

•

•

•

•

•
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Ehrenamtliche erleben durch ihre Arbeit in der Geriatrie eine besonders inten-

sive praktische Solidarität. Sie bauen eine sorgende, verantwortungsbewusste

Beziehung mit den Patientinnen und Patienten auf. In Kapitel 4 wird näher auf
die Motivationen eingegangen, sich zu engagieren. 

Damit die oben genannten Vorteile wirksam werden können, müssen bestimmte

Voraussetzungen erfüllt sein.

Vor dem Start

(p)Erfahrungen aus den Pilotkliniken
„Ich freue mich, Zeit für Patienten zu haben, die ich als Krankenschwester

vorher nicht hatte. Das Gefühl, da zu sein, ist sehr schön für beide Seiten.

Ich freue mich, wenn ich den Patienten ein Lächeln auf das Gesicht zaubern

kann. Die Resonanz vonseiten der Patienten empfinde ich als Bereiche-

rung für mich.“ Ehrenamtliche des Besuchsdienstes im Klinikum Bielefeld

Rosenhöhe. 

2.2Voraussetzungen für einen erfolgreichen
ehrenamtlichen Besuchsdienst in der
Geriatrie 

Die folgenden Fragen sollen Sie bei Ihrer Entscheidung unterstützen, ob ein

ehrenamtlicher Besuchsdienst für Ihre Klinik ein geeignetes Instrument darstellt:

Steht die Führungsebene hinter dem Vorhaben?
Deutlich wird dies spätestens dann, wenn neben der Akzeptanz der Zielsetzung

auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, sei es ein eigener Raum für die

ehrenamtlich Engagierten, ein eigenes Budget oder seien es Personalstunden

eines Verantwortlichen für die Ehrenamtlichen. Wie Sie im folgenden Abschnitt

und weiter in Kapitel 3 sehen, bedarf es sowohl finanzieller und zeitlicher als
auch personeller Ressourcen vonseiten der Klinik, damit der Besuchsdienst

gut funktionieren kann. Daher ist es wichtig, dass die Person, die Budget-Ent-

scheidungen trifft, ein klares Signal für den ehrenamtlichen Besuchsdienst gibt.
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Vor dem Start

Können Sie die notwendigen finanziellen, zeitlichen und personellen
Ressourcen aufbringen?
Neben dem Willen, eigene Ressourcen zur Verfügung zu stellen, muss natürlich

auch der nötige Spielraum vorhanden sein bzw. frühzeitig eingeplant werden. 

Kann dem Aufbau oder der Weiterentwicklung eines ehrenamtlichen
Besuchsdienstes die notwendige Beachtung geschenkt werden?
In einer unserer Pilotkliniken stand eine Fusion mit einer anderen Klinik bevor.

Aufgrund dessen geriet der Aufbau des Besuchsdienstes bei den Entscheidern oft

in den Hintergrund. Dies hat sich daran bemerkbar gemacht, dass notwendige

Entscheidungen auf sich warten ließen. 

Gibt es tatsächlich Bedarf?
Diese Frage ist bei Weitem nicht so banal, wie sie zunächst klingen mag. Wir haben

festgestellt, dass schnell Frustration aufkommen kann, wenn Ehrenamtliche sich

überflüssig fühlen oder Patientinnen und Patienten zu häufig von Ehrenamtlichen

aufgesucht werden. Ein ehrenamtlicher Besuchsdienst ist dann sinnvoll, wenn die

Patientinnen und Patienten keinen oder nur sehr wenig Besuch erhalten und weite-

rer Kontakt durch Ehrenamtliche zu ihrer oder seiner Genesung beitragen kann.

Vor allem bei Kliniken, die im städtischen Raum liegen und gut zu erreichen sind,

werden Patientinnen und Patienten häufig regelmäßig besucht. Hinzu kommen

möglicherweise weitere Angebote, die es bereits an der Klinik gibt und die den

Patientinnen und Patienten Abwechslung und Freude bringen, wie etwa Vorlese-

Runden oder gemeinsames Singen. Wenn zu solchen Angeboten dann noch relativ

häufige Besuche von Familie und Freunden hinzukommen, dann kann ein ehren-

amtlicher Besuchsdienst auch zu viel werden, zumal viel Zeit für die notwendigen

Therapien gebraucht wird. Klären Sie also am besten vorab mit der Pflegedienst-

leitung und/oder der Seelsorgerin und dem Seelsorger, ob es viele alleinstehende

Patientinnen und Patienten gibt, die kaum Besuch erhalten, oder ob bereits ausrei-

chend Angebote existieren. Die Frage ist meist nicht, ob Patientinnen und Patienten

einen Besuch erhalten wollen, sondern wie häufig sie dies wünschen.

Gibt es eine feste Ansprechperson in der Klinik, die den Aufbau betreut?
Es ist eine Person in der Klinik notwendig, eine Koordinatorin oder ein Koordi-

nator, die während der Anfangsphase ansprechbar für die Kümmerin oder den

Kümmerer ist, langfristig für die Ehrenamtlichen zuständig bleibt, für ihre Belange

eintritt und eine Brücke zur Klinikleitung bzw. Verwaltung bildet (inKap. 3 beschrei-
ben wir diese Rolle genauer). Gibt es in Ihrer Klinik jemanden, der diese Rolle über-

nehmen kann? Ist diese Person dazu bereit und steht sie hinter dem Vorhaben?
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Vor dem Start

Kennen Sie den „Markt“ für ehrenamtliches Engagement? 
Ein Besuchsdienst ist auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Genauso wie

viele andere Ehrenamtsprojekte, mit denen Sie in Ihrer Stadt konkurrieren. Damit

Sie eine realistische Einschätzung zur Entwicklung Ihres Besuchsdienstes vor-

nehmen können, wird es hilfreich sein, den Engagementsektor in Ihrer Stadt im

Blick zu haben. Ist er groß oder kaum vorhanden? Dass dieser Punkt nicht un-

kritisch ist, haben wir bei mehreren unserer Pilotkliniken gesehen, die Schwierig-

keiten hatten, Ehrenamtliche zu gewinnen. So wollen sich derzeit besonders viele

Menschen in der Flüchtlingshilfe engagieren und stehen beispielsweise für einen

Besuchsdienst nicht zur Verfügung. Berücksichtigen Sie auch, dass das Thema

„alte bzw. kranke Menschen“ in Verbindung mit der Tätigkeit in einer Klinik nicht

ganz weit oben in der Liste der gewünschten ehrenamtlichen Tätigkeiten steht

und dass viele Menschen der Klinikumgebung möglicherweise auch reserviert

gegenüberstehen. 

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
In einer der Pilotkliniken handelte es sich zum Beispiel um eine städtische

Klinik, bei der seitens der Kommune eine schriftliche Erlaubnis vorliegen

muss, um den Besuchsdienst nach außen kommunizieren zu können. Diese

wurde zunächst nicht erteilt, was die Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit

erheblich einschränkte. Dadurch dauerte die Gewinnung der Ehrenamtlichen

länger und auch die Anzahl derer, die sich engagierten, blieb hinter den

Erwartungen zurück. 

(p)
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Vor dem Start

Weiterentwicklung eines ehrenamtlichen
Besuchsdienstes

Auch für Kliniken, die bereits einen Besuchsdienst aufgebaut haben, diesen

aber weiter ausbauen oder eventuell wiederbeleben möchten, ist es wichtig,

Bedarf und Machbarkeit zu prüfen. 

Stellen Sie sich neben den oben genannten auch folgende Fragen:

Welche Gründe gibt es dafür, dass der Besuchsdienst momentan nicht 

so gut funktioniert? Liegt es an den Rahmenbedingungen der Klinik 

und, wenn ja, kann man diese ändern? 

Oder haben Sie Probleme, Ehrenamtliche zu finden? Lässt die vorhan-

dene Gruppe die Integration neuer Personen zu, oder ist sie eher als

geschlossene Gruppe zu bewerten? 

Gibt es eine Gruppenleitung? Ist diese die richtige oder braucht sie 

oder er noch Unterstützung, um den Besuchsdienst wieder in Fahrt zu

bringen? 

Ist die Außendarstellung des Besuchsdienstes noch zeitgemäß und

spricht potenzielle Ehrenamtliche an, oder muss sie eventuell

überarbeitet werden? 

Erfährt der Besuchsdienst noch die notwendige Aufmerksamkeit 

und Unterstützung seitens der Klinik oder haben sich Routine und

mangelnde Aufmerksamkeit auf beiden Seiten eingeschlichen?

•

•

•

•

•

Mögliche Kosten für die Klinik 

Die Höhe der Kosten hängt vom Umfang und dem Aufbau des ehrenamt-

lichen Besuchsdienstes ab. Einrichtungen sind allerdings gut beraten, wenn sie

in die Schaffung bestimmter Rahmenbedingungen investieren. So schaffen sie

die Grundlage für eine langfristig gelingende Zusammenarbeit, die alle Seiten

zufriedenstellt. 

2.3
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Im Folgenden listen wir die Komponenten auf, die mit Ausgaben verbunden sein

können. Bevor Sie den Aufbau des Besuchsdienstes angehen, sollten Sie also die

Kosten errechnen, die auf Sie zukommen, und klären, ob diese gedeckt sind und

die Klinik bereit und in der Lage ist, diese zu tragen. Ziel sollte es sein, ein eigenes

Budget für den ehrenamtlichen Dienst im Wirtschaftsplan zu verankern.  

Eventuell nehmen Sie auch die anteiligen Personalkosten für die Koordinatorin/

den Koordinator mit in die Kalkulation auf.

In jedem Falle muss Ihnen klar sein, dass ein zeitlicher und personeller Aufwand

vonseiten der Klinik notwendig ist, der gerade zu Beginn nicht ganz unerheblich

sein kann.

Vor dem Start

Beispielsweise … 

Eigener Raum und/oder Spind, Telefon 

und Computer für die Gruppenleitung zur 

Koordination, Büromaterial 

Kittel oder Polohemd – und deren Reinigung –,

Namensschilder für die Ehrenamtlichen

Bücher, Räume für Gruppentreffen, 

Bastelmaterial, Getränke und Gebäck 

Flyer, Poster, Postkarten, Roll-up-Banner 

Fahrtkostenerstattung, Übernahme von Park-  

gebühren auf dem Klinikgelände, Vergünsti- 

gungen zum Mittagessen, Einladung zu Feiern

Referentenhonorare, Reisekosten, Snacks 

und Getränke 

Anerkennungshonorar/Kostenerstattung

Kosten für … 

Unterstützung der Arbeit 

Kleidung 

Aktivitäten der Ehrenamt- 

lichen mit Patientinnen 

und Patienten

Öffentlichkeitsarbeit 

Anerkennung der

Ehrenamtlichen 

Qualifizierungsmaßnahmen 

und Fortbildungen

Kümmerin/Kümmerer
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Vor dem Start

Zeitlicher und personeller Aufwand 
für die Klinik
Die Koordinatorin/der Koordinator als Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin in

der Klinik kommt in vielen Fällen aus der Pflegedienstleitung oder es ist die

Leiterin/der Leiter des Sozialdienstes. Es kann auch die Chefärztin oder der

Chefarzt bzw. die Klinikleitung oder die Seelsorgerin bzw. der Seelsorger sein.

Gerade zu Beginn wird diese Person stark in den Aufbau des Besuchsdienstes

involviert sein. Er oder sie ist Ansprechpartner/-in für die Kümmerin/den Kümmerer

und stellt den Kontakt zu anderen für die Durchführung des Projektes wichtigen

Personen in der Klinik her. 

Ist die Chefärztin oder der Chefarzt nicht die Koordinatorin/der Koordinator, so ist

es dennoch wichtig, dass sie oder er sich gerade zu Beginn ausreichend Zeit

nimmt. Hierdurch wird nicht nur signalisiert, dass der ehrenamtliche Besuchsdienst

wichtig für die Klinik ist, sondern es trägt auch dazu bei, dass mögliche Hindernisse

leichter überwunden werden können.

Das Engagement der Chefärztin oder des Chefarztes in den Pilotkliniken reichte

von der Teilnahme an Treffen und Schulungen bis hin zu strategischen Beratungen

beim Aufbau des Besuchsdienstes gemeinsam mit der Kümmerin oder dem

Kümmerer. 

2.4

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
In den Pilotkliniken betrug der Zeitaufwand der Koordinatorin/des Koordi-

nators etwa zwei bis drei Stunden pro Woche. Lief der Besuchsdienst erst

einmal, hat sich der Zeitaufwand in der Regel reduziert. 

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
„Ich nehme an den Treffen der Ehrenamtlichen alle vier Wochen teil und biete

dort einen thematischen Input zu den vorher angefragten Themen an. Diese

Treffen sind mir sehr wichtig, da ich den Besuchsdienst als einen wichtigen

Bestandteil unseres interdisziplinären Teams sehe.“ Chefarzt im Klinikum

Bielefeld Rosenhöhe.

(p)

(p)
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Vor dem Start

2.5Zusammenfassung

Der Aufbau ebenso wie die Weiterentwicklung eines ehrenamtlichen Besuchs-

dienstes ist grundsätzlich begrüßenswert und bringt für Patientinnen und

Patienten sowie für die Klinik und die Ehrenamtlichen einen großen Mehrwert.

Dennoch ist dieses Vorhaben nicht für jede Klinik sinnvoll. Eventuell fehlen die

notwendigen personellen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen, um das Vor-

haben zu stemmen, oder der Bedarf ist nicht ausreichend, so dass der Aufwand

den Nutzen überwiegt oder sogar zu Unzufriedenheit führen kann. Prüfen Sie

also die Voraussetzungen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.  

Wir hoffen, dass Sie am Ende dieses Kapitels zu dem Ergebnis gekommen

sind, dass der Aufbau bzw. die Weiterentwicklung eines Besuchsdienstes in Ihrer

Klinik wünschenswert, sinnvoll und möglich ist.



Vorbereitung
– die Grundlagen für einen 
erfolgreichen Besuchsdienst 
schaffen

3
Nachdem die Entscheidung, einen ehrenamtlichen Besuchsdienst auf-

zubauen oder einen bestehenden auszuweiten, gefallen ist, sollten

bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, damit der ehrenamt-

liche Besuchsdienst erfolgreich anlaufen und langfristig etabliert

werden kann. Hierzu gehören die personellen Voraussetzungen, die unter

Kapitel 3.2 beschrieben sind, ebenso wie bestimmte Rahmenbe-

dingungen, die geschaffen werden müssen, damit die Ehrenamtlichen

gut ihrer Arbeit nachgehen können (Kap. 3.3). Nicht zuletzt ist die Zusam-

menarbeit mit Mitarbeitenden der Klinik ausschlaggebend, um die Grund-

lagen für einen erfolgreichen Besuchsdienst zu legen (Kap. 3.4/3.5).
Zunächst möchten wir aber genauer auf die Qualitätsstandards von

ehrenamtlichen Besuchsdiensten eingehen. 

27
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Was zeichnet einen guten 
Besuchsdienst aus?
Wir möchten auf folgende Bedingungen vor allem hinweisen:

Ehrenamt braucht einen Rahmen
Für alle Beteiligten muss deutlich erkennbar sein, was die Ziele und Inhalte des

Besuchsdienstes sind und was sie nicht sind. Dies bedeutet, dass das Konzept

für die ehrenamtliche Arbeit sowie das Leitbild des Besuchsdienstes verständ-

lich beschrieben sind. Angebot und Leistung der Ehrenamtlichen müssen klar

definiert sein, ebenso die Aufgaben, die von ihnen nicht übernommen werden

sollen. Das gibt den Patientinnen und Patienten Sicherheit ebenso wie den

Ehrenamtlichen und dem Klinikpersonal. Damit dies gelingt, braucht es vor allem:

Der Besuchsdienst muss in die Klinik integriert sein
Der Besuchsdienst ist am effektivsten, wenn er Hand in Hand mit dem Klinik-

personal arbeitet. Daher ist es wichtig, dass die ehrenamtlich Mitarbeitenden und

ihre Arbeit in den Klinikalltag integriert sind. Hierzu gehört:

Vorbereitung

eine Dienstvereinbarung oder

etwas Vergleichbares,

kontinuierliche fachliche

Begleitung,

eine kompetente Gruppenleitung,

Qualifizierungs- und Fortbildungs-

angebote sowie Supervisionen,

Maßnahmen zur Anerkennung und

Wertschätzung der Mitwirkenden

im Ehrenamt.

ein klar definiertes und beschrie-

benes Verhältnis zwischen Haupt-

und Ehrenamtlichen,

Integration in das Qualitätssiche-

rungssystem des Krankenhauses,

ein/eine Ansprechpartner/-in als

Koordinator/Koordinatorin in der

Klinik,

die Unterstützung des Projektes

durch das Klinikpersonal.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.1
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Der Besuchsdienst muss bekannt sein
Um die Angebote der Ehrenamtlichen in Anspruch nehmen zu können,

müssen Patientinnen und Patienten von dem Besuchsdienst Kenntnis haben.

Möglichkeiten, den Besuchsdienst bekannter zu machen, sind:

Um diese Qualitätsstandards zu verwirklichen und zu sichern, müssen bestimmte

personelle und sachliche Maßnahmen getroffen werden.

Personelle Voraussetzungen

Von zentraler Bedeutung sind die Koordinatorin bzw. der Koordinator und die

Kümmerin bzw. der Kümmerer.

Die Koordinatorin/Der Koordinator

Als ersten Schritt empfehlen wir, in der Klinik selbst aus den Reihen der haupt-

amtlich Mitarbeitenden eine Person zu gewinnen, die die Brücke zwischen

Ehrenamt und Klinik bildet und insbesondere als Ansprechpartnerin oder -partner

für die Kümmerin/den Kümmerer bzw. später für die Leitung der Besuchsdienst-

gruppe zur Verfügung steht. Wir nennen sie Koordinatorin bzw. Koordinator.

Diese Person hat Kontakte zur Pflege, zum medizinischen und zum kaufmän-

nischen Bereich und kennt sowohl die Interessen der Einrichtung als auch die

Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und der Ehrenamtlichen. Sie oder er 

hat die Aufgabe, die Bedürfnisse der Einrichtung, der Ehrenamtlichen und der

Hauptamtlichen so miteinander in Einklang zu bringen, dass alle einen Gewinn

Vorbereitung

ein eigener Flyer oder anderes

Informationsmaterial,

die Darstellung des ehrenamt-

lichen Angebots im Organigramm

bzw. der Infobroschüre der Klinik,

die Erwähnung des Besuchs-

dienstes im Internetauftritt der

Klinik,

die wichtigsten Personen, mit

denen Patientinnen und Patienten

in Kontakt kommen aus den

Bereichen Pflege, Therapie, Seel-

sorge, Sozialdienst, Empfang

und Aufnahme, müssen über den

Besuchsdienst Bescheid wissen,

um darauf hinweisen zu können.

3.2

3.2.1

•

•

•

•
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aus der Zusammenarbeit ziehen. Daher ist es wichtig, dass die Koordinatorin

oder der Koordinator eine Leitungsfunktion innehat. So liegt zum einen eine Ent-

scheidungsbefugnis vor, zum anderen signalisiert die Einrichtung, wie bedeutend

die ehrenamtliche Arbeit für sie ist. Bei der Entscheidung sollten Sie beachten,

dass die Person gerade zu Beginn ausreichend Zeit für die Zusammenarbeit mit

der Kümmerin oder dem Kümmerer haben muss. Wie in Kapitel 2.4 beschrieben,
sollten Sie mit ca. zwei bis drei Stunden pro Woche rechnen. Je nachdem wie stark

die Person in das Projekt eingebunden ist (oder sein muss), kann dies aber

auch mehr sein.

Die Kümmerin/der Kümmerer ist für den erfolgreichen und effektiven Auf- bzw.

Ausbau eines ehrenamtlichen Besuchsdienstes sehr wichtig. Sie oder er leitet

und koordiniert den Aufbau, ist das Scharnier zwischen den verschiedenen

Akteurinnen und Akteuren und entlastet die Klinik bei dem Vorhaben.

Vorbereitung

Erfahrungen aus den Pilotkliniken 
Hier waren es meist die Pflegedienstleitung oder die Chefärztin bzw. der

Chefarzt, die diese Aufgabe übernahmen; in anderen Fällen auch die Seelsor-

gerin oder der Seelsorger oder auch der Sozialdienst. Eine Pilotklinik bildete

eine Steuerungsgruppe, der neben dem Kümmerer noch der Chefarzt sowie

die Pflege- und Sozialdienstleitung angehörten. Aufgrund der Entscheidungs-

befugnis der Teilnehmenden der Steuerungsgruppe konnten Entscheidungen

schnell getroffen und umgesetzt werden. 

3.2.2

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass der Einsatz einer Kümmerin oder eines

Kümmerers eine der entscheidenden Gelingensbedingungen ist (idealer-

weise verbunden mit der Betreuung durch eine externe Transferstelle). Viele

Kliniken planen schon seit langem einen Besuchsdienst, schaffen die

Realisierung aber aus zeitlichen oder organisatorischen Gründen nicht.

(p)

(p)

Rolle und Aufgabe der Kümmerin oder 
des Kümmerers
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Zu den Aufgaben der Kümmerinnen oder der Kümmerer gehören:

Vorbereitung

Akteurinnen und Akteure zu 

vernetzen und für den Aufbau 

des Besuchsdienstes zu 

begeistern,

Ehrenamtliche für den Besuchs-

dienst zu gewinnen, zu beglei-

ten und zu koordinieren,  

durch öffentlichkeitswirksame 

Maßnahmen auf den Besuchs-

dienst aufmerksam zu machen,

sich selber fortzubilden, um

so den Aufbau bzw. die 

Weiterentwicklung des ehren-

amtlichen Besuchsdienstes 

zu fördern,

in Zusammenarbeit mit der 

Koordinatorin/dem Koordinator 

in der Klinik die Vorausset-

zungen zu schaffen, die es

ermöglichen, einen wirkungsvollen

Besuchsdienst langfristig zu

etablieren. 

•

•

•

•

•

Bei der Weiterentwicklung eines bestehenden Besuchsdienstes kann die

Kümmerin oder der Kümmerer außerdem bei der Verstetigung und Opti-

mierung des Prozesses eine wichtige Rolle spielen. So konnte in den

Pilotkliniken, in denen es bereits einen Besuchsdienst gab, eine qualita-

tive Veränderung beispielsweise bei den persönlichen und sozialen Kompe-

tenzen der Ehrenamtlichen und in der Kooperation zwischen Besuchsdienst

und der Klinik festgestellt werden. Durch Gespräche, die die Kümmerin oder

der Kümmerer eingeleitet hat, konnten z.B. Fortschritte im Verhältnis

zwischen Pflegepersonal und Besuchsdienst positiv verbucht werden.

Da die Kümmerin oder der Kümmerer viele der Aufgaben übernimmt,

die sonst der Gruppenleitung eines ehrenamtlichen Besuchsdienstes zu-

fallen, sollte die Gruppenleitung, sofern diese noch aktiv ist, auf jeden Fall

miteinbezogen werden. Zum einen kann sie wertvolle Erfahrungen weiter-

geben, zum anderen sollte sie nicht das Gefühl haben, dass sie übergangen

und ihre bisherige Arbeit nicht wertgeschätzt wird.

Weiterentwicklung eines ehrenamtlichen 
Besuchdienstes
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Und: Sie oder er sollte zur Fortbildung bereit sein.

Im Anhang (Kap. 6.1, Seite 76) finden Sie eine Vorlage für die Ausschreibung
für eine Kümmerin oder einen Kümmerer. 

Vorbereitung

3.2.3

Koordinierungsfähigkeiten

mitbringen,

Kommunikationsstärke beweisen 

und Netzwerke aufbauen können, 

ein offenes und freundliches

Wesen haben,

in der Lage sein, sich durchzuset-

zen und Entscheidungen zu fällen, 

Kenntnisse im Bereich ehren-

amtliches Engagement und/oder

Geriatrie haben,

PC-Kenntnisse besitzen,

Kenntnisse lokaler Gegebenheiten

und der relevanten Akteurinnen und 

Akteure vor Ort haben,

strukturiert arbeiten können und

organisatorische Fertigkeiten

mitbringen,

selbst Erfahrung in ehrenamtlichen

Besuchsdiensten gemacht haben

bzw. bereit sein, diese im Rahmen

des Auf- bzw. Ausbaus zu 

sammeln,

die notwendige Zeit haben,                   

den Besuchsdienst aufzubauen,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Welche Kompetenzen sollte die Kümmerin oder der
Kümmerer mitbringen?

Sie oder er sollte:

Erfahrungen aus den Pilotkliniken  
Die Kümmerinnen und Kümmerer der Pilotkliniken hatten verschiedene

Hintergründe und brachten unterschiedliche Erfahrungen mit. Einige hatten

bereits Arbeitserfahrungen in Krankenhäusern als Mitarbeitende der Pilot-

klinik oder eines anderen Krankenhauses. Andere hatten bereits Erfahrung

im ehrenamtlichen Engagement. 

Für den Einsatz zu Beginn haben die Kümmerinnen und Kümmerer

etwa 30 Stunden im Monat eingesetzt. Das war nötig, um sich in der Klinik

zu orientieren, die ersten Aufgaben anzugehen sowie die Ehrenamtlichen zu

gewinnen und einzuführen und sie in den ersten Wochen bei ihren Einsätzen

zu begleiten. Nach und nach ließ sich das zeitliche Engagement dann aber

reduzieren und umfasste ca. zehn bis zwölf Stunden pro Monat.

(p)
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Für die Umsetzung der Aufgaben der Kümmerin oder des Kümmerers muss ein aus-

reichend langer Zeitraum zur Verfügung stehen. Die beschriebenen Prozesse ver-

tragen keine Eile. Wir empfehlen, für die Aufbau- bzw. Weiterentwicklungsphase

zwölf Monate anzusetzen. Die in diesem Jahr einzusetzende Zeit und Arbeitskraft

überschreitet den Aufwand, der normalerweise bei unentgeltlicher Arbeit üblich ist.

Daher kann in der Regel nicht erwartet werden, dass dies ehrenamtlich geschieht.

Ein Anerkennungshonorar von 300 Euro im Monat hat sich bewährt. Eventuell ent-

stehende Fahrtkosten sollten außerdem ersetzt werden.

Die wichtigsten Punkte der Mit- und Zusammenarbeit – wie Art der Tätigkeit,

Anerkennungshonorar, Verschwiegenheit, Haftungsfragen, Berichtspflicht etc. – soll-

ten in einem Vertrag zur Freien Mitarbeit/Honorarvertrag schriftlich vereinbart werden

(Kap. 6.2, Seite 78). 

Grundsätzlich haben wir festgestellt, dass es kaum einen Unterschied macht, ob die

Kümmerin bzw. der Kümmerer aus den Reihen der in der Klinik hauptamtlich Mitar-

tenden kommt oder nicht. Anlaufschwierigkeiten gab es auch in den Kliniken, in denen

die Kümmerin bzw. der Kümmerer angestellt war. Andererseits konnten schnelle

Erfolge auch dort erreicht werden, wo sie oder er von außen kam.

Ein Vorteil für eine Kümmerin bzw. Kümmerer aus dem eigenen Hause ist, dass

sie oder er die Abläufe besser kennt und eventuell auch schon ein bekanntes Gesicht

ist und so einfacher mit den relevanten Personen in der Klinik in Kontakt treten kann.

Auf der anderen Seite kann eine externe Kümmerin oder ein externer Kümmerer

einen anderen Blick auf die Klinik werfen. Sie oder er ist weniger von der Arbeitskultur

in der Klinik beeinflusst und kann daher eventuell besser erkennen, wo ein ehrenamt-

licher Besuchsdienst den Klinikalltag noch verbessern kann. 

Hauptamtlich Mitarbeitende, die als Kümmerin/Kümmerer infrage kommen könn-

ten, sind der Koordinatorin/dem Koordinator oft schon bekannt. Darüber hinaus könn-

te in Stationsbesprechungen und mit einem informativen Aushang nach geeigneten

Personen gesucht werden.

Ist die Suche im Bereich des eigenen Hauses nicht erfolgreich, ist es sinnvoll,

sich z. B. an die örtliche Ehrenamtsagentur, das Seniorenbüro, das Bürgerbüro der

Stadt und die Kirchengemeinden zu wenden. Sie können überall dort suchen, wo

Sie auch nach Ehrenamtlichen suchen würden (weitere Informationen Kap. 4.2).

Vorbereitung

3.2.4

3.2.5

Dauer, Kosten und vertragliche Regelungen

Wie finden Sie eine geeignete Kümmerin oder einen
geeigneten Kümmerer?
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Vorbereitung

3.3Weitere Rahmenbedingungen für den
Aufbau und die Weiterentwicklung von
Besuchsdiensten in der Klinik

Erfahrungen aus den Pilotkliniken  
Wenn kein eigener Raum vorhanden war, teilten sich die Ehrenamt-

lichen den Raum mit dem Krankenhausseelsorger oder nutzten einen

Konferenzraum der Tagesklinik.

•

•

•

•

Neben den richtigen Personen, die den Aufbau bzw. die Weiterentwicklung von

ehrenamtlichen Besuchsdiensten vorantreiben, müssen bestimmte Rahmenbe-

dingungen in der Klinik geschaffen werden, damit Ehrenamtliche ihrer Arbeit gut

und ohne Probleme nachgehen können. Dafür ist die Kümmerin bzw. der Kümmerer

in Zusammenarbeit mit der Koordinatorin bzw. dem Koordinator zuständig. Zu den

wichtigsten Rahmenbedingungen gehören: 

Es müssen klare Vereinbarungen getroffen werden, welche Rolle die Ehren-

amtlichen spielen, welche Aufgaben sie übernehmen und welche nicht. Ein-

satzgebiete und -zeiten sollten in Absprache mit den Hauptamtlichen festgelegt

werden. Dies gibt nicht nur den Ehrenamtlichen Sicherheit, sondern auch den

Hauptamtlichen, die eventuell Sorge haben, dass ihnen die Ehrenamtlichen in die

Arbeit hineinreden.

Kümmerinnen/Kümmerer sollten in der Klinik ein Klima schaffen, in dem der Be-

suchsdienst positiv wahrgenommen, den Ehrenamtlichen Wertschätzung entgegen-

gebracht und der Besuchsdienst als Ergänzung der Klinikleistung gesehen wird. 

Dazu, dass sich Ehrenamtliche wohl und willkommen fühlen, gehört auch,

dass ihnen ein Raum zur Verfügung gestellt wird, in dem sie sich aufhalten können,

in dem Treffen stattfinden und in dem sie sich umziehen können. Der Raum kann

auch für die Koordination der ehrenamtlichen Gruppe genutzt werden. In dem

Fall sollte er mit einem Computer und Telefon ausgestattet sein. Die Erfahrung zeigt

leider, dass es nicht immer möglich ist, einen eigenen Raum für die Ehrenamtlichen

freizumachen. Ist dies der Fall, sollten Sie andere Lösungen finden, die den Ehren-

amtlichen ermöglicht, sich zurückzuziehen.

Die Ehrenamtlichen müssen über das Krankenhaus unfall- und haftpflicht-

versichert sein. Weil das Krankenhaus in den Zuständigkeitsbereich der Berufs-

genossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege gehört, sind

(p)
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Ehrenamtliche wie hauptamtlich Tätige in der Klinik und auf dem Weg dorthin und

zurück gesetzlich unfallversichert. Die Betriebshaftpflichtversicherung der Klinik

deckt die Schäden ab, die durch Ehrenamtliche an Personen und Sachen in der

Klinik verursacht werden. Nur Schäden, die vorsätzlich verursacht werden, sind

nicht versicherbar. 

Die Klinik sollte auf ihre Kosten die Ehrenamtlichen vor ihrem Einsatz betriebs-

ärztlich untersuchen lassen. Ehrenamtliche übernehmen zwar keine pflegerischen

Tätigkeiten, aber sie sind deutlich mehr in Kontakt mit Patientinnen und Patienten,

als es die normalen Besucherinnen und Besucher sind. Eine solche Untersuchung

liegt im Interesse aller Beteiligten, nicht zuletzt der Klinik selbst.

Die Frage nach der Kleidung sollte geklärt werden. Ist es wichtig, einen Kittel

zu tragen, oder reicht ein Polohemd oder sogar nur ein Tuch zur Erkennung? Halten

Sie sich auch hierbei immer vor Augen, dass die Kleidung nicht nur eine Identi-

fikation für die Ehrenamtlichen ist, sondern auch hygienische Zwecke erfüllt. In die-

sem Zusammenhang sollten Sie klären, wie und wo die Kleidung gereinigt wird. Bei

den Grünen Damen und Herren wird der Kittel in der Klinik selber gewaschen, um

zu gewährleisten, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden.

Vorbereitung

Wenn Sie bereits einen ehrenamtlichen Besuchsdienst aufgebaut haben, wer-

den viele dieser Rahmenbedingungen schon geschaffen sein. Nichtsdes-

totrotz empfiehlt es sich, hier noch einmal genauer hinzuschauen. Eventuell ist

sogar das Fehlen der einen oder anderen Rahmenbedingung der Grund dafür,

dass Ihr ehrenamtlicher Besuchsdienst nicht optimal funktioniert. Vielleicht fin-

den Ehrenamtliche keinen Zugang zum Klinikpersonal oder sie fühlen sich nicht

integriert, weil ihnen ein Rückzugsraum fehlt. Nutzen Sie auch die Erfahrungen

der Ehrenamtlichen, die schon tätig sind, um zu erkennen, welche der oben

genannten Rahmenbedingungen vorhanden sind und welche nicht.

Wie Sie sehen, bedarf es der Einbindung verschiedener Personen in der

Klinik. Neben der Koordinatorin/dem Koordinator, auf deren/dessen Rolle wir

im vorherigen Kapitel schon eingegangen sind, sind hierbei besonders die

Unterstützung der Klinikleitung bzw. der Chefärztin oder des Chefarztes wich-

tig. Außerdem sollten Sie möglichst viele Mitarbeitende der Klinik durch die

Weitergabe von Informationen zum Besuchsdienst einbinden. 

Weiterentwicklung eines ehrenamtlichen 
Besuchsdienstes

•

•
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In allen Pilotkliniken war die Unterstützung der Klinikleitung oder genauer der

Chefärztin bzw. des Chefarztes enorm wichtig für den Erfolg. Durch ihre oder

seine Rückendeckung können Probleme leichter aus dem Weg geräumt werden,

vor allem in Bezug auf die Zusammenarbeit mit dem weiteren Klinikpersonal.

Inwieweit die Klinikleitung in den Aufbau- oder Weiterentwicklungsprozess des

Besuchsdienstes eingebunden ist, kann variieren.

Nicht nur die Koordinatorin bzw. der Koordinator und die Klinikleitung sind für

Aufbau und Betrieb eines erfolgreichen Besuchsdienstes wichtig. Das Klinikper-

sonal sollte hinter dem Vorhaben stehen und so weit wie möglich mit einbezogen

werden. Der Besuchsdienst stellt einen weiteren Baustein im Konzept der Betreu-

ung von Patientinnen und Patienten dar. Daher ist der Austausch des Besuchsdiens-

tes mit den hauptamtlichen Mitarbeitenden wichtig. Dazu gehört in erster Linie die

Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal und mit dem therapeutischen Personal.

Vorbereitung

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
In einer der Pilotkliniken nahm der Chefarzt regelmäßig an den Treffen der

Ehrenamtlichen teil und führte bei dieser Gelegenheit in verschiedene

Themen ein, die die Ehrenamtlichen interessierten, wie etwa Demenz. Dass

der Chefarzt sich so viel Zeit genommen hatte, gab ein klares Signal an die

Ehrenamtlichen. „Sie und Ihre Arbeit sind uns wichtig.“

Erfahrungen aus den Pilotkliniken 
Bei einigen Kliniken haben sich anfangs einige Unsicherheiten beim Pflege-

personal eingestellt, inwieweit sich der Besuchsdienst in ihre Kompetenzen

einmische. Auch wenn Vereinbarungen, z.B. zu Zeit und Inhalt der Tätig-

keiten, getroffen wurden, war deren Einhaltung damit noch nicht gesichert.

Hier wurde durch die praktische Zusammenarbeit die notwendige Erfahrung

gesammelt und Vertrauen aufgebaut.

Die Rolle der Klinikleitung 

Die Einbindung des weiteren Klinikpersonals

3.4

3.5

(p)

(p)
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Die Kümmerin oder der Kümmerer hat daher die anspruchsvolle Aufgabe, das

Vertrauen des Klinikpersonals zu gewinnen und es für den Besuchsdienst einzu-

nehmen. Dies sollte möglichst schon vor dem Einsatz der Ehrenamtlichen begin-

nen, so dass diese sich von Anfang an willkommen fühlen. Es gibt verschiedene

Möglichkeiten, schon früh das Klinikpersonal einzubeziehen:

Vorstellung der Kümmerin oder des Kümmerers sowie des Konzeptes eines

ehrenamtlichen Besuchsdienstes. Hierbei sollte vor allem betont werden, dass

Ehrenamtliche keine Aufgaben der Hauptamtlichen übernehmen, sondern sie

ergänzen. Die Vorstellung und die Information über den Aufbau bzw. die Weiter-

entwicklung des Besuchsdienstes sollte unter Beteiligung der Koordinatorin/des

Koordinators, etwa im Rahmen eines Teammeetings, stattfinden.

Neben den Mitarbeitenden auf der Station sollten weitere Mitarbeitende im Haus

angesprochen und über das Projekt informiert werden. Wichtig sind zum Beispiel

die Mitarbeitenden am Empfang, die zum einen die Patientinnen und Patienten

sowie deren Angehörige auf den Besuchsdienst aufmerksam machen können.

Zum anderen sind sie aber auch erste Ansprechpartnerinnen und -partner für

(potenzielle) Ehrenamtliche, wenn diese sich in der Klinik melden. Weitere wichti-

ge Personen sind die Therapeutinnen und Therapeuten, die eventuell Auskunft

darüber geben können, für welche Patientinnen und Patienten der Besuchsdienst

besonders hilfreich sein könnte:

Sorgen des Klinikpersonals im Hinblick auf den ehrenamtlichen Besuchs-

dienst und seine Aufgaben sollten von Anfang an ernst genommen werden. Durch

einen offenen Austausch können mögliche Hindernisse für eine gute Zusammen-

arbeit erkannt und im besten Falle beseitigt werden. Durch eine klare, schriftlich

fixierte Trennung der Arbeitsbereiche und eindeutige Regeln für die Zusammen-

arbeit können die Bedenken und Ängste erfahrungsgemäß reduziert werden.

Vorbereitung

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
Die Erfahrungen der Pilotkliniken, die bereits seit vielen Jahren einen

Besuchsdienst haben, sowie der Besuchsdienste der Grünen Damen und

Herren haben gezeigt, dass eine solche Zusammenarbeit sich erst einmal

einspielen muss. Geben Sie dem Ganzen also die Zeit, die es braucht.

•

•

(p)
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Für die Vorbereitung des ehrenamtlichen Besuchsdienstes ist die enge Zusam-

menarbeit zwischen Kümmerin oder Kümmerer und der Klinik wichtig. Beide

Seiten sollten gemeinsam die Voraussetzungen für den erfolgreichen Start des

ehrenamtlichen Besuchsdienstes schaffen. Die Kümmerin oder der Kümmerer

übernimmt in dieser Phase eine initiierende Rolle. Die Schaffung der Voraus-

setzungen liegt jedoch im Verantwortungsbereich der Klinik. 

Checkliste für Kümmerin oder Kümmerer vor Beginn 
des Besuchsdienstes:

Vorbereitung

3.6Zusammenfassung

Stellen Sie sich und das Vorhaben vor und bemühen Sie sich darum, 

das Vertrauen der hauptamtlichen Mitarbeitenden zu gewinnen.

Bereiten Sie alles für den Einsatz der Ehrenamtlichen vor. Hierzu

gehören die Klärung von Versicherungsfragen und die Entscheidung

bezüglich der Kleidung, aber auch die Frage nach einem eigenen

Raum und die Vereinbarung der betriebsärztlichen Untersuchung.

Verständigen Sie sich gemeinsam mit der Koordinatorin/dem 

Koordinator in der Klinik bzw. mit der Chefärztin oder dem Chefarzt 

auf die Einsatzgebiete und -zeiten der Ehrenamtlichen. 

Besprechen Sie mit der Koordinatorin/dem Koordinator in der Klinik 

bzw. mit der Chefärztin oder dem Chefarzt die nächsten Schritte, 

z. B. wo und wie Ehrenamtliche gewonnen werden.

Halten Sie alle Regelungen, die Sie mit der Klinik getroffen haben,

schriftlich fest, z. B. per E-Mail oder einem Schreiben. Das 

schafft Verbindlichkeit und bei einem Wechsel der Verantwortlichen 

kann nachvollzogen werden, was vereinbart wurde.

•

•

•

•

•



Aufbau 
– die Etablierung des 
ehrenamtlichen Besuchsdienstes 
in der Klinik

4
Nachdem die Grundlagen in der Klinik geschaffen wurden, können

Kümmerin oder Kümmerer mit dem Aufbau des ehrenamtlichen Besuchs-

dienstes beginnen. Hierzu gehört vor allem die Gewinnung und Qualifi-

zierung der Ehrenamtlichen (Kap. 4.2/4.3) sowie deren Begleitung in den
ersten Wochen im Einsatz (Kap. 4.5). 

Auch wenn wir sie in diesem Leitfaden als separate Schritte dar-

stellen, werden sich die Phasen der Vorbereitung und des Aufbaus wahr-

scheinlich in Teilen überschneiden. Das ist grundsätzlich in Ordnung, Sie

sollten aber darauf achten, dass die Voraussetzungen für den Einsatz

der Ehrenamtlichen so weit vorbereitet sind, dass bei den Ehrenamt-

lichen gerade zu Beginn ihrer Tätigkeit keine Unsicherheiten entstehen.

Die folgenden Seiten beschreiben die ersten Monate des Besuchs-

dienstes. In der Regel beginnen diese mit den letzten Vorbereitungen für

den Einsatz der Ehrenamtlichen. 

39
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Wir haben im vorherigen Kapitel bereits die Aufgaben der Kümmerin oder des

Kümmerers vor dem Start des Besuchsdienstes beschrieben. Doch nicht immer

werden in der Klinik sämtliche Grundlagen geschaffen sein, bevor der Besuchs-

dienst seine Arbeit aufnimmt. In den ersten Wochen des Einsatzes sollten Küm-

merin oder Kümmerer also so viele der offenen Fragen wie möglich klären und

sich mit dem Klinikalltag vertraut machen. 

Eine Herausforderung für die Kümmerin oder den Kümmerer kann es sein, den

richtigen Ansprechpartner bzw. die richtige Ansprechpartnerin in der jeweils

zuständigen Abteilung zu finden. Denn er oder sie muss ja beispielsweise dafür

sorgen, dass Flyer gedruckt und Pressemitteilungen verfasst werden, um Ehren-

amtliche zu finden. Zudem muss sie oder er eine Engagementvereinbarung mit

den Ehrenamtlichen treffen und die Frage der Versicherung, des Raumes, der

Kleidung etc. klären. Zur Hilfe finden Sie im Anhang (Kap. 6.3, Seite 80) die
Vorlage einer Kontaktliste, die der Kümmerin oder dem Kümmerer erleichtern

soll, den richtigen Ansprechpartner/die richtige Ansprechpartnerin zu finden.

Aufbau

Die ersten Wochen der Kümmerin oder des
Kümmerers in der Klinik 

Wenn es bereits einen Besuchsdienst an Ihrer Klinik gibt, sollte die Küm-

merin oder der Kümmerer in den ersten Wochen außerdem versuchen, die

Ehrenamtlichen kennenzulernen. Von ihnen erfährt sie oder er, was in den

letzten Jahren gut gelaufen ist und was die aktuellen Herausforderungen

sind. Welche Wünsche und eventuelle Sorgen haben die Ehrenamtlichen in

Bezug auf die Weiterentwicklung des Besuchsdienstes? Diese sollten Sie

sehr ernst nehmen. Ansonsten laufen Sie Gefahr, dass Sie die erfahrenen

Ehrenamtlichen verlieren, während Sie nach neuen suchen. 

Weiterentwicklung eines ehrenamtlichen 
Besuchsdienstes

4.1
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Die Liste ist selbstverständlich nicht vollständig und kann von Klinik zu Klinik variieren. 

Sind die wichtigsten Grundlagen in der Klinik geschaffen, kann die Kümmerin

oder der Kümmerer damit starten, ein ehrenamtliches Team aufzubauen. Ehren-

amtliche können auf vielfältigen Wegen angesprochen werden. Beispiele

hierfür sind:

Aufbau

Wer ist beispielsweise in der Klinik für was zuständig? 
Für Verträge und Versicherungsfragen: Personalabteilung 

Für Termine zur Gesundheitsuntersuchung für Ehrenamtliche: 

betriebliche Ärztin/betrieblicher Arzt

Für Flyer, Pressemitteilungen und andere öffentlichkeitswirksame Maß-

nahmen zur Gewinnung von Ehrenamtlichen: Öffentlichkeitsabteilung 

4.2

•
•

•

Gewinnung von Ehrenamtlichen 

Gedrucktes Informationsmaterial wie z.B. ein Plakat oder ein Faltblatt. Dieses

kann überall dort ausgelegt werden, wo potenzielle Ehrenamtliche zu finden

sind, z.B. in Apotheken, Arztpraxen oder Kirchengemeinden und in der Klinik

selbst. Im Anhang (Kap. 6.4 ) finden Sie Beispiele eines solchen Flyers. 

Eine Meldung auf der Homepage der geriatrischen Einrichtung. 

Eine Anzeige in einer regionalen Tages- oder Wochenzeitung. Oft gibt 

es auch kostenfreie Zeitungen, die viele Menschen erreichen. 

Eine Pressemitteilung, z. B. zum Start des Besuchsdienstes oder im Rahmen

der bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements. Im Anhang

(Kap. 6.5, Seite 86) finden Sie eine Vorlage einer Pressemitteilung, die Sie
an Ihre Gegebenheiten anpassen können.  

Werbung über die örtliche Ehrenamtsagentur oder das Seniorenbüro. 

Diese lokalen Mittlerorganisationen bringen die Anfragen von gemeinnützigen

Einrichtungen, die Ehrenamtliche suchen, und an einem Engagement

interessierte Menschen zusammen. Die Seniorenbüros konzentrieren sich 

dabei auf die Vermittlung von älteren Ehrenamtlichen. Oft können auch die

örtlichen Kirchengemeinden helfen. 

Im Rahmen eines Tages der offenen Tür oder einer lokalen Ehrenamtsmesse

können ebenfalls Interessierte gewonnen werden. 

•

•

•

•

•

•
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Direkte Ansprache von potenziell Interessierten. So können sich innerhalb

des aktiven und des aus dem Arbeitsleben ausgeschiedenen Klinikpersonals oder

in Seniorengruppen Menschen befinden, die sich für das Ehrenamt interessieren.

Aber auch der Kontakt zu benachbarten Einrichtungen, z.B. Bürgerbüros, kann sich

lohnen. Vielleicht gibt es in Ihrer Stadt eine Seniorenakademie? Um eher jüngere

Ehrenamtliche zu gewinnen, können Sie auch Universitäten und Fachhochschulen

ansprechen, vor allem die Bereiche Soziales.

Eine Einladung zu einer Informationsveranstaltung, bei der die Klinik und der

ehrenamtliche Besuchsdienst vorgestellt werden. Dies ist eine gute Möglichkeit,

Menschen auf einfache Art zu erreichen, da man sich noch nicht für oder gegen den

Besuchsdienst entscheiden muss, sondern sich unverbindlich informieren kann.  

Aktive Ehrenamtliche sind die besten Werbenden! Nichts ist so wertvoll, um

Freiwillige für ein Ehrenamt zu begeistern, wie die Erfahrungen von aktiven Enga-

gierten, die mit dem eigenen Beispiel zeigen, welche positive Wirkung das Ehrenamt

auf sie und auf andere hat. Versuchen Sie also, wenn möglich, Zitate oder Ge-

schichten von Ehrenamtlichen in Ihre Öffentlichkeitsarbeit zu integrieren. Wenn noch

keine Ehrenamtlichen in Ihrer Klinik tätig sind, können Sie überlegen, Beispiele aus

anderen Kliniken zu verwenden, um zu zeigen, dass das Ehrenamt in der Klinik eine

interessante Aufgabe ist.

Aufbau

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
Für einen Stand auf der Ehrenamtsmesse wurde zusätzlich noch ein Plakat

(als Roll-up) produziert, das die Blicke von Interessierten direkt auf den

Stand zog. 

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
Bei einigen der Pilotkliniken waren ehemalige Krankenschwestern engagiert,

die durch ihre frühere Arbeit erfahren hatten, wie wenig Zeit für die persön-

lichen Belange der Patientinnen und Patienten da war. Durch ihr ehrenamt-

liches Engagement wollten sie helfen, diesen Mangel auszugleichen. Beim

Einsatz von ehemaligem Pflegepersonal war insbesondere darauf zu achten,

dass die Ehrenamtlichen keine Pflegetätigkeiten übernehmen. Durch ihre ein-

schlägigen beruflichen Erfahrungen fiel die Trennung zwischen ehrenamtlich-

er und erlernter professioneller Tätigkeit hier manchmal schwer. 

•

•

•

(p)

(p)
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Bei der Ansprache der Ehrenamtlichen sollte auf jeden Fall immer die Öffent-

lichkeitsabteilung der Klinik einbezogen werden, vor allem wenn es um die

Darstellung der Klinik in gedruckter Form geht. Zudem erhalten Sie dort even-

tuell noch weitere Tipps und gute Kontakte, die helfen können. Bei allen Maß-

nahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollten die Kontaktdaten angegeben werden,

bei denen sich Interessierte melden können. Dabei ist zu bedenken, ob besser

die Kontaktdaten der Klinik angegeben werden oder ob die Kümmerin bzw.

der Kümmerer direkt unter seiner Privatanschrift/Telefon/Mailadresse erreicht

werden kann.

Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. So wird die Kümmerin bzw. der

Kümmerer meistens nicht in der Klinik erreichbar sein und die Vermittlung durch

eine Klinikangestellte kann zu hohen Reibungsverlusten führen. Die Angabe der

privaten Kontaktdaten kann für die Kümmerin bzw. den Kümmerer u.U. eine häu-

fige Störung seiner Privatsphäre zur Folge haben. Außerdem fehlt der offizielle

Charakter der Einbindung in eine Institution. Die Kontaktwege sollten zwischen

der Koordinatorin/dem Koordinator und der Kümmerin/dem Kümmerer abge-

sprochen werden.

Wenn Fotos von Patientinnen und Patienten oder von Ehrenamtlichen

in Flyern genutzt werden sollen, ist in jedem Fall vorab eine schriftliche Geneh-

migung für die Nutzung erforderlich. Eine mündliche reicht hierfür nicht aus.

Alternativ kann man auch sogenannte Stock-Fotos nutzen. Das sind Fotos, die

aus Datenbanken aus dem Internet kostenlos oder zu geringen Gebühren herun-

tergeladen werden können.

Nicht immer funktionieren die Maßnahmen zur Gewinnung von Ehrenamtlichen in

gleicher Weise. Eine Klinik hat erlebt, dass sich sehr viele Interessierte auf eine

Pressemitteilung hin meldeten, während dies in einer anderen Klinik zu keiner

Resonanz führte. Probieren Sie also unterschiedliche Wege aus und seien Sie

vor allem nicht enttäuscht, falls es nicht auf Anhieb klappt. Manchmal liegt es

auch einfach nicht in Ihrer Hand, z.B. wenn gerade ein anderes Thema große

Brisanz hat und sich viele Ehrenamtliche dort engagieren. Sie könnten auch mit

der lokalen Ehrenamtsagentur sprechen und gemeinsam überlegen, welche

Möglichkeiten es noch gibt, Ehrenamtliche zu gewinnen.  

Aufbau

Was tun, wenn Sie keine Ehrenamtlichen finden? 4.2.1
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Ausschlaggebend für die Arbeit mit Ehrenamtlichen in der eigenen Einrichtung ist

das Wissen um die Motive und Bedürfnisse der potenziellen Engagierten.

Anhaltspunkte gibt der Freiwilligensurvey, den die Bundesregierung seit 1999 alle

fünf Jahre veröffentlicht. Danach bestehen die beiden Hauptmotive, sich frei-

willig zu engagieren, in dem Wunsch, die Gesellschaft zumindest im Kleinen

mitzugestalten, sowie im Zusammenkommen mit anderen Menschen. Bei den

Erwartungen an das Engagement rangieren an vorderster Stelle der „Spaß an der

Tätigkeit“, anderen Menschen zu helfen, etwas für das Gemeinwohl zu tun und

mit sympathischen Menschen zusammenzukommen.  

Deutlich wird, dass freiwillig Engagierte gesellschaftliche Solidarität leben

und Verantwortung für andere übernehmen. 

Geriatrische Einrichtungen können den Ehrenamtlichen hierfür einen institu-

tionellen Rahmen bieten und sie in ihrem Engagement unterstützen. Sie sollten

aber bedenken, dass sich die Ehrenamtlichen in erster Linie für die Patien-

tinnen und Patienten engagieren, nicht für die geriatrische Einrichtung. Stellt die

geriatrische Einrichtung sicher, dass das Engagement den Patientinnen und

Patienten zugutekommt, werden sich die Ehrenamtlichen gerne engagieren. 

Aufbau

Weiterentwicklung eines ehrenamtlichen 
Besuchsdienstes
Gerade bei schon bestehenden Besuchsdiensten ist es eine gute Idee, die

Ehrenamtlichen in die Ideenfindung mit einzubeziehen. Sie wissen selber am

besten, was sie motiviert hat, sich zu engagieren, und können daher sehr

gute Tipps geben.

Erfahrungen aus den Pilotkliniken 
In einer der Pilotkliniken wurden die Ehrenamtlichen in die Ideenfindung

einbezogen, und es kamen gute Ideen dabei heraus: Veröffentlichung eines

Beitrags in der Hauszeitschrift des naheliegenden Altenhilfezentrums, Ver-

teilung der Flyer über Lesezirkel in Arztpraxen, persönliche Ansprachen von

beispielsweise Landfrauen und Kirchengemeinden, verbunden mit dem Aus-

hängen eines Plakats des Besuchsdienstes.   

Warum engagieren sich Menschen in der Geriatrie? 4.2.2

(p)
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„Krank sein ist schon nicht schön, sich aber auch noch einsam und verlassen zu

fühlen – das muss nicht sein. Deshalb bin ich dem Aufruf gefolgt und habe mich

für dieses Ehrenamt entschieden. Und wenn ich einige Patienten mit meinem

Besuch erfreuen konnte, dann fühlten sich nicht nur die Besuchten gut. Bei den

Besuchen lernt man viele interessante Menschen und ihre Lebensgeschichte

kennen, erfährt selbst dabei Trost und sammelt gelebte Erfahrungen. Auch die

Anerkennung der Mitarbeiter des Klinikums tut gut.“ 

Ehrenamtliche aus dem städtischen Klinikum Görlitz

„Das Ehrenamt gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich für die alten Menschen da sein

kann. Wenn ich ihre Freude über meinen Besuch in ihren Gesichtern sehe, freue

ich mich mit. Durch die Arbeit, mit dem Büchereiwagen über die Stationen zu

gehen, komme ich mit vielen verschiedenen Patienten ins Gespräch. Sie erinnern

sich an früher, z. B. ans Vorlesen für ihre eigenen Kinder. Es krempelt aber auch

mein ‚Ich‘ um, weil man lernen muss, sich auf die alten Menschen einzulassen 

und ihnen gerecht zu werden.“ 

Ehrenamtliche im Zentrum für Altersmedizin am St. Elisabeth Krankenhaus

Hattingen-Niederwenigern. 

In der Regel sind die Ehrenamtlichen, die sich in der Geriatrie engagieren, ältere

Personen, die bereits über viel Lebenserfahrung verfügen. Aufgrund von ähnlichen

zeitgeschichtlichen Erfahrungen ist der Zugang zu den Patientinnen und Patienten

oft einfacher. Doch auch jüngere Menschen können den Patientinnen und

Patienten Freude bringen und neue Impulse setzen. Gerade für Studierende im

Bereich der Pflege bzw. Schülerinnen und Schüler, die einmal in diesen Berufs-

bereich gehen möchten, kann das Ehrenamt in der Geriatrie attraktiv sein.  

Aufbau

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
Die Motivationen derjenigen, die sich für ein Engagement im Besuchsdienst

interessiert haben, waren ganz unterschiedlich. Bei einer Ehrenamtlichen

war es die Aussicht, selbst einmal alt und auf Hilfe angewiesen zu sein, die

sie dazu bewogen hat, etwas für andere zu tun. Eine andere hatte in ihrem

Beruf als Krankenschwester immer zu wenig Zeit für die Patientinnen und

Patienten und wollte das nun im Ruhestand durch ehrenamtliches Enga-

gement ausgleichen.   

(p)
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Spätestens vor den Erstgesprächen, aber am besten schon vor der Suche,

sollten Sie ein Ehrenamtsprofil erstellen. Dazu kann die Beantwortung folgen-

der Fragen hilfreich sein:  

Die Checkliste für eine Profilbeschreibung eines Besuchsdienstes im Anhang (Kap.
6.6, Seite 87) kann Ihnen bei der Entwicklung eines Ehrenamtsprofils helfen. 

Grundsätzlich ist es für eine nachhaltige Durchführung des Besuchsdienstes

wichtig, auf eine gewisse Verbindlichkeit bei den Ehrenamtlichen bauen zu kön-

nen. Allerdings möchten sich mittlerweile viele Ehrenamtliche nicht zu stark fest-

legen und ihr Engagement flexibel gestalten. Wenn es der Dienstplan zulässt,

sollte man daher versuchen, auf die individuellen Wünsche einzugehen.  

Bei aller Flexibilität müssen Ehrenamtliche aber die Bereitschaft mitbringen,

sich beispielsweise auf die regelmäßigen Fortbildungen, Supervisionen und

Teambesprechungen einzulassen.  

Aufbau

Das Ehrenamtsprofil 

Flexibilität im Ehrenamt

4.2.3

4.2.4

Für welche Art der Zuwendung für Patientinnen und Patienten fehlt in

der Klinik die Zeit?

Welche Ideen zur Verbesserung ihres Angebots kann die Klinik aufgrund

von Zeit- oder Personalmangel nicht umsetzen?  

Äußern die Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige

Wünsche, die die Klinik gerne erfüllen würde, aber nicht kann? 

Welche Eigenschaften müssen Ehrenamtliche mitbringen? 

Welche Erfahrungen müssen Ehrenamtliche mitbringen? 

Soll es eine Altersbeschränkung geben? 

•

•

•

•

•

•

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
Nach der ersten Eingewöhnungszeit haben alle Ehrenamtlichen einen festen

Tag, an dem sie in die Klinik kommen. Die meisten kommen einmal die Woche

für zwei bis drei Stunden. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen haben sich

manche Ehrenamtliche auch für einen vierzehntägigen Rhythmus entschieden.

(p)
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Von Ehrenamtlichen könnte die Frage nach einer Aufwandsentschädigung kom-

men. Ehrenamtliches Engagement erfolgt unentgeltlich, das heißt, es wird kein

Honorar für die Tätigkeit gezahlt. Allerdings sollte das Engagement auch die

Engagierten kein Geld kosten. Der für die Tätigkeit entstehende Aufwand, wie

z.B. Fahrtkosten, Dienstkleidung, Einkauf von Material oder Fortbildungskosten,

sollte erstattet werden, sei es über eine Abrechnung der tatsächlichen Kosten, sei

es durch eine Pauschale. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn sich die Höhe der

pauschalen Aufwandsentschädigung von einer Erstattung hin zu einem Zugewinn

entwickelt. So kann sich das Engagement, eine durch Solidarität, Mitgefühl

und Streben nach immateriellem Gewinn motivierte Tätigkeit, in eine (unter-)

bezahlte Arbeit verkehren.

Meldet sich eine Ehrenamtliche oder ein Ehrenamtlicher bei Ihnen, sollten Sie ein

Erstgespräch mit ihr oder ihm vereinbaren, um mehr über die Person und ihre

Motivation, sich zu engagieren, zu erfahren. Das Erstgespräch gibt aber auch

Ihrem Gegenüber die Möglichkeit, herauszufinden, ob das Engagement in der

Geriatrie das richtige ist. Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Besuchsdienst

nicht für jeden etwas ist und es bestimmter Kompetenzen bedarf.

Obwohl Sie auch ein offenes Ohr für die Vorlieben und Hobbys der Ehren-

amtlichen haben sollten, sind bestimmte Eigenschaften für die Arbeit in der Klinik

in jedem Fall wichtig. Hierzu gehören zum Beispiel: 

Aufbau

Ehrenamt und Aufwandsentschädigung

Das Erstgespräch

4.2.5

4.2.6

Interesse und Freude im Umgang mit alten Menschen, 

Bereitschaft, Zeit zu investieren und an den Fortbildungen teilzunehmen, 

eine ähnliche Wertevorstellung wie die der Klinik (z. B. religiös/spirituell), 

Teamfähigkeit, da der Besuchsdienst als Gruppe auftritt,  

Kontaktfreudigkeit, Freundlichkeit sowie Einfühlungsvermögen und Empathie, 

eine gewisse psychische und physische Belastbarkeit und 

ein gepflegtes Äußeres. 

•

•

•

•

•

•

•
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Außerdem muss sie oder er natürlich Verschwiegenheit wahren können. Schließ-

lich blickt man als Ehrenamtliche oder Ehrenamtlicher ein wenig hinter die

Kulissen der Klinik. Erfahrung in den Bereichen Ehrenamt oder Pflege ist ein

Vorteil, aber kein Muss. 

Sorgfalt ist notwendig, wenn Sie die Motivation der oder des Ehrenamt-

lichen erfragen. Sie müssen sich bewusst sein, dass der Aufbau einer langen

Beziehung mit den Patientinnen und Patienten oftmals nicht möglich ist. Anders

als im Pflegeheim beträgt der Aufenthalt in einer geriatrischen Klinik im Durch-

schnitt nur 21 Tage. Es ist also wichtig, im Gespräch mit der Ehrenamtlichen/dem

Ehrenamtlichen herauszufinden, warum sie oder er sich engagieren will. Wünscht

sich jemand eine langfristige Bindung an eine zu betreuende Person, sollte man

darauf hinweisen, dass der Besuchsdienst in der Klinik wahrscheinlich nicht das

richtige Engagement ist. Außerdem sollten sich Ehrenamtliche bewusst sein,

dass das Ehrenamt in der Geriatrie ganz besondere Herausforderungen mit

sich bringt. Die Patientinnen und Patienten äußern den Wunsch nach einem

Besuchsdienst oft nicht. Die Ehrenamtlichen brauchen also eine gute Menschen-

kenntnis und müssen erkennen können, ob die Tätigkeit des Besuchsdienstes

aus Sicht der Patientin oder des Patienten erwünscht sein könnte, auch wenn

deren bzw. dessen Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt ist. 

Außerdem könnte eine Ehrenamtliche oder ein Ehrenamtlicher das Enga-

gement dafür nutzen, nach dem Verlust einer nahestehenden Person die eigene

Trauer aufzuarbeiten oder psychische Probleme zu lösen. Die Arbeit in der Geri-

atrie ist für diese Personen aber in der Regel nicht geeignet und Sie sollten darauf

achten, dass dies zumindest nicht ausschlaggebend dafür war, sich bei Ihnen

zu melden. 

Wer führt die Erstgespräche durch?
Grundsätzlich ist zu Beginn die Auswahl der Ehrenamtlichen Aufgabe der Küm-

merin bzw. des Kümmerers – evtl. in Zusammenarbeit mit der Koordinatorin oder

dem Koordinator –, später der Gruppenleitung. Wie bereits an anderer Stelle

erwähnt, waren bei den Pilotkliniken teilweise die Chefärztin oder der Chef-

arzt und/oder die Pflegedienstleitung bei den Gesprächen dabei, wenn es ihre

Zeit zuließ. Für die Pflegedienstleitung ist dies sinnvoll, da sie eng mit den Ehren-

amtlichen zusammenarbeiten wird. Wenn die Chefärztin oder der Chefarzt

dabei ist, zeigt dies den Ehrenamtlichen, dass ihre Arbeit in der Klinik hoch

geschätzt wird.

Aufbau
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Nehmen Sie sich Zeit für das Erstgespräch mit den Ehrenamtlichen, denn hier

zeigt sich, ob die Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner für das

Engagement geeignet ist. In den Pilotkliniken dauerten die Gespräche in der

Regel 1–1½ Stunden.  

Für das Gespräch bereiten Sie am besten eine Reihe von Leitfragen vor und

notieren Sie sich die Antworten auf einem Personalbogen für Ehrenamtliche (im

Anhang, Kap. 6.7, Seite 91 finden Sie eine Vorlage für den Personalbogen). Den
Personalbogen sollten Sie sicher aufbewahren. So haben Sie alle Informationen

immer griffbereit.

Aufbau

Vorschlag für den Ablauf  eines Erstgesprächs 

Gegenseitiges Kennenlernen/kurze namentliche Vorstellung

Erläutern des geplanten Ablaufs des Gesprächs: 
Dauer, Inhalt und Zielsetzung 

Vorstellen der Einrichtung: 
Träger, Leitziele, Besonderheiten, Haltung und Erfahrungen zum 

bürgerschaftlichen Engagement

Vorstellen des interessierten Ehrenamtlichen:
Beruflicher und familiärer Hintergrund, Engagementerfahrungen,

Kompetenzen, Motive, Erwartungen und Ressourcen des Freiwilligen

Vorstellen des Engagementangebots:
Aufgaben, Rahmenbedingungen, Zusammensetzung der 

ehrenamtlichen Gruppe, Voraussetzungen, Herausforderungen

Klären, ob weiterhin ein beiderseitiges Interesse an einer 

Zusammenarbeit besteht

Absprachen zum weiteren Vorgehen und Vereinbarung von 

Terminen, Vereinbarung einer Hospitation, ggf. 

Engagementvereinbarung

Danken für das Interesse



50

Wenn sich beide Seiten – die geriatrische Einrichtung und die Ehrenamtliche bzw.

der Ehrenamtliche – zu einer Zusammenarbeit entschließen, sollte dies schriftlich

in einer Engagementvereinbarung festgehalten werden. Schriftliche Vereinba-

rungen geben beiden Seiten Sicherheit. Allerdings sollte bedacht werden, dass

eine vertragsähnliche Dienstvereinbarung auf manche Engagierte aufgrund der

„gefühlten Nähe“ zu einem Arbeitsvertrag abschreckend wirken kann. Deshalb

kann es sinnvoll sein, ein Exemplar einer (noch unausgefüllten) Engagement-

vereinbarung zu übergeben, damit der Interessent sich diese zu Hause in Ruhe

durchlesen kann.

Aufbau

Tipp für die Kümmerin oder den Kümmerer 
Sie sollten direkt bei dem Erstgespräch nach den zeitlichen Möglichkeiten

und den Präferenzen für bestimmte Wochentage fragen. Dies erleichtert im

Anschluss die Einsatzplanung. Notieren Sie sich am besten auch direkt den

Geburtstag der Ehrenamtlichen, so dass Sie den Ehrenamtlichen dann gra-

tulieren oder sogar einen kleinen Blumenstrauß schicken können.

Treffen Sie am besten nicht sofort im Anschluss an das Gespräch eine

Entscheidung, sondern verabreden Sie, dass Sie sich in den nächsten

Tagen melden. Das gibt Ihnen, aber auch Ihrem Gegenüber noch einmal

Bedenkzeit. Außerdem sollten Sie klarstellen, dass auch für die Ehren-

amtlichen eine Probezeit gilt, nach der beide Seiten entscheiden, ob die

Person für den Besuchsdienst in der Geriatrie geeignet ist. Sollte sich

jemand nicht sicher sein, könnte man anbieten, zunächst bei der Küm-

merin/dem Kümmerer bzw. bei einem Ehrenamtlichen, wenn es bereits

einen Besuchsdienst gibt, zu hospitieren. Dies muss aber vorher mit der

Klinik abgesprochen werden. 

Hilfreich ist zudem ein Handzettel, auf dem die wichtigsten Eckpunkte

aufgeführt sind und den die Ehrenamtliche oder der Ehrenamtliche mit nach

Hause nehmen kann. Dieser sollte Angaben enthalten zu: 

( t )

Aufgaben der Ehrenamtlichen,

was von ihm oder ihr erwartet

wird, z. B. Teilnahme an

Schulung, Gesundheitsprüfung,

was Ehrenamtliche erhalten 

(z.B. Fahrtkostenerstattung),

Versicherungsschutz,

Kontaktdaten.

•

•

•

•

•

Die Engagementvereinbarung 4.2.7
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Inhalte der Engagementvereinbarung sind:  

Im Anhang (Kap. 6.8, Seite 92) finden Sie eine Vorlage für eine Engage-
mentvereinbarung. 

Sie sollten beachten, dass nicht alle Interessenten sich am Ende auch für das

Engagement entscheiden. In den Pilotkliniken war es am Ende rund die Hälfte

der anfänglichen Interessierten, die geblieben ist. Daher ist es wichtig, zu Beginn

eher mehr Ehrenamtliche zu suchen als zunächst benötigt werden.

Allerdings kann die Anzahl der Ehrenamtlichen auch zu hoch sein. Wann

das der Fall ist, hängt von der Anzahl der Patientinnen und Patienten und ihrem

Bedarf an einem Besuchsdienst ab sowie von der Häufigkeit der Besuche. Sie

sollten vorab definieren, wie viele Ehrenamtliche Sie suchen. Denn nichts ist ent-

mutigender, als wenn man sich engagieren möchte, es aber keine Aufgaben gibt.

Um zu verhindern, dass Sie am Ende zu viele Ehrenamtliche haben, können Sie

bei der Suche eine konkrete Zahl nennen, die sie als Gruppengröße anstreben.

So können Sie, wenn sich doch zu viele melden, guten Gewissens absagen. Für

mögliche Absagen hat es sich bewährt, Alternativen aufzuzeigen. So können Sie

Aufbau

Gibt es eine ideale Anzahl an Ehrenamtlichen?  

Kontaktdaten der/des

Ehrenamtlichen 

Arbeitsbereich/Aufgaben der/des

Ehrenamtlichen 

Ansprechpartnerin/Ansprechpartner

in der geriatrischen Einrichtung 

Schweigepflicht 

Zeitaufwand 

Fortbildung und Begleitung 

Kostenerstattung 

Versicherungsschutz 

Tätigkeitsnachweis 

Beenden der Zusammenarbeit 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4.2.8

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
„Es haben sich 14 Teilnehmende gemeldet, von denen leider zu den

Gesprächen nur neun erschienen sind. Eingeladen zur Qualifizierungs-

maßnahme waren sieben, von denen dann nur vier erschienen sind.“

Kümmerin im Klinikum Bielefeld Rosenhöhe 

(p)
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potenzielle Ehrenamtliche zum Beispiel an andere Besuchsdienste oder an die

Ehrenamtsagentur verweisen. So zeigen Sie Ihre Wertschätzung gegenüber der

Engagementbereitschaft und die Bewerberinnen und Bewerber fühlen sich nicht

als Person abgelehnt.

Wir haben bereits an mehreren Stellen hervorgehoben, dass das Ehrenamt in der

Geriatrie eine anspruchsvolle Aufgabe ist, die einiger Voraussetzungen aufseiten

der Ehrenamtlichen bedarf. Daher sollten die Ehrenamtlichen vor ihrem Ein-

satz verpflichtend geschult werden. Die Kümmerin oder der Kümmerer sollte ge-

meinsam mit der Koordinatorin/dem Koordinator überlegen, welche Themen

wichtig sind, entsprechend Referentinnen oder Referenten ansprechen und

die Qualifizierungsmaßnahmen koordinieren. Hierzu gehört es, einen Raum zu

finden, die Ehrenamtlichen zu informieren, Getränke und eventuell einen kleinen

Snack vorzubereiten usw. Hierbei sollte die Koordinatorin bzw. der Koordinator

unterstützen.

Qualifizierungsmaßnahmen sind in einem oder mehreren der folgenden

Bereiche sinnvoll: 

Die Arbeit in der Klinik:

Aufbau

Weiterentwicklung eines ehrenamtlichen 
Besuchsdienstes

Wenn es sich in Ihrer Klinik um die Weiterentwicklung eines bestehenden

Besuchsdienstes handelt, sollten Sie in jedem Falle die Ehrenamtlichen, die

bereits in der Klinik aktiv sind, regelmäßig über den Verlauf der Aktivitäten

informieren und sie, wo möglich, mit einbeziehen. Der Grund hierfür ist nicht

nur, damit diese sich nicht übergangen fühlen, sondern auch, weil sie wert-

volles Wissen und Erfahrungen aus der Klinik und dem Besuchsdienst ein-

bringen können.

Qualifizierung der Ehrenamtlichen 4.3

Umgang mit Rollator und Rollstuhl 

Hygiene im Krankenhaus 

Arbeitssicherheit und

Unfallverhütung
•

•

•
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Kompetenzen: 

Motivation im Ehrenamt:

Krankheitsbilder: 

Erfragen Sie auch vorab, welches Wissen die Klinik selbst den Ehrenamtlichen ver-

mitteln möchte, etwa zum Thema Schweigepflicht und speziellen Vorschriften, die

eingehalten werden müssen.  

Um es für die Ehrenamtlichen leichter zu machen, an den Terminen teilzuneh-

men, hat sich bewährt, die Themen in kurzen, regelmäßig stattfindenden Kursen

anzubieten – z.B. an fünf aufeinanderfolgenden Montagen – und nicht in einem

Block. Im Anhang (Kap. 6.9, Seite 94) finden Sie ein Beispiel für Schulungskonzepte.
Nicht alle Themen müssen vor dem Beginn des Einsatzes der Ehrenamt-

lichen vorgestellt werden. Tatsächlich werden meist im Laufe des Einsatzes weitere

Fragen sowie Bedarf an weiteren Qualifizierungsmaßnahmen aufkommen. Aller-

dings sollten Sie darauf achten und darauf bestehen, dass diese für Ehrenamt-

liche verpflichtend sind. Kann jemand an dem einen oder anderen Termin nicht

teilnehmen, sollten Sie ihm die Inhalte schriftlich übergeben oder in einem

Einzelgespräch zusammenfassen.  

Aufbau

Typische Krankheitsbilder in der

Geriatrie, z. B. Demenz, Diabetes

oder Gehbehinderungen 

Therapieformen im Krankenhaus 

Palliativmedizin

Umgang mit Patientinnen und

Patienten, insbesondere mit Men-

schen mit Behinderungen, mit

Demenz oder anderen kognitiven

Beeinträchtigungen und mit

Sterbenden 

Grundhaltung im Besuchsdienst 

Haltung zu Krankheit und Leid 

Haltung zum Alter und zum Altern 

Umgang mit Krankheit in

unterschiedlichen Kulturen

Gesprächsführung als 

Kernkompetenz 

Heilsame Berührung in Pflege und

Therapie 

Umgang mit eigenen Ressourcen

und Kräften, Selbstfürsorge 

Umgang mit Patienten-

beschwerden 

Umgang mit Konflikten 

innerhalb der Gruppe sowie

mit Klinikpersonal und

Patientinnen/Patienten  

Spiritualität 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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In der Regel können die Qualifizierungsmaßnahmen von Mitarbeitenden der

Klinik durchgeführt werden. In den Pilotkliniken gab zum Beispiel die Chefärztin

bzw. der Chefarzt die Einführung in den Klinikalltag, der oder die Hygiene-

beauftragte beantwortete Fragen zur Hygiene.   

Eine Möglichkeit besteht darin, Qualifizierung auch gemeinsam mit anderen

Einrichtungen zu organisieren. Beispielsweise gibt es in vielen Städten in Nord-

rhein-Westfalen Demenz-Servicezentren und an vielen Orten in der gesamten

Bundesrepublik Alzheimer Gesellschaften, bei denen man nachfragen kann, ob

sie eine Qualifizierungsmaßnahme im Umgang mit demenziell Erkrankten an-

bieten. Für eine Qualifizierungsmaßnahme im Umgang mit schwer kranken und

sterbenden Personen können zum Beispiel lokale Hospizvereine helfen.  

Ob Sie diese zu den Qualifizierungsmaßnahmen auch einladen, müssen Sie sel-

ber abschätzen. Auf der einen Seite verfügen sie natürlich schon über das nötige

Wissen, andererseits kann eine Auffrischung von Zeit zu Zeit sehr hilfreich sein.

Außerdem ist die Einladung auch als eine Form der Anerkennung zu sehen und

als Zeichen, dass die „Altgedienten“ nicht übergangen werden. Nicht zuletzt brin-

gen diese wertvolles Wissen darüber mit, was gut funktioniert und was nicht. 

Aufbau

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
Als erste Themen der Qualifizierungsmaßnahmen vor dem Einsatz der Ehren-

amtlichen standen Hygiene und Klinikalltag auf dem Programm. Die meisten

Kliniken stellten die Informationen auch schriftlich zur Verfügung, damit die

Ehrenamtlichen das Erlernte im Anschluss noch mal durchlesen können. 

Weiterentwicklung eines ehrenamtlichen 
Besuchsdienstes

Auch bei der Weiterentwicklung eines Besuchsdienstes müssen neue

Ehrenamtliche selbstverständlich geschult werden. Eventuell besitzen Sie

bereits ein bewährtes Qualifizierungsprogramm. Um zu klären, ob alle

Fragen und Wissensbedarfe durch die Qualifizierungsmaßnahmen gedeckt

sind, können Sie die Ehrenamtlichen, die bereits in der Klinik sind, fragen.

(p)
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Die ersten Monate des ehrenamtlichen Besuchsdienstes können für alle Betei-

ligten eine Herausforderung sein. Die Konsolidierung eines Dienstplans, die

ersten Besuche bei den Patientinnen und Patienten und die Zusammenarbeit

zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen – all das ist neu und braucht seine Zeit, bis

sich die Abläufe eingespielt haben.  

Vor Antritt des ersten regulären Dienstes sollten die Ehrenamtlichen alle

relevanten Unterlagen bekommen, die sie brauchen. Hierzu gehören: 

Außerdem sollten die Kümmerin oder der Kümmerer der Station Bescheid geben,

wann die Ehrenamtlichen ihren Dienst aufnehmen. Hierfür reicht es nicht immer

aus, nur einer Person Bescheid zu geben, da aufgrund wechselnder Personal-

besetzung der Stationen die Information untergehen kann.  

Aufbau

Die ersten Monate der Ehrenamtlichen 4.4

Engagementvereinbarung,

Erklärung der Schweigepflicht, 

Empfangsbestätigung der

Brandschutzordnung des Hauses, 

Einladungen zum 

nächsten Gruppentreffen 

und zu Fortbildungen, 

Namensschild, 

evtl. Kittel oder Polohemd, 

wichtige Informationen der 

Einrichtung wie z.B. ein Organi-

gramm des Krankenhauses,

evtl. Fahr- und Parkkarten,

Essenskarten, 

wenn vorhanden, Schlüssel 

für den Spind. 

•
•
•

•

•

•
•

•

•

Tipp für die Kümmerin oder den Kümmerer
Die Bestellung der Kittel, Schlüssel für Spind und anderes nehmen einige

Zeit in Anspruch. Daher sollten diese Dinge rechtzeitig angegangen werden.  

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
„Bei der Kontaktaufnahme mit den Stationen war es nicht immer einfach, eine

Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner ans Telefon zu bekommen, der

Informationen an die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergibt. Also

bin ich selber auf die Stationen gegangen und habe einen Zettel an die Pinn-

wand geheftet, wann der ehrenamtliche Dienst startet.“  Kümmerin im Zentrum

für Altersmedizin am St. Elisabeth Krankenhaus Hattingen-Niederwenigern 

(p)

( t )
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Bei den ersten Einsätzen sollten die Ehrenamtlichen durch erfahrenere Ehren-

amtliche bzw. bei einem neuen Besuchsdienst durch die Kümmerin oder den Küm-

merer begleitet werden, um sie so praktisch auf die neuen Aufgaben vorzubereiten. 

Die Ideen sind vielfältig, und jeder Ehrenamtliche kann und sollte seine Vor-

lieben einbringen. Der eine liest gerne vor, der andere musiziert oder ist sehr

gut im Zuhören. Eine möchte gern Spiele spielen, eine andere arbeitet ehren-

amtlich in der Bibliothek und möchte von dort Bücher mitbringen etc. 

In jedem Falle sollte man den Ehrenamtlichen grundsätzlich die Freiheit lassen,

selber zu entscheiden, was sie einbringen möchten. Zum einen können sie dadurch

ihre eigenen Fähigkeiten nutzen, zum anderen haben sie einen unbefangenen Blick

von außen und können dadurch besser erkennen, wo es noch Bedarf gibt.

Probieren Sie einfach ein paar Dinge aus und schauen Sie, was bei den Patien-

tinnen und Patienten gut ankommt.

Aufbau

Was dürfen Ehrenamtliche und was nicht?  4.4.1

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
Die Aktivitäten der Ehrenamtlichen waren sehr verschieden. Sie reichten vom

Zuhören, in bestimmten Situationen am Bett sitzen (und vielleicht nur die Hand

halten), über Hol- und Bringdienste zur Messe bis hin zu Spielenachmittagen.

In einer der Pilotkliniken wurde ein etwas anderes Modell gewählt. Die

Patientinnen und Patienten werden dort nicht auf den Zimmern besucht, son-

dern treffen sich in der Zeit von 16 bis 17 Uhr im Wintergarten. Hier werden sie

durch mehrere Ehrenamtliche betreut, die unterschiedliche Programmpunkte

wie Rätselraten oder Singen anbieten. Eine Ausweitung der Besuche auf den

Zimmern ist aber auch hier geplant.  

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
„Ich sitze oft am Bett der Patienten und zeige ihnen Bilder, z.B. aus dem Urlaub.

Darüber kommenwir ins Gespräch und sie erinnern sich an ihre eigenen Reisen,

die sie früher gemacht haben. Es bereitet mir Freude, wenn ich sehe, dass sie

sich an schöne Momente in ihrem Leben erinnern.“ Ehrenamtliche im Zentrum

für Altersmedizin, St. Elisabeth Krankenhaus Hattingen-Niederwenigern.

(p)

(p)
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Allerdings gibt es auch Aufgaben, die Ehrenamtliche nicht übernehmen

sollten bzw. dürfen. Hierzu gehört zum Beispiel die Hilfe beim Essen und Trinken.

Sie dürfen Patientinnen und Patienten auch nicht in den Rollstuhl setzen.

Dies gehört zu den Tätigkeiten, die allein die Hauptamtlichen tun dürfen. Dies

hängt mit pflegefachlichen und versicherungsrechtlichen Fragen zusammen,

betrifft aber auch den empfindlichen Punkt, dass die fachliche Kompetenz der

Hauptamtlichen zu respektieren ist. Im Zweifel sollte dies mit der Pflegedienst-

leitung geklärt werden.

Außerdem sollten Sie darauf achten, dass die Ehrenamtlichen nicht „mal

schnell“ Aufgaben übernehmen, die nicht in ihren Aufgabenbereich gehören. Hierzu

gehört z.B. Tabletts rausstellen oder Essen verteilen. Sie sollen sich Zeit für per-

sönliche Zuwendung den Patientinnen und Patienten gegenüber nehmen, denn

dies können die Pflegefachkräfte aufgrund ihres engen Zeitbudgets oft nicht leisten.

Die Erfahrung lehrt, dass die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehren-

amtlichen am besten funktioniert, wenn ihre Aufgaben klar voneinander abge-

grenzt sind, sich beide Seiten aneinander gewöhnt, ihren Platz gefunden haben

und Hand in Hand arbeiten. Sie sollten sich immer vor Augen halten, dass dies in

der Regel nicht von heute auf morgen passiert und Zeit braucht. 

Aufbau

Zusammenarbeit zwischen Haupt- und 
Ehrenamtlichen  

4.4.2

Tipp für die Kümmerin oder den Kümmerer
Um von vornherein eine Grundlage für die gemeinsame Arbeit zu legen und

den Einsatzbereich der Ehrenamtlichen klar zu definieren, ist die Ent-

wicklung und Verschriftlichung eines Leitbildes notwendig. Hierin soll das

Selbstverständnis des ehrenamtlichen Besuchsdienstes beschrieben

werden sowie die Aufgaben, die sie übernehmen bzw. nicht übernehmen.

Im Anhang (Kap. 6.10, Seite 96) finden Sie beispielhaft das Leitbild eines
Besuchsdienstes. 

( t )
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Grundsätzlich sollten Sie diesem Verhalten erst einmal Verständnis entge-

genbringen und mögliche Sorgen und Ängste ernst nehmen. Auch für die

Hauptamtlichen auf der Station ist der Besuchsdienst etwas Neues und bedeutet

eine gewisse Umstellung ihrer Arbeit. Aufgrund fester Zeiten, zu denen die

Patientinnen und Patienten besucht werden, müssen auch sie ihre Arbeit mögli-

cherweise anders strukturieren oder eventuell sogar umstellen. Allerdings hat

sich auch gezeigt, dass sich die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen

um einiges verbessert, sobald sie sich besser kennen. Das kann man durch

verschiedene Aktionen beschleunigen:

Die unterschiedlichen zeitlichen Einsätze des Pflegepersonals (Schichtdienst

etc.) in der Klinik können zur Folge haben, dass der Besuchsdienst nicht von allen

sofort wahrgenommen wird. Es sollte eine Möglichkeit gefunden werden, die

Ehrenamtlichen vor ihrem Einsatz möglichst vielen Stationsmitarbeitenden gleich-

zeitig vorzustellen. In manchen Kliniken kann dies in der Frühbesprechung des

Pflegedienstes oder mittags bei der Übergabe stattfinden.

Einsatzlisten der ehrenamtlichen Mitarbeitenden – wenn möglich mit Foto –

erstellen, die an die Pinnwand geheftet werden können, so dass die Stationsmit-

arbeitenden wissen, wann welcher Ehrenamtliche kommt.

Treffen zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen organisieren, damit sie sich

besser kennenlernen und die Zusammenarbeit noch besser klappt. 

Aufbau

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
Die Erfahrungen aus den Pilotkliniken haben gezeigt, dass die Zusammen-

arbeit zu Beginn oft schwierig war. So waren die Stationsschwestern und

das Pflegepersonal gegenüber den Ehrenamtlichen und auch den Kümme-

rinnen und Kümmerern oft kurz angebunden oder sogar unfreundlich. Auch war

es oft schwierig, von ihnen zu erfahren, welche der Patientinnen und Patienten

Bedarf am Besuchsdienst haben. Das kann zum einen an der fehlenden Zeit

liegen, aber zum größten Teil war der Grund wohl das fehlende Verständnis für

die Notwendigkeit des ehrenamtlichen Besuchsdienstes. 

•

•

•

(p)
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Schaut man sich die Aufgaben der Ehrenamtlichen an, sieht man schnell, dass

eine enge Kooperation mit dem Klinikpersonal notwendig und sinnvoll ist, vor allem

mit den Stationsschwestern und -pflegern. Denn sie sind es, die am besten sagen

können, wer Bedarf an dem Besuchsdienst haben könnte. Sie können gerade zu

Beginn des ehrenamtlichen Besuchsdienstes wertvolle Hinweise geben. 

Die Erfahrung lehrt, dass der Besuchsdienst am besten funktioniert, wenn sich

die Ehrenamtlichen in den Klinikalltag einpassen, aber dennoch eigenständige

Entscheidungen treffen können.

Aufbau

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
Gerade zu Beginn hat diese enge Zusammenarbeit zu Spannungen zwi-

schen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden geführt. Die

Betreuung der Ehrenamtlichen wurde zu Beginn oft von den Hauptamt-

lichen als Belastung gesehen. In einer Pilotklinik klopften die Ehrenamt-

lichen daraufhin einfach an die Türen der Patientinnen und Patienten, wenn

die Stationsschwestern und -pfleger keine Zeit hatten, und fragten, ob ein

Besuch erwünscht sei.

Dies war für beide Seiten eine gute Lösung. Dieses Vorgehen war vor-

ab mit den Schwestern und Pflegern abgestimmt worden, damit sich ehren-

amtliche und hauptamtliche Mitarbeitende nicht in die Quere kamen. Hier

war übrigens die Einbindung der Chefärztin und des Chefarztes wichtig, um

den Ehrenamtlichen Rückendeckung zu geben und sie dazu zu motivieren,

selbstbewusst und eigenständig an die Türen zu klopfen. 

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
In einer Pilotklinik ist der Besuchsdienst mittlerweile täglich Thema in der

15-minütigen Teambesprechung mit allen Professionen. Soweit es möglich

ist, wird dort auch besprochen, wer besucht werden soll. Dadurch wird

das Verhältnis zwischen Pflegepersonal und Besuchsdienst kontinuierlich

verbessert. 

Wie unabhängig vom Stationspersonal soll der
Besuchsdienst arbeiten? 

4.4.3

(p)

(p)
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Um den Einsatz der Ehrenamtlichen besser planen zu können, sollte die

Kümmerin oder der Kümmerer einen Dienstplan für einen Monat verfassen.

Dieser hilft auch dem Klinikpersonal einzuplanen, wann Ehrenamtliche auf der

Station sind.  

In den meisten Kliniken haben die Ehrenamtlichen nach ein paar Wochen

feste Tage gefunden, an denen sie kommen. Dort, wo Ehrenamtliche ihren

Einsatz eher flexibel gestalten möchten, kann die Erstellung eines Dienst-

plans schwierig sein. Bewährt hat sich, nach dem Einsatz der Ehrenamtlichen zu

erfragen, wann sie das nächste Mal kommen. Bei der Erstellung eines Dienst-

plans sollten Sie aber nicht nur die Vorlieben der Ehrenamtlichen im Blick

haben. Auch andere Angebote der Klinik sowie insbesondere die Therapien

der Patientinnen und Patienten sollten bedacht werden, damit sie nicht über-

fordert werden. 

Aufbau

Das Erstellen eines Dienstplans 4.4.4

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
In einer Pilotklinik fand der Besuchsdienst nach der Testphase nur noch

nachmittags statt. Vormittags waren zu viel andere Aktivitäten (Therapien

etc.) auf der Station. Außerdem wurde festgestellt, dass freitags kein guter

Tag für Besuche sei, da an dem Tag viele Entlassungen und Einweisungen

stattfanden. Auch am Wochenende war es schwierig, weil oft anderer

Besuch kam. In einer anderen Pilotklinik war es den Patientinnen und

Patienten zu viel, jeden Tag besucht zu werden. Jetzt sind die Ehren-

amtlichen auf zwei Stationen im Wechsel aktiv, so dass die Besuche auf der

jeweiligen Station nur noch jeden zweiten Tag stattfinden.  

(p)
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Gerade in der Geriatrie gibt es Patientinnen und Patienten, die den Bedarf nach

einem Besuchsdienst selber nicht klar äußern können. Daher ist es wichtig, dass

das Klinikpersonal – von der Schwester und dem Pfleger über die Therapeutin

und den Therapeuten bis hin zur Seelsorgerin und zum Seelsorger – von einem

solchen Angebot weiß, um so wertvolle Hinweise geben zu können, für welche

Patientinnen und Patienten ein Besuch hilfreich ist.  

Aufbau

Kontaktaufnahme mit Patientinnen und 
Patienten 

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
Um zu erfahren, welche Patientinnen und Patienten Bedarf an einem

Besuchsdienst haben, wurden in den Pilotkliniken verschiedene Pro-

zesse eingeführt: 

Ehrenamtliche gehen vor ihrem Einsatz in das Stationszimmer und

erfragen, wer an dem Tag Bedarf hat. Hilfreich ist parallel dazu eine

Karteikarte, auf der die Ehrenamtlichen den Namen der Patientin oder des

Patienten, das Zimmer und Krankheitsbilder notieren können sowie welche

Bedarfe und Besonderheiten zu beachten sind.

Die Schwestern oder Pfleger vermerken den Namen der Patien-

tinnen und Patienten an einer Pinnwand, so dass die Ehrenamtlichen

vor ihrem Einsatz einfach selber nachschauen können.

Die Ehrenamtlichen klopfen an die Türen und fragen die Patientinnen

und Patienten selber nach ihrem Bedarf. Dies hat sich vor allem an den

Kliniken bewährt, an denen es kein entsprechendes Feedback von dem

Stationspersonal gab. Dieser Prozess wurde allgemein auf beiden Seiten als

angenehmer und stressfreier empfunden, da keine zu große gegensei-

tige Abhängigkeit entsteht. Allerdings sollte hierbei vorab geklärt werden,

ob dieses Vorgehen in Ordnung ist – entweder direkt mit den Schwestern

bzw. Pflegern oder auch mit der Chefärztin oder dem Chefarzt und/oder mit

der Koordinatorin/dem Koordinator. 

Durch die Zusammenarbeit mit den Physiotherapeutinnen und -thera-

peuten können sich Ehrenamtliche ebenfalls über die zu besuchenden

Patientinnen und Patienten informieren.  

4.5

•

•

•

•
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Damit die erste Kontaktaufnahme klappt, ist es außerdem wichtig, dass das

Angebot eines Besuchsdienstes nicht nur beim Klinikpersonal, sondern auch bei

den Patientinnen und Patienten bzw. ihren Angehörigen bekannt ist. In Kapitel
3.1 haben wir bereits einige Möglichkeiten genannt, den Besuchsdienst bekannt

und sichtbarer zu machen. Daher soll an dieser Stelle nur noch einmal er-

wähnt werden, dass der ehrenamtliche Besuchsdienst ein Mehrwert für Ihre

Patientinnen und Patienten und damit ein positives Aushängeschild für Ihre Klinik

ist. Machen Sie ihn daher sichtbar: Im Klinikwegweiser, auf der Webseite, durch

Fotos der Ehrenamtlichen auf der Station, durch Flyer oder Ähnliches. In einer

Pilotklinik wurde der Besuchsdienst sogar ganz konkret mit in den Therapieplan

aufgenommen. Im Anhang (Kap. 6.11, Seite 98) finden Sie ein Beispiel für einen
Flyer für Patientinnen und Patienten. 

Es ist sehr wichtig, ein Nachweisbuch zu führen, in dem die Ehrenamtlichen

ihre Anwesenheit an den betreffenden Tagen und Stunden dokumentieren.

Es sollte sicher aufbewahrt werden, etwa im Gruppenraum, beim Seelsorger

oder der Seelsorgerin oder am Empfang. Beim Nachweis der Anwesenheit geht

es weniger um eine Kontrolle. Vielmehr sind diese Informationen für die

Abrechnung der Fahrtkosten, aber vor allem auch für die Unfallversicherung

notwendig. 

Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Festzuhalten ist, dass in fast

allen Pilotkliniken recht schnell Ehrenamtliche gefunden und für den Einsatz vor-

bereitet wurden. Dennoch war der Start erschwert, da er in die Sommerferien fiel.

Das war ungünstig, da dies die Suche nach Ehrenamtlichen verzögerte, aber

auch im Hinblick auf die Ansprache relevanter Personen in der Klinik, die oft im

Urlaub waren, so dass sich Entscheidungen teilweise hingezogen haben.  

Aufbau

Das Nachweisbuch 

Gibt es einen passenden bzw. unpassenden Zeitpunkt,
mit dem Besuchsdienst zu beginnen? 

4.5.1

4.5.2
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Die Oster- oder Weihnachtszeit kann für den Besuchsdienst eine kritische Zeit

sein, da viele Ehrenamtliche nicht da sind. Aber gerade zu diesen Zeiten ist es

wichtig, dass die Patientinnen und Patienten auf den Besuchsdienst nicht verzich-

ten müssen.

Die Pilotkliniken haben es so gelöst, dass die Ehrenamtlichen, die verfügbar

waren, und die Kümmerin oder der Kümmerer häufiger gekommen sind und der

Besuchsdienst allgemein etwas reduziert wurde. 

Zusammenfassung

In der Aufbauphase werden Ehrenamtliche gewonnen und qualifiziert und

machen erste Erfahrungen in der Klinik. Der Einsatz der Kümmerinnen oder

Kümmerer ist in dieser Zeit besonders wichtig. Sie sind eine Brücke zwischen

den Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen in einer Zeit, in der auf beiden

Seiten Unsicherheit herrscht und sie sich erst einmal aneinander gewöhnen

müssen. Vor allem zu Beginn sollte die Kümmerin bzw. der Kümmerer an den

Einsatztagen vor Ort sein und auch sonst im engen Austausch mit den Ehren-

amtlichen stehen – etwa durch Telefonate am Abend.

Aufbau

Besonderheiten: der ehrenamtliche Besuchsdienst
an Feiertagen 

4.5.3

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
Weihnachten ist auch eine schöne Möglichkeit, den Ehrenamtlichen seine

Anerkennung zu zeigen. Alle Pilotkliniken haben für ihre Ehrenamtlichen eine

kleine Feier zu Weihnachten organisiert. Eine Klinik war von dem Einsatz

sogar so begeistert, dass sie jedem Ehrenamtlichen 25 Euro „spendiert“ hat,

die sie zum Beispiel bei einem gemeinsamen Besuch auf dem Weihnachts-

markt einlösen konnten. 

4.6
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Checkliste für die Kümmerin oder den Kümmerer: 

Aufbau

Stellen Sie sich den relevanten Per-

sonen in der Klinik vor oder bitten

Sie die Koordinatorin bzw. den Koor-

dinator, dies zu tun. Dies verein-

facht die Zusammenarbeit auf der

Station und mit Personal- oder

Presseabteilung. 

Gehen Sie auf die Suche nach

Ehrenamtlichen.

Führen Sie Erstgespräche mit den

Ehrenamtlichen durch und bauen

Sie Ihr Team auf. Hierbei zählt

die Qualität der Personen, nicht die

Quantität.

Organisieren Sie die Qualifizierung

der Ehrenamtlichen. Sprechen Sie

hierzu Mitarbeitende der Klinik oder

externe Expertinnen und Experten

an. (Klären Sie in diesem Fall vorab

die Frage nach dem Honorar.) 

Entwickeln Sie einen Dienstplan für

die Ehrenamtlichen, der sich nach

dem Bedarf der Patientinnen und

Patienten als auch den Wünschen

der Ehrenamtlichen richtet. 

Begleiten Sie die Ehrenamtlichen

in den ersten Wochen ihres Ein-

satzes, stellen Sie sie dem Stations-

personal und dem weiteren Pflege-

personal vor. Stehen Sie unter-

stützend zur Seite, falls es Fragen 

geben sollte.

Vereinbaren Sie mit den Ehren-

amtlichen, wann und wie oft Sie vor

Ort sind und welche Möglichkeiten

es gibt, Sie ansonsten zu erreichen. 

Hinterlassen Sie bei den Ehren-

amtlichen sowie auf der Station Ihre

Kontaktadressen. 

Vereinbaren Sie Zeiten, an denen

Sie nicht erreicht werden möchten. 

Seien Sie offen für Sorgen und

Probleme aufseiten der Ehren-

amtlichen und des Klinikpersonals. 

Klären Sie alle noch offenen Fragen

mit der Klinik. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Verstetigung
– den ehrenamtlichen Besuchsdienst
langfristig auf  die Beine stellen

5
Ist der ehrenamtliche Besuchsdienst einmal gut angelaufen, muss er ver-

stetigt und in den Klinikalltag integriert werden. In der Regel haben die

Ehrenamtlichen zu dem Zeitpunkt ihren Weg gefunden und auch die

Hauptamtlichen haben sich zum größten Teil an die ehrenamtlichen

Kolleginnen und Kollegen gewöhnt und sie schätzen gelernt. Für einen

langfristigen Erfolg des Besuchsdienstes ist eine weitere Begleitung der

Ehrenamtlichen und Anerkennung ihrer Arbeit ebenso wichtig wie die

regelmäßige Neugewinnung von Ehrenamtlichen (Kap. 5.1 –5.3). In die-
ser Phase wird sich in vielen Fällen außerdem die Kümmerin oder der

Kümmerer zurückziehen und die Koordination des Besuchsdienstes an

eine ehrenamtliche Gruppenleitung übergeben (Kap. 5.4). 

65
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Begleitung der Ehrenamtlichen 

Was für die hauptamtlich Mitarbeitenden selbstverständlich ist, gilt auch für die

freiwillig Mitarbeitenden: Sie wünschen sich eine gute Einarbeitung, ein klares

Aufgabenprofil, verbindliche Ansprechpartnerinnen und -partner, Anerkennung

ihrer Kompetenzen sowie Mitgestaltungsmöglichkeiten und anderes mehr. Auch

nach der Einführung des Besuchsdienstes sollten die bereits aktiven sowie die

neu hinzukommenden Ehrenamtlichen für ihren Einsatz u.a. durch Fortbildungen

weiter qualifiziert werden. 

Eine Teilnahme an den Fortbildungen sollte als verbindliche Voraussetzung

für den ehrenamtlichen Dienst kommuniziert werden. Erfahrungen haben gezeigt,

dass es immer wieder „Qualifizierungsmuffel“ gibt. Hier gilt es, mit Geduld und

Überzeugungskraft daran zu arbeiten, dass die Qualifizierungsmaßnahmen

für den richtigen Umgang mit Patientinnen und Patienten, aber auch für die

Ehrenamtlichen selber als bedeutsam erkannt werden. 

Neben den Qualifizierungsmaßnahmen sollte auch je nach Bedarf Supervision

angeboten werden, also eine arbeitsfeldbezogene und aufgabenorientierte

Beratung mit Reflexion fachlicher und institutioneller Zusammenhänge und der

Weiterentwicklung persönlicher Fähigkeiten. Wichtig ist, dass dies von Anbeginn

an von den Ehrenamtlichen wahrgenommen wird. Denn jeder kann bei seiner

Tätigkeit auch problematische Erfahrungen machen, die in einer Supervision aber

gut bearbeitet werden können. Dazu kann gerade in geriatrischen Einrichtungen

u.a. die mögliche Belastung der Ehrenamtlichen durch die Konfrontation mit

Verstetigung

5.1

Tipp für die Kümmerin oder den Kümmerer
Holen Sie sich regelmäßig Feedback von den Ehrenamtlichen, um zu

sehen, was gut funktioniert und welche Abläufe überarbeitet werden müs-

sen. Hierfür bietet sich das Gespräch in kleiner Runde oder unter vier

Augen an. Sie können Ehrenamtliche auch direkt fragen, welche

Themen sie interessieren, und diese dann in einer Qualifizierungsmaß-

nahme oder in informellem Rahmen anbieten. Oder schauen Sie doch ein-

mal, ob es Vorträge in anderen Einrichtungen gibt, die interessant wären.

Zum Beispiel bieten Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden oder Ehren-

amtsagenturen oft Vorträge oder Fortbildungen für Ehrenamtliche an.

( t )
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Krankheit, Einsamkeit und Sterben gehören. In der Supervision kann man lernen,

im notwendigen Umfang auch für sich selbst zu sorgen und die Probleme aus der

Klinik nicht mit nach Hause zu nehmen. Die Supervision kann durch interne oder

externe Mitarbeitende geleitet werden. 

Supervision kann durch Gruppentreffen ergänzt oder zum Teil auch ersetzt

werden. Es empfehlen sich regelmäßige (z.B. monatliche) Gruppentreffen und/

oder Gruppensupervisionen. Dabei können die Ehrenamtlichen ihr Handeln und

ihre Wirkung überprüfen, sich gegenseitig beratend unterstützen und sich durch

den Austausch psychisch entlasten.

Da Fortbildung und Supervision von unmittelbarem dienstlichem Interesse sind

und den Patientinnen und Patienten zugutekommen, muss die Klinik die Kosten

hierfür übernehmen.

Damit Ehrenamtliche sich wohl fühlen und ihre Arbeit gern machen, ist nicht nur

die oben beschriebene Unterstützung notwendig. Die Klinik sollte ihre Ehren-

amtlichen wertschätzen und ihnen entsprechende Anerkennung entgegen-

bringen. Denn Ehrenamtliche leisten hervorragende Arbeit, und dieses bürger-

schaftliche Engagement bringt für die Klinik viele Vorteile.

Verstetigung

5.2

Erfahrungen aus den Pilotkliniken
Die Häufigkeit der Treffen der Ehrenamtlichen variierte zwischen alle drei bis

vier Wochen bis zu ein Mal im Quartal. Die Kümmerin oder der Kümmerer

stand außerdem außerhalb der Treffen per E-Mail oder Telefon in engem

Kontakt mit den Ehrenamtlichen. Hierbei ist es aber wichtig, vorab bestimmte

Zeiten zu definieren, zu denen Ehrenamtliche die Kümmerin oder den

Kümmerer bzw. später die Gruppenleitung kontaktieren dürfen. Oftmals ist

außerdem die gegenseitige Hilfe und Unterstützung unter den Ehren-

amtlichen genauso wichtig. So hatte in einer der Pilotkliniken eine Engagierte

Probleme, Zugang zu den Patientinnen und Patienten zu finden. Sie hat dann

bei einer anderen Ehrenamtlichen, der es leichter fiel, „hospitiert“ und nun

funktioniert es besser.

Anerkennung für Ehrenamtliche 

(p)
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, „Danke“ zu sagen. Die einfachste, aber sehr

effektive Form ist ein mündliches Dankeschön oder ein aufmunterndes Wort.

Darüber hinaus bieten sich folgende weitere Möglichkeiten:

Förderung der sozialen Kontakte     
Laut Freiwilligensurvey ist das „Zusammenkommen mit sympathischen Menschen“

eine besonders stark ausgeprägte Erwartung an das Engagement. Einladungen

zu Feiern und Veranstaltungen in der Einrichtung sind daher beliebte Formen

der Anerkennung. Die Einrichtungen können offiziell „Danke“ sagen und die Ehren-

amtlichen ihr soziales Netzwerk ausbauen. So kann ein jährliches Dankeschönfest

für die Engagierten oder ein gemeinsamer Ausflug organisiert werden. Auch die

Einladung zu den regulären Veranstaltungen der Einrichtung wie einem Tag der

offenen Tür, zu Weihnachtsfeiern oder Sommerfesten fördert die Zusammenarbeit

und das Engagement.

Öffentliche Würdigung
Durch eine öffentlichkeitswirksame Darstellung des ehrenamtlichen Engagements

zeigt eine Einrichtung die Bedeutung des Ehrenamtes für die Begleitung ihrer

Patientinnen und Patienten. So kann aus aktuellem Anlass, wie z. B. der „Woche

des bürgerschaftlichen Engagements“, die Presse eingeladen werden, über den

ehrenamtlichen Dienst zu berichten. Oder die Bürgermeisterin bzw. der Bürger-

meister wird gewonnen, den Ehrenamtlichen durch einen kleinen Empfang im

Rathaus öffentlich zu danken. Auch einrichtungsintern sorgt Sichtbarkeit für Aner-

kennung. Dies kann eine Tafel mit Fotos und Namen der Ehrenamtlichen sein, die

den Mitarbeitenden und den Patientinnen und Patienten Orientierung bietet, oder

die Vorstellung der Ehrenamtlichen mit ihrem Engagement in der Hauszeitschrift.

Mitgestaltung ermöglichen
Die Gesellschaft – zumindest im Kleinen – mitzugestalten, ist laut Freiwilligensurvey

ein besonders starkes Motiv für das Engagement. Ebenso genießen eigene

Verantwortung und Entscheidungsmöglichkeit einen hohen Stellenwert. Entspre-

chend kann es für sehr eigenständige und ideenreiche Ehrenamtliche wichtig sein,

einen eigenen Verantwortungsbereich ausfüllen zu können, der die Angebote der

Einrichtung sinnvoll ergänzt. Die Aufgabe der Kümmerin bzw. des Kümmerers

liegt dann in der Begleitung durch fachliche Beratung, Integration in die bestehen-

den Angebote und Fortbildung der Ehrenamtlichen für das neue Aufgabenfeld.

Ein Beispiel kann die eigenverantwortliche Gestaltung und Durchführung eines

Patientencafés sein, bei dem die Hauptamtlichen unterstützend tätig sind, etwa

durch Fortbildung im Bereich Hygiene.

Verstetigung
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Engagementnachweise und Zertifikate
Eine schriftliche Bescheinigung über die ehrenamtliche Tätigkeit kann insbeson-

dere für Berufstätige oder in der Ausbildung bzw. im Studium befindliche

Ehrenamtliche interessant sein. Ehrenamtliches Engagement wird in diesen

Bereichen oft als eine Form von Qualifizierung anerkannt. Ähnlich einem Arbeits-

zeugnis werden die Einsatzstelle, der Aufgabenbereich, die Dauer des Einsatzes

und besondere Herausforderungen hervorgehoben. Auf Wunsch der Ehrenamt-

lichen kann auch eine Beurteilung ihres Einsatzes hinzugefügt werden.

Einladung zu allgemeinen Fortbildungen in der Klinik
Viele Kliniken bieten für ihre hauptamtlichen Mitarbeitenden regelmäßige Fort-

bildungen zu bestimmten Themen an. Es bietet sich an, bei manchen dieser

Fortbildungen auch die Ehrenamtlichen mit einzuladen.

Urkunden, Ehrennadeln und Blumensträuße
Altbewährt sind die traditionellen Formen der Auszeichnung. Sie können zu ver-

schiedenen Anlässen wie Engagementjubiläen oder dem Ausscheiden aus dem

Engagement überreicht werden. Ob dies öffentlich geschieht oder im kleinen

Rahmen, sollte immer von der Person des bzw. der Ehrenamtlichen abhängig

gemacht werden. Die einen lieben die Bühne, andere empfinden einen öffent-

lichen Auftritt als Belastung, manche lehnen ein Dankeschön grundsätzlich ab, da

sie ihr Engagement als selbstverständlich empfinden.

Ehrenamtskarte
Als eine besondere Würdigung des ehrenamtlichen Engagements gibt es

in vielen Kommunen die Ehrenamtskarte. Sie gewährt ihren Inhabern Ermäßi-

gungen beim Eintritt in öffentliche, gemeinnützige und private Einrichtungen.

Die Voraussetzungen, die notwendig sind, damit Ehrenamtliche die Ehren-

amtskarte erhalten, variiert von Bundesland zu Bundesland. Bedingungen für den

Erhalt sind aber zumeist ein Mindestalter von 18 Jahren und ein langjähriges

Engagement über mehrere Wochenstunden. Die Ehrenamtskarte gilt zwischen

ein und drei Jahren und ist nicht übertragbar. Ausgestellt wird sie von den teilneh-

menden Städten und Gemeinden. 

Weitere Informationen zur Ehrenamtscard erhalten Sie bei den jeweiligen

Landesregierungen, den Landkreis- und den Stadtverwaltungen sowie Ehren-

amtsagenturen oder über eine Suche unter dem Begriff „Ehrenamtscard“

im Internet. 

Verstetigung
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Gewinnung neuer Ehrenamtlicher

Es hat sich gezeigt, dass Kontinuität bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen

wichtig ist, um den Besuchsdienst langfristig auf die Beine zu stellen. Nur so bleibt

die Gruppe auch bei dem Weggang von Ehrenamtlichen auf einer funktionsfähi-

gen Größe. So könnte man z.B. zweimal jährlich neue Ehrenamtliche suchen,

verbunden mit einer Qualifizierungsmaßnahme. 

Außerdem halten Sie die Gruppe durch regelmäßig neu hinzukommende

Ehrenamtliche flexibel. Eine Gruppe, die über einen längeren Zeitraum stabil

bleibt, entwickelt Gruppenstrukturen, die die Integration von neuen Gruppen-

mitgliedern erschweren können. Als Kümmerin oder Kümmerer sollten Sie diesen

Aspekt nicht aus dem Blick verlieren. 

Für neue Ehrenamtliche bietet sich je nach Aufgabengebiet für die ersten

Einsätze eine Hospitation bei bereits aktiven Ehrenamtlichen oder beim Küm-

merer/bei der Kümmerin bzw. später der Gruppenleitung in der geriatrischen

Einrichtung an. So können Rückfragen zeitnah beantwortet und die Kultur des

Miteinanders zwischen den Ehrenamtlichen, den Patientinnen und Patienten

sowie den hauptamtlich Mitarbeitenden in der Praxis erlebt werden. 

Verstetigung

Anerkennung ist Ausdruck einer Haltung

Anerkennung äußert sich aber nicht nur in öffentlicher Würdigung,

Geburtstagskarten, Einladungen zu Feiern oder Ähnlichem. Eine wahre

Anerkennungskultur ist in der tagtäglichen Zusammenarbeit zu spüren. Sie

fängt bei guten Rahmenbedingungen für das Engagement an und setzt

sich fort im Umgang – durch eine namentliche Begrüßung, durch ein

Lächeln, durch ein ernstgemeintes „Wie geht es?“ und im Übertragen von

Verantwortung, durch eine qualifizierte Begleitung, durch Fortbildungen und

Supervision, durch Einbindung in den Informationsfluss – kurz gesagt: durch

alles, was den Ehrenamtlichen zeigt, dass ihre Mitarbeit von großer

Bedeutung ist und sie Teil der Organisation sind.

5.3
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Nachdem der ehrenamtliche Besuchsdienst in der Klinik gut angelaufen ist und

die Ehrenamtlichen ihren Weg gefunden haben, sollten Kümmerin bzw.

Kümmerer anfangen, in ihrem Team von Ehrenamtlichen eine Gruppenleitung zu

suchen. Eventuell entscheidet sich die Kümmerin oder der Kümmerer auch dazu,

die Rolle selbst zu übernehmen. Innerhalb des Pilotprojektes war dies bei drei

Kliniken der Fall. Denkbar ist aber auch, dass die Klinikseelsorgerin bzw. der

-seelsorger oder jemand anderes aus der Klinik dafür gewonnen werden kann.

Erfahrungen der Grünen Damen und Herren haben allerdings gezeigt, dass

Gruppenleitungen, die in der Klinik angestellt sind, in der Regel nicht so gut von

den Ehrenamtlichen angenommen werden, wie solche, die von außen kommen.

Ein Grund hierfür könnte die Herausforderung sein, den ehrenamtlichen

Besuchsdienst als eigenständige Einheit zu sehen und seine Interessen gegebe-

nenfalls gegenüber der Klinik zu vertreten. So kann es sein, dass sie bei gewis-

sen Entscheidungen in ihrer Funktion zwischen Haupt- und Ehrenamt wählen

müssen und auch ihre Zeit entsprechend einteilen müssen. Die Koordinatorin

bzw. der Koordinator steht auch der neuen Gruppenleitung zur Seite.

Die Person, die die Besuchsdienstgruppe leitet, sollte in der Lage sein, folgende

Aufgaben zu übernehmen: 

Verstetigung

5.4

Tipp für die Kümmerin oder den Kümmerer
Beschreiben Sie die Prozesse des Besuchsdienstes schriftlich. Dann ist die

Übergabe an die Gruppenleitung einfacher und mögliche Herausforde-

rungen können von Anfang an umgangen werden. An wen wende ich mich

am besten bei welchen Fragen? Wie schreibe ich den Dienstplan? usw. 

Akquise und Auswahl von neuen

Ehrenamtlichen 

Planung und Koordination der

Einsätze der Ehrenamtlichen 

Ansprechpartnerin/Ansprech-

partner für alle Belange der

Ehrenamtlichen sein 

Brücke zwischen Ehrenamtlichen

und Klinik schlagen

•

•

•

•

Übergabe an Gruppenleitung und
Aufbau eines Teams 

( t )
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Damit dies gelingt, ist es wichtig, dass die Gruppenleitung eine vertrauens-

volle Beziehung zu den Ehrenamtlichen aufbaut und das Selbstverständis in

der Gruppe stärkt. 

Bedenken Sie, dass ein guter Besuchsdienst zwar eine starke Gruppen-

leitung braucht. Das sollte aber nicht bedeuten, dass die gesamte Arbeit an

der Gruppenleitung hängen bleibt. Es hat sich daher bewährt, ein Kern-Team (3

bis 4 Personen) aufzubauen, das die Leitung unterstützt und das sich die vielen

Aufgaben verbindlich aufteilt. Es kann verschiedene Organisationsaufgaben

übernehmen, zum Beispiel die Organisation von Gruppentreffen und -festen,

die Werbung neuer Ehrenamtlicher, die Erstellung der Einsatzpläne oder die

Leitung der Sitzungen. Ein Team sorgt für Entlastung der Einsatzleitung und

dafür, dass das Ehrenamt zur Freude und nicht zur Last wird. Außerdem haben

die Ehrenamtlichen, die Koordinatorin bzw. der Koordinator sowie das Klinik-

personal zusätzliche Ansprechpartner, selbst wenn die Gruppenleitung einmal

nicht da ist. 

Verstetigung

Tipp für die Klinik
Sollte die Kümmerin oder der Kümmerer nicht die Rolle der Gruppenleitung

übernehmen und nach den zwölf Monaten die Klinik verlassen, sprechen Sie

ihr oder ihm einen Dank und Anerkennung aus. Sie oder er hat große Arbeit

geleistet und ehrenamtliches Engagement in Ihrer Geriatrie verankert. 

( t )
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Um weiterhin wertvolle Unterstützung zu bekommen, haben die Gruppen die Mög-

lichkeit, sich einer der zwei Organisationen anzuschließen, die es auf Bundes-

ebene gibt und zu deren Mitgliedern viele der Krankenhaus-Hilfen gehören: 

Eine Mitgliedschaft in einer der beiden Arbeitsgemeinschaften hat nach deren

Selbsteinschätzung folgende Vorteile: 

Verstetigung

Evangelische Kranken- und Alten-

Hilfe e.V., Berlin 

(www.ekh-deutschland.de) 

Bundesarbeitsgemeinschaft

Katholische Krankenhaus-Hilfe,

Freiburg 

(www.ckd.caritas.de)

•

•

•

•

•

•

•

•

Die Gruppen der Ehrenamtlichen

aus unterschiedlichen Kranken-

häusern gehören zu einer

bundesweiten Gemeinschaft. 

Die Ehrenamtlichen agieren unter

dem bekannten Namen „Grüne

Damen und Herren“, der für die

Einrichtung ein Qualitätsmerkmal

bedeutet. 

Die Ehrenamtlichen können an

intensivem Gedanken- und Erfah-

rungsaustausch bei Gruppentreffen

sowie Regional- und Bundesta-

gungen der Krankenhaus-Hilfen

teilnehmen. 

Jede Gruppe der eKH wird durch

eine Landesbeauftragte bzw. einen

Landesbeauftragten betreut und in

den Informationsfluss der Kranken-

haus-Hilfen eingebunden. 

Die Gruppen erhalten Beratung 

und Begleitung zu diversen Themen

wie z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Kon-

fliktmanagement, Fundraising und

Werbung für weitere Ehrenamtliche

sowie bei der Neugründung von

Gruppen und bei der Fortbildung

neuer und zukünftiger ehrenamticher

Leitungen. 

Sie sind automatisch eingebunden

in Fortbildungen. 

Organisatorische Anbindung des ehrenamt-
lichen Besuchsdienstes an die Verbände der
Krankenhaus-Hilfe

5.5
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Nach einer guten Vorbereitung und einer gründlichen Aufbauphase sollte

der Besuchsdienst nun gut angelaufen sein. Um ihn zu verstetigen, sollten

Ehrenamtliche aber auch weiterhin in ihrer Arbeit begleitet werden. Sie sollten

sich mit Problemen nicht allein gelassen fühlen und auch nach der anfänglichen

Euphorie regelmäßige Anerkennung erfahren. An dieser Stelle können die

Kümmerin oder der Kümmerer sich zurückziehen und die Leitung der Besuchs-

dienstgruppe an eine ehrenamtliche Gruppenleitung übergeben, sofern sie diese

Rolle nicht selber übernehmen. Die Mitgliedschaft in Netzwerken wie der

Evangelischen Kranken- und Alten-Hilfe e.V. oder der Bundesarbeitsgemein-

schaft Katholischer Krankenhaus-Hilfe kann zusätzliche Unterstützung für die

Gruppe bieten. 

Checkliste für Kümmerinnen oder Kümmerer bei der Verstetigung 
des Besuchsdienstes: 

Bieten Sie weitere Fortbildungen an. Fragen Sie auch bei den

Ehrenamtlichen nach, welche Themen für sie wichtig sind. 

Bieten Sie regelmäßige Treffen und/oder Supervisionsrunden an. 

Eventuell laden Sie auch die Seelsorgerin/den Seelsorger zu einem

oder mehreren der Treffen ein. 

Werben Sie regelmäßig – mindestens zweimal im Jahr – neue 

Ehrenamtliche an, um die Gruppe Ihres Besuchsdienstes flexibel 

zu halten. 

Überlegen Sie, wer aus Ihrem ehrenamtlichen Team die Gruppen-

leitung übernehmen könnte, und bereiten Sie die Übergabe vor. 

Überlegen Sie gemeinsam mit der Gruppe, ob sie Mitglied bei 

der Evangelischen Kranken- und Alten-Hilfe e.V. oder der

Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Krankenhaus-Hilfe 

werden möchten.  

Verstetigung

Zusammenfassung 

•

•

•

•

•
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AnhangAnhang 6.1

Beispiel einer Ausschreibung für Kümmerinnen/Kümmerer 

Aufbau/Weiterentwicklung des ehrenamtlichen Engagements in der geriatrischen
(Rehabilitations-)Klinik  ..................................................................................................................................................  

(Name der Klinik)

Profil Kümmerin/Kümmerer 

Worum geht es? 

In einer großen Anzahl der ca. 2.000 Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland gibt es seit

vielen Jahren ehrenamtliche Dienste (z.T. als Krankenhaus-Hilfe oder Besuchsdienst bezeichnet). 

Eine Online-Befragung der Evangelischen Kranken- und Alten-Hilfe e.V., die mit ihren Grünen

Damen und Herren ebensolche Besuchsdienste anbieten, hat ergeben, dass der Einsatz von

Freiwilligen für die Patientinnen und Patienten wertschätzende persönliche Zuwendung, konkrete

praktische Hilfe und Teilhabe bedeutet. Dies ist gerade bei Patientinnen und Patienten in der

Geriatrie, wenn zum Beispiel die Angehörigen in sehr weiter Entfernung wohnen oder gar keine

Angehörigen mehr vorhanden sind und sich der Kreis der Bekannten und Freunde häufig verrin-

gert hat, wichtig. Doch nicht alle geriatrischen Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen haben

einen entsprechenden ehrenamtlichen Dienst. Ist er vorhanden, ist er oftmals nur schwach ausge-

bildet, so dass er nur einen Teil der Patientinnen und Patienten erreichen kann. 

Aufbauend auf den Ergebnissen des Pilotprojektes „Weiterentwicklung des ehrenamtlichen

Engagements in geriatrischen Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken“, das die Stiftung
ProAlter – für Selbstbestimmung und Lebensqualität und die Stiftung Bürgermut unter Mitwirken

des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA) im Jahr 2015/2016 durchgeführt haben, soll ein

solcher Besuchsdienst auch in der Klinik ................................................................................ aufgebaut werden.

Für die Umsetzung vor Ort suchen wir engagierte Menschen, sogenannte Kümmerinnen
und Kümmerer, die ab ......................................................................... den Aufbau eines ehrenamtlichen
Besuchsdienstes begleiten und koordinieren. 

Welche Aufgaben werden von der Kümmerin/dem Kümmerer übernommen?

Die Koordination des Aufbaus bzw. Ausbaus der ehrenamtlichen Besuchsdienste in der

geriatrischen Klinik. Diese beinhaltet vor allem: 

Die Gewinnung, Begleitung und Koordination von Ehrenamtlichen für den Besuchsdienst. 

Schaffung der Grundlagen für den Besuchsdienst, vor allem indem sie das Wissen und

Erfahrungen, die erfolgreiche ehrenamtliche Besuchsdienste gesammelt haben, weitergeben,

Verantwortliche in den Kliniken und relevante Akteurinnen und Akteure vernetzen und für den

Aufbau des Besuchsdienstes gewinnen. 

Der Einsatz erstreckt sich über 12 Monate. Der Arbeitszeit beträgt in der Anfangsphase

ca. 30 Stunden im Monat, im Laufe der Zeit nimmt der zeitliche Umfang ab. 

•

•
•

•
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Was bieten wir?

Zu Beginn ihres Einsatzes erhalten Kümmerinnen/Kümmerer den aus dem Pilotprojekt ent-

standenen Leitfaden, der die notwendigen Schritte sowie die Erfolgsfaktoren und Rahmenbe-

dingungen für den Aufbau eines ehrenamtlichen Besuchsdienstes in geriatrischen Einrichtungen

benennt und wertvolle Vorlagen für ihre Arbeit enthält. 

Eine Ansprechpartnerin bzw. ein Ansprechpartner aus der Klinik steht Kümmerinnen bzw.

Kümmerern während ihres Einsatzes unterstützend zur Seite.

Sie sind während des Einsatzes unfall- und haftpflichtversichert.

Fahrtkosten können ersetzt werden.

Für ihre Arbeit erhalten Kümmerinnen bzw. Kümmerer ein Anerkennungshonorar.

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse wünschen wir uns von 
den Kümmerinnen/Kümmerern? 

Kenntnisse im Bereich ehrenamtliches Engagement und/oder Geriatrie sollten gegeben sein,

um die Besuchsdienste nachhaltig auf- bzw. auszubauen. 

Sie haben Kenntnisse lokaler Gegebenheiten und wissen, wer die relevanten Akteurinnen

und Akteure vor Ort sind, die einbezogen werden müssen. Idealerweise stehen sie bereits in

Kontakt mit mehreren dieser Akteurinnen und Akteure und/oder den verantwortlichen Mitarbei-

tenden in der Klinik.  

Um die Ehrenamtlichen zu koordinieren und zu begleiten, sollten sie strukturiert arbeiten kön-

nen und organisatorische Fertigkeiten mitbringen. Erfahrungen in der Koordination von Ehren-

amtlichen sind von Vorteil. 

Kommunikative Fertigkeiten sind wichtig, um alle Akteurinnen und Akteure zu vernetzen und

für den Aufbau des Besuchsdienstes zu begeistern. 

Erfahrung im Aufbau von ehrenamtlichen Besuchsdiensten wäre von Vorteil, ist aber kein Muss.

Die Bereitschaft zur Fortbildung sollte gegeben sein.

Bei Interesse, melden Sie sich bitte bei: 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

Ansprechpartner/-in, Kontaktdaten, Telefon, E-Mail

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 

Anhang 6.1

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
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Vertrag zur Freien Mitarbeit/Honorarvertrag für 
die Kümmerin/den Kümmerer 

Zwischen der Klinik .....................................................................................................................................................................

vertreten durch ......................................................................................................................................... (Auftraggeber)

und Frau/Herrn ............................................................................................. (Auftragnehmerin/Auftragnehmer)

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Tätigkeit 
Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer wird im Zeitraum 

vom .................................................... bis  ........................................................... mit folgender Aufgabenstellung tätig: 

Beratung und Unterstützung beim Aufbau eines ehrenamtlichen Dienstes in der o. g. geriatrischen

Klinik/geriatrischen Rehabilitationseinrichtung im Rahmen des Projektes „Weiterentwicklung des

ehrenamtlichen Engagements in geriatrischen Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken“. 

§ 2 Anerkennungshonorar 
Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer erhält für ihre/seine Tätigkeit ein Anerkennungshonorar in

Höhe von insgesamt 3.600 Euro. Die Auszahlung des Anerkennungshonorars erfolgt in monat-

lichen Raten zu je 300 Euro. Mit diesem Anerkennungshonorar sind alle Kosten abgegolten. 

Vom Auftraggeber werden keinerlei Steuern, Sozialabgaben oder sonstige Versicherungs-

beiträge abgeführt. Die pünktliche Abführung der auf das Honorar zu entrichtenden Steuern

obliegt der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer. Dem Auftragnehmer steht kein Anerken-

nungshonorar zu, wenn er infolge von Krankheit oder wegen sonstiger Gründe die Tätigkeit nach

diesem Vertrag nicht erbringen kann. Ferner besteht kein Anspruch auf Urlaub. 

§ 3 Auftragsabwicklung 
Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer führt die Leistung in eigener Verantwortung und Organi-

sation aus. Arbeitszeit und Arbeitsort werden, soweit nicht durch die Eigenart des Auftrags

vorgegeben, von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer selbstständig bestimmt. 

§ 4 Verschwiegenheit 
Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer verpflichtet sich, über sämtliche internen Verhältnisse

des Auftraggebers Stillschweigen zu bewahren. 

§ 5 Haftung 
Die Haftung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers aus einer Verletzung der Vertragspflichten

gegenüber dem Aufraggeber wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Anhang 6.2
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§ 6 Berichtspflicht 
Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber über den jeweiligen

Stand der Arbeiten im Abstand von 4 Wochen Auskunft zu geben. 

§ 7 Aufbewahrung der Unterlagen 
Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hat die ihr/ihm überlassenen Unterlagen sorgfältig

aufzubewahren und diese nach Vertragsende ohne Aufforderung an den Auftraggeber zurück-

zugeben. 

§ 8 Kündigung 
Das Vertragsverhältnis endet am ........................................................... . Das Recht zur außerordentlichen

Kündigung bleibt davon unberührt. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

§ 9 Nebenabreden und Vertragsveränderungen 
Mündliche Nebenabreden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehen nicht. Änderungen

oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. 

§ 10 Salvatorische Klausel 
Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam, so hat dies nicht die Unwirksamkeit

der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages zur Folge. 

§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist   ...................................................................... .

Ort: ...............................................................        Datum: ............................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Unterschrift Auftraggeber

Ort: ...............................................................        Datum: ............................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Unterschrift Auftragnehmerin/Auftragnehmer

Anhang 6.2
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Kontaktdaten wichtiger Ansprechpersonen in der Klinik
für die Kümmerin/den Kümmerer 

Anhang 6.3

Klinik:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Chefarzt:

Telefon:

E-Mail:

Station:

Telefon:

E-Mail:

Seelsorge:

Telefon:

E-Mail:

Pressestelle/PR:

Telefon:

E-Mail:

Adresse:

Internetseite:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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Weitere Ansprechpartnerinnen/-partner

Anhang 6.3

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Name/Funktion:

Telefon:

E-Mail:

Name/Funktion:

Telefon:

E-Mail:

Name/Funktion:

Telefon:

E-Mail:

Name/Funktion:

Telefon:

E-Mail:

Name/Funktion:

Telefon:

E-Mail:

Name/Funktion:

Telefon:

E-Mail:
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Anhang 6.4

Beispiele für Flyer zur Gewinnung von Ehrenamtlichen

Vorderseite 
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Rückseite
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Anhang 6.4

Vorderseite 
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Rückseite
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Beispiel einer Pressemitteilung 

(Stadt), (Datum)

Ehrenamtsprojekt am (Name des Klinikums in Stadt) gestartet

Seit dem (Datum) besuchen Freiwillige die Patienten des (Name des Klinikums in Stadt). Die Ehren-

amtlichen besuchen im Wochenrhythmus Patienten, unterhalten sich mit ihnen und geben ihnen das

gute Gefühl, dass sich jemand um sie kümmert. Weitere Freiwillige aus der Region sind mehr als

willkommen.

Es ist kein Geheimnis: Das Klinikpersonal ist voll und ganz damit ausgelastet, seine Patienten

medizinisch zu versorgen und alle pflegerischen Dinge zu erledigen. Für ein spontanes Gespräch, das

manchmal notwendige Mutmachen und die persönliche Zuwendung ist immer zu wenig Zeit. Hier

kommen die Freiwilligen ins Spiel, die sich im Rahmen eines Besuchsdienstes engagieren. Sie

kommen meist einmal in der Woche ins Klinikum und besuchen die Patienten. Es sind ganz normale

[Bewohner der Stadt] unterschiedlichen Alters, denen es wichtig ist, dass niemand während eines

Klinikaufenthalts alleine bleibt. Insgesamt haben sich schon (Zahl) Ehrenamtliche gefunden, die einen

Teil ihrer Freizeit damit verbringen, einem älteren Menschen Aufmerksamkeit zu schenken. (Name

eines der Freiwilligen), (Alter), ist einer von ihnen. Für ihn ist klar: „[Statement eines der Freiwilligen).“

Das (Name des Klinikums in Stadt) baut den ehrenamtlichen Besuchsdienst nach dem erprob-

ten Modell des Pilotprojektes zur Weiterentwicklung von ehrenamtlichen Besuchsdiensten auf,

welches die Stiftung ProAlter und die Stiftung Bürgermut unter Mitwirkung des Kuratoriums

Deutsche Altershilfe (KDA) im Jahr 2015/2016 durchgeführt haben. Das Pilotprojekt wurde unter

anderem vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. 

(Name der Kümmerin) ist die sogenannte „Kümmerin“ des Projektes. Das heißt, sie hat den

Besuchsdienst an das (Name des Klinikums in Stadt) gebracht. (Name Kümmerin): „Bislang gab es

hier im Haus keinen Besuchsdienst. Die Leitung wollte dies schon seit längerem ändern, da kam die

Idee mit dem Besuchsdienst genau richtig.“ Die Koordinatorin besprach mit der Klinikleitung, wie der

Dienst im Klinikum verankert wird, welche Räume zur Verfügung stehen, welche Kleidung gestellt

wird, wer die Fortbildungen für die Freiwilligen übernimmt und noch vieles mehr. Inzwischen werden

(Zahl) Senioren regelmäßig besucht – für das Wohlbefinden in der Einrichtung und die Genesung ein

ganz wichtiger Punkt. 

Weitere Freiwillige können sich gerne in dem Besuchsdienst engagieren. Sie werden in einer

Schulung auf die Aufgaben vorbereitet und erhalten wichtige Hinweise, z.B. Themen wie Gesprächs-

führung, Abschied, Demenz u.v.m. Regelmäßige Fortbildungen gehören ebenfalls zum Angebot für

die Freiwilligen. Haben Sie Fragen zum Projekt oder können wir Ihre Berichterstattung unterstützen?

Dann wenden Sie sich an:

Claudia Kümmererin

(Adresse), (Telefonnummer, auch Handy)

Anhang 6.5
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Einzelkontakte zu Patientinnen 
und Patienten 
Besuchsdienst

Lotsendienst

Hausführungen

Begleitung zu Veranstaltungen 

Begleitung zu Gottesdiensten 

Begleitung zu Untersuchungen 

Kleine Alltagshilfen 

Sitzwachen 

Sterbebegleitung

OP Begleitdienst

Begleitung bei der Entlassung 

Sonstiges: ........................................................................

.....................................................................................................

Begleitung der Angehörigen 
Angehörigencafé

Kontakt- und Gesprächsangebote für 

Angehörige

Betreuung von Kindern während der

Besuchszeiten 

Freizeitangebote 
Bibliotheksdienst

Bilderdienst

Mitgestaltung von Festen/Gottesdiensten 

Vorlesen

Spielen

Spazierengehen

Musische/Künstlerische Angebote 

Gedächtnistraining

Nachtcafé für Menschen mit Demenz 

Mitarbeit im Krankenhausradio 

Sonstiges: ........................................................................

......................................................................................................

Weitere Aufgaben 
Leitung einzelner Einsatzbereiche 

von Ehrenamtlichen 

Büro/Verwaltung des ehrenamtlichen

Dienstes 

Öffentlichkeitsarbeit des ehrenamtlichen

Dienstes in Zusammenarbeit mit der

Klinik

Gruppenangebote 

Begleitdienst im Taxi

Praktische bzw. handwerkliche

Tätigkeiten 

Sonstiges: .........................................................................

......................................................................................................

Anhang 6.6

Checkliste für die Profilbeschreibung eines Besuchsdienstes

Tätigkeitsangebot 
In welchen Bereichen sollen die Ehrenamtlichen tätig sein? 

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
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Anhang 6.6

Arbeit eher alleine

Arbeit im Team

Einmaliger Kurzzeiteinsatz 

Gelegentliche/Projektbezogene Mitarbeit 

Zeitlich befristete Mitarbeit 

von ......... bis ........ Uhr 

Regelmäßige Mitarbeit 

Sonstiges: .........................................................................

Nein Ja, und zwar: 

Unter 5 Stunden 5–10 Stunden Nach Vereinbarung 

Alter
Mindestens ........ Jahre Höchstens ........ Jahre Keine Einschränkungen 

Geschlecht 
Männlich Weiblich Sonstiges 

Führungszeugnis
Nicht notwendig Notwendig 

Gesundheitszeugnis
Nicht notwendig Notwendig 

Anforderungen an die Ehrenamtlichen 
Engagement von körperlich eingeschränkten Menschen 

Rahmenbedingungen

Wie gestaltet sich die ehrenamtliche Arbeit? 

Qualifizierung

Ist die Teilnahme an Qualifizierungen und Schulungen grundsätzlich verpflichtend? 

Zeitaufwand pro Woche für das Engagement 

Ist ein Engagement von Menschen mit
körperlicher Einschränkung unbegrenzt
möglich?

Ja Nein 

Wenn nein: Mit welchen Einschränkungen
ist ein Engagement zurzeit nicht möglich? 

Schwerhörigkeit 

Gehbeeinträchtigung 

Sehbehinderung 

Sonstiges: .........................................................................

m

m

m

m

m

mm

m m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m m

.................................................................................................................
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Anhang 6.6

Bereitschaft und Fähigkeit, sich 

auf ältere Menschen einzustellen

Erfahrungen mit Krankheit im Alter 

Psychische und körperliche 

Belastbarkeit 

Erfahrungen mit älteren/alten Menschen 

Ja Nein

Kompetenzen und Erfahrungen 

Stellt die Aufgabe besondere Anforderungen, z. B. ein besonderes Maß an
Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit, Geduld, selbstständigem Handeln? 

Kultureller und religiöser Hintergrund 

Werden aufgrund der Patientenklientel Freiwillige mit einem bestimmten kulturellen
oder religiösen Hintergrund bevorzugt? 

Wenn ja: Was sollten die Freiwilligen in besonderem Maß mitbringen? 

Ja Nein 

Wenn ja: Was wird gesucht?................................................................................................................................................................

m m

m

m

m

m

Zeiteinteilung
Flexibel Termin festlegen

Beginn des Engagements
Flexibel Zu einem festen Termin

m

m

m m

m m
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Einarbeitung durch eine Fachkraft

Kollegiale Beratung unter den Freiwilligen

Supervision

Feste Ansprechpersonen während 

des Engagements 

Balintgruppen

Unterstützung beim Aufbau neuer

Tätigkeitsbereiche

Dienstkleidung

Zusammenarbeit mit/in Netzwerken 

Leistungen
Welche Leistungen erbringt die Einrichtung für die Freiwilligen? 

Einarbeitung und Begleitung 
m

m

m

m

m

m

m

m

Qualifizierung
Qualifizierung vor Beginn der Tätigkeit 

Weiterführende Qualifizierung 

und Fortbildung

Betriebsärztliche Untersuchung

Sonstiges  .........................................................................

m

m

m

m

Versicherung
Haftpflichtversicherung 

Unfallversicherung 

Sonstiges  

........................................................................................................

Schriftliche Engagementvereinbarungen Mündliche Engagementvereinbarungen 

m

m

m m

m

Ausstattung
Eigener Arbeitsraum für Freiwillige 

Kostenlose oder zu Mitarbeiterpreisen

angebotene Verpflegung 

Gebührenfreies Parken

Ausstattung mit Medien/Arbeitsmaterialien

Sonstiges:   .........................................................................

m

m

m

m

Anerkennung
Tätigkeitsnachweise

Vorstellen in der internen und externen

Öffentlichkeitsarbeit

Einladung zum jährlichen Danke-

schönfest für die Freiwilligen

Teilnahme an den Festen und

Veranstaltungen der Einrichtung 

Ehrungen

Sonstiges:   .........................................................................

......................................................................................................

m

m

m

m

m

m

Kostenerstattung Erstattung entstandener Kosten 

Wie werden die Engagementvereinbarungen mit den Freiwilligen getroffen?



Name:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Zeitbudget:

Erfahrungen:

Interessen:

Auto:

Bemerkungen:

Aufnahmedatum:
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.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Anhang 6.7

Personalbogen für Ehrenamtliche in geriatrischen Kliniken 

Personalbogen 
Besuchsdienst in geriatrischen Kliniken

Ja Nein m m
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Anhang 6.8

Engagementvereinbarung zwischen Klinik

Name der Klinik:

Anschrift:

und Ehrenamtlicher Mitarbeiterin/Ehrenamtlichem Mitarbeiter

Familienname:

Vorname:

Erlernter Beruf:

Anschrift:

Telefon/Mobil:

Familienstand:

Konfektionsgröße: 
(für Dienstkleidung)

Krankenkasse:

Während der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Klinik ist die Mitarbeiterin/der Mitar-

beiter über die bestehende Unfall- und Haftpflichtversicherung versichert. Dazu

zählt auch der direkte Hin- und Rückweg zwischen Wohnung und Klinik.

Einsatzzeiten

Sonstiges

.

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Wöchentlich Vierzehntägig Wochentage m m m

Beispiel für eine Engagementvereinbarung

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
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Anhang 6.8

Schweigepflicht

Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter ist über die bestehende Schweigepflicht informiert

worden und hat eine Schweigepflichterklärung unterschrieben.

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Erklärung zur Schweigepflicht

Betrifft die Mitarbeit im Besuchsdienst der 

Klinik: 

Name, Vorname:

Anschrift:

Der ehrenamtliche Dienst in der Klinik und am Krankenbett fällt unter die gesetzliche

Schweigepflicht.

Hiermit erkläre ich, dass ich über alles, was ich in der Klinik sehe und höre, auch nach

Ende meiner ehrenamtlichen Tätigkeit Stillschweigen bewahren werde.

........................................................................... ...........................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Ort, Datum 

Unterschrift Mitarbeiter/-in

Ort, Datum 

Unterschrift Klinikvertretung

Ort, Datum Unterschrift Mitarbeiter/-in
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Anhang 6.9

Beispiel eines Schulungskonzeptes für ehrenamtlichen
Besuchsdienst in der Geriatrie 

Inhalte der Schulung 

Möglichkeit 1: Schulungskonzept 5 x 2,5 h 

Verhalten im

Klinikbetrieb

Ansprechpartner 

Hygiene 

Sterbebegleitung 

Gesprächsführung 

Zusammenarbeit mit 

Krankenhausseelsorge 

Selbstsorge –

Psychohygiene  

Demenz 

Rahmenbedingungen,

Versicherungsschutz, 

Leistungen der Klinik 

•

•
•

•
•
•

•

•
•

Kennenlernen,

Organisatorisches 

Verhalten im Klinikbetrieb 

Ansprechpartner 

Demenz 

Rundgang über die

Station 

Hygiene 

Rahmenbedingungen,

Versicherungsschutz,

Leistungen der Klinik 

1:00 Std.

0:45 Std.

0:45 Std.

2:00 Std.

0:30 Std.

Sterbebegleitung 

Zusammenarbeit mit

Krankenhausseel-

sorge 

Gesprächsführung 

Selbstsorge –

Psychohygiene  

2:00 Std.

0:30 Std.

1:30 Std.

1:00 Std.

2:00 Std.

0:30 Std.
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Möglichkeit 2: Schulungskonzept 2 x 6 h 

Anhang 6.9

Kennenlernen,

Organisatorisches 

Verhalten im Klinikbetrieb 

Ansprechpartner 

Zusammenarbeit mit

Krankenhausseelsorge 

Rahmenbedingungen,

Versicherungsschutz,

Leistungen der Klinik 

Hygiene 

Rundgang über die Station  

1:00 Std.

0:45 Std.

0:45 Std.

0:30 Std.

0:30 Std.

2:00 Std.

0:30 Std.

Demenz 

Sterbebegleitung 

Gesprächsführung 

Selbstsorge –

Psychohygiene

1:45 Std.

1:45 Std.

1:30 Std.

1:00 Std.
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Der ehrenamtliche Dienst Grüner Damen und Herren der eKH im Johanniter-

Krankenhaus Bonn basiert auf einem christlich-humanistischen Menschenbild. Er

ist ein Dienst von Mensch zu Mensch. Seriosität, Toleranz und Respekt voreinander

sind hierfür unabdingbare Maxime.

Voraussetzung für den Dienst sind Kontaktfreude, Empathie, Vertrauenswürdigkeit

und Rücksichtnahme sowie Kommunikations- und Fortbildungsbereitschaft und

selbstverständlich Teamfähigkeit.

Mitarbeitende in der eKH müssen physisch und psychisch gesund sein, sich an die

vereinbarten Regelungen innerhalb des Teams halten, die Altersgrenzen akzeptieren

und die Schweigepflicht einhalten, auch nach Beendigung des Dienstes.

Der Dienst der eKH ist ein ergänzender und unterstützender Dienst am Patienten,

zusätzlich zu dem Dienst der hauptamtlich Mitarbeitenden des Hauses. Er ist keines-

falls eine Konkurrenz zu diesem und berührt nicht den pflegerischen Bereich. 

Eine freundliche, der Sache dienende Zusammenarbeit mit dem hauptamtlichen

Personal und die Einhaltung bestehender Krankenhaus-Regularien ist für jeden Ehren-

amtlichen eine Selbstverständlichkeit. Das Wohl der Patienten sollte dabei immer die

Hauptsache sein.

Die Ehrenamtlichen versehen ihren Dienst zuverlässig in eigener Verantwortung. Sie

unterliegen keinem Leistungszwang oder Zeitdruck. Sie müssen kein Arbeitspensum

absolvieren. Die fürsorgliche Zuwendung dem einzelnen Patienten gegenüber,

mit Zeit zum Zuhören oder auch für ein Gespräch, steht im Vordergrund aller vielfäl-

tigen Aufgabenbereiche und Hilfsangebote.

In der Regel versehen jede Grüne Dame und jeder Grüne Herr einmal in der Woche

drei bis vier Stunden vormittags ihren Dienst im Krankenhaus, indem sie anderen

Menschen ihre Zeit schenken.

Anhang 6.10

Beispiel eines Leitbildes eines ehrenamtlichen
Besuchsdienstes

Leitbild und Rahmenbedingungen der eKH Grüne Damen und Herren im Johanniter-
Krankenhaus Bonn

(Stand: Januar 2016)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Die Ehrenamtlichen verpflichten sich freiwillig, an den angebotenen Fortbildungen

und gemeinsamen Zusammenkünften nach Möglichkeit teilzunehmen und so

durch regelmäßigen Gedankenaustausch das eigene Tun zu reflektieren. 

Alle ehrenamtlich in der eKH tätigen Mitarbeitenden sind durch das Haus haft-

pflichtversichert und bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und

Wohlfahrtspflege (BGW) kostenfrei gegen Unfall versichert. Dieser Versiche-

rungsschutz bezieht sich auf den Weg von der Wohnung zum Krankenhaus und

zurück sowie auf den Dienst im Haus.

Die Mitarbeit in der eKH geschieht kostenfrei.

Alle Ehrenamtlichen der eKH haben Anspruch auf Erstattung der Kosten, die

ihnen durch die Ausübung ihres Dienstes entstehen.

Jede Grüne Dame und jeder Grüne Herr wird regelmäßig durch die Gruppenlei-

terin über das Geschehen innerhalb der Gruppe, wesentliche Ereignisse des

Hauses oder wichtige Informationen der Bundesgeschäftsstelle informiert, so

z. B. durch Rundschreiben, Aushänge, Orga-Team-Besprechungen, Tages-Team-

Besprechungen oder bei gemeinsamen Zusammenkünften.

Barbara Drews                                                                       Bonn, Januar 2016

Logo

Anhang 6.10

8.

9.

10.

11.

12.
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Anhang 6.11

Flyer für Patientinnen und Patienten

Vorderseite 
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Anhang 6.11

Rückseite



Leitfaden
zum Aufbau und zur 

Weiterentwicklung 

von ehrenamtlichen 

Besuchsdiensten 

in der Geriatrie

Stiftung

ProAlter
für Selbstbestimmung 
und Lebensqualität

Der Leitfaden basiert auf den Ergebnissen eines
im Jahre 2012 gestarteten bundesweiten Wettbe-
werbs über „Das hilfreiche Alter in der Geriatrie“
und einer im Anschluss daran entwickelten, im Jahre
2014 erschienenen Handreichung „Ehrenamtliche in
der Geriatrie“. Aus den Erkenntnissen wurde ein Kon-
zept für den Ausbau und die Weiterentwicklung von
ehrenamtlichen Besuchsdiensten entwickelt. Das Kon-
zept wurde erfolgreich in sechs geriatrischen Kliniken
in einem in Kooperation mit der Stiftung Bürgermut
durchgeführten und dem Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe organisatorisch unterstützten Pilotversuch er-
probt. Der Leitfaden fasst das Wissen über die inhalt-
lichen und organisatorischen Anforderungen an den
Aufbau und die Weiterentwicklung von ehrenamt-
lichen Besuchsdiensten zusammen. Er bildet eine vali-
de Grundlage für den Aufbau weiterer Besuchsdienste.


