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1. Einleitung
Freiwilliges Engagement rückt zunehmend in den Fokus des gesellschaftlichen Interesses. Der
Freiwilligensurvey von 2014 stellt fest: „Freiwilliges Engagement (…) stellt eine zentrale Form der
sozialen Teilhabe dar und es ist wertvoll für die Demokratie.“1 Auf vielfältige Weise engagieren sich
BürgerInnen in unterschiedlichsten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Der Anteil derer, die
sich engagieren steige laut dem aktuellen Freiwilligensurvey (2014) stetig an: Über 40 Prozent der
Deutschen, die über 14 Jahre alt sind, engagieren sich heute freiwillig.2 Dieser Wert habe sich in
den letzten 15 Jahren um knapp zehn Prozentpunkte erhöht.3 Dies mag auch daran liegen, dass
freiwilliges Engagement verstärkt in der Öffentlichkeit thematisiert wird. Die Aufrufe, sich freiwillig
zu engagieren, sind derzeit diskursiv omnipräsent: BürgerInnen sollen Mitverantwortung in der
Kommune übernehmen und sich um sich und andere sorgen, sind die Appelle, die Menschen dazu
bewegen sollen, sich zunehmend zu engagieren – gerade in Zeiten des demographischen Wandels
ein immer wichtiger werdendes Thema.
So ist freiwilliges Engagement auch im Kontext von Pflege im Blick der politisch Verantwortlichen:
Pflegeflankierende Maßnahmen (v.a. niedrigschwellige Betreuungsangebote) sollen die Angebote
der Pflegeversicherung ergänzen, um pflegebedürftigen Menschen möglichst lange zu einem Leben
in der eigenen Häuslichkeit zu verhelfen – dies wünschen sich nach wie vor die meisten Menschen
für sich selbst. Auch werden heute mehr als zwei Drittel der Menschen, die pflegebedürftig sind, zu
Hause gepflegt – von den eigenen Angehörigen.4 Allerdings lastet die Versorgung dieser Menschen
aufgrund veränderter Familienstrukturen, zunehmender Erwerbstätigkeit von Frauen, steigender
Erwerbsarbeitszeiten etc. nicht selten auf wenigen Schultern bzw. sind Angehörige nicht mehr in
der Lage dazu (oder: wünschen sich nicht), diese Aufgabe zu übernehmen.5 Aus diesem Grund
sehen ExpertInnen und politisch Verantwortliche eine „sorgende Gemeinschaft“6 als Möglichkeit,
diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen, wie es in einem Bericht des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge e.V. heißt:
Pflege wird daher zunehmend zur Gemeinschaftsaufgabe. Bürgerschaftliches
Engagement kann in diesem Zusammenhang einen unschätzbaren Mehrwert
für die Pflegebedürftigen, die pflegenden Angehörigen und die Gesellschaft
leisten. Es kann professionelle und familiäre Pflege durch pflegebegleitende
Betreuungs- und Hilfsangebote ergänzen. Freiwillig Engagierte ersetzen nicht
Pflegefachkräfte, sondern schenken Betroffenen Zeit und Zuwendung.7
Freiwilliges Engagement stellt demnach heute und in Zukunft eine wichtige Ergänzung im Umfeld
von Pflege dar, vor allem um gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten pflegebedürftiger Menschen
1

Freiwilliges Engagement in Deutschland. Der Freiwilligensurvey 2014, URL:
https://www.bmfsfj.de/blob/93914/e8140b960f8030f3ca77e8bbb4cee97e/freiwilligensurvey-2014-kurzfassung-data.pdf
[Zugriff: 30.12.2016], S. 15.
2 Ebd. Die Ergebnisse des Freiwilligensurveys basieren auf Selbstauskünften der Befragten.
3 Ebd.
4 Aktuelle Zahlen unter destatis.de, URL:
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Pflege/Pflege.html [Zugriff:30.12.2016].
5 Vgl. u. a. Zängl, P. (2015): Zukunft der Pflege. Wiesbaden.
6 Vgl. beispielhaft Klie, T. (2014): Wen kümmern die Alten? Auf dem Weg in eine sorgende Gesellschaft. München; sowie
Dokumentation des Fachgesprächs des ISS: Sorgende Gemeinschaften – Vom Leitbild zu Handlungsansätzen, URL:
http://www.iss-ffm.de/lebenswelten/zusammenhalt/m_379 [Zugriff: 30.12.2016].
7 Bürgerschaftliches Engagement im Umfeld von Pflege in den Bundesländern, URL: https://www.deutscherverein.de/de/uploads/hauptnavigation/peq/pdf/laenderbefragung_dv_2013-2014.pdf [Zugriff: 30.12.2016], S. 8.

2

zu stärken. Allerdings kann es nicht als „selbstverständliche Gegebenheit“8 betrachtet werden,
deren Potentiale ‚einfach‘ abschöpfen zu können. Es gilt, Initiativen, Projekte und Organisationen
auf kommunaler Ebene zu unterstützen, dieses Engagement lokal und an die jeweiligen
Sozialräume angepasst zu befördern. Getup Hessen – eine Initiative der Diakonie Hessen – hat sich
im Rahmen des hier vorgestellten Modellvorhabens dieser Thematik angenommen. Unter dem
Motto „getup – steh auf und mach was!“ werden von Mitte 2014 bis Ende 2016 hessenweit
Projekte finanziell gefördert, die freiwilliges Engagement im Umfeld von Pflege auf- und ausbauen.

8

Siebter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland Sorge und Mitverantwortung in der
Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften, URL: https://www.siebteraltenbericht.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1482924357&hash=662f0c485e73a30b7d6d76cfcd229ad4
4d497a94&file=fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.pdf [Zugriff: 28.12.2016], S. 288.
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2. Projektbeschreibung getup Hessen: Förderung des freiwilligen
Engagements im Umfeld von Pflege
Der Antrag zu getup Hessen – Gemeinsames Engagement im Umfeld von Pflege – ist durch die
Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem PflegebegleiterInnen-Projekt9 zustande gekommen. Dieses
Projekt wurde in dreijähriger Laufzeit an 13 verschiedenen Standorten in Hessen umgesetzt und
endete im Dezember 2012. Ziel war die Stärkung und Begleitung pflegender Angehöriger durch
freiwillig engagierte PflegebegleiterInnen. Die dort gemachten Erfahrungen dienen der
Antragstellerin (Diakonie Hessen) als Grundlage zur Weiterentwicklung von Hilfestrukturen, die
ausdrücklich freiwilliges Engagement einbeziehen. Das PflegebegleiterInnen-Modell habe gezeigt,
„dass es mehr braucht, um einen ähnlichen Entwicklungsschub auszulösen wie sie die
niedrigschwelligen Betreuungsangebote durch den § 45c entfaltet haben“10 und dass es
„zusätzlicher inhaltlicher, struktureller und finanzieller Anreize bedarf, um freiwilliges Engagement
und Selbsthilfe im Sinne des § 45d nicht nur punktuell weiter zu entwickeln.“11 Mit dem getup
Hessen Modell soll dies erreicht werden. Ziele des Modellprojektes sind die bereits gemachten
Erfahrungen und Entwicklungen im Bereich freiwilliges Engagement im Umfeld von Pflege
auszuweiten und auszubauen und aus den Erfahrungen der getup-Projekte eine Vorlage für die
Förderrichtlinie zur Nachhaltigen Umsetzung von § 45d SGB XI zu erarbeiten.12 Wichtig ist in
diesem Zusammenhang auch, gemachte Erfahrungen weiterzugeben und den sich entwickelnden
Initiativen zur Seite zu stehen. Dazu soll im Rahmen des getup Hessen Modells eine
„Koordinierungsstelle zur dezentralen Ressourcenförderung und zum Wissenstransfer im Bereich
Freiwilligenengagement und Selbsthilfe in Hessen im Sinne des § 45d SGB XI“13 eingerichtet
werden. Ferner soll – ähnlich wie im PflegebegleiterInnen-Projekt – über ein finanzielles
Anreizsystem „eine deutlich breitere Basis von Akteuren in den Sozialräumen für die Umsetzung
der Ziele des § 45d“14 gewonnen werden, um schließlich lokal „weitere Unterstützungsangebote zu
entwickeln.“15 Hier spielt die Koordinierungsstelle eine entscheidende Rolle. Insbesondere
„innovative Freiwilligenkonzepte“, die sich an den Empfehlungen des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge e.V. orientieren, sollen durch getup Hessen gefördert werden.16
Außerdem ist es ausdrücklich erwünscht, in allen hessischen Gebietskörperschaften getupInitiativen zu entwickeln.17 Aus diesem Grund wird getup Hessen als Förderprogramm konzipiert,
für das sich hessenweit Kommunen, Landkreise, freigemeinnütze Träger und Vereine bewerben
können – und zwar nicht nur diakonische Einrichtungen, sondern alle Organisationen, die
9

Vgl. dazu URL: http://www.pflegebegleiter.de/ [Zugriff: 15.12.2016].
Antragstext des Modellprojektes (internes Papier der Diakonie Hessen), S. 1.
11 Ebd., S. 2. Dazu die Aussage eines Projektverantwortlichen, der bereits im Pflegebegleiterprojekt involviert war: „Das
Pflegebegleiter-Projekt war zu engmaschig, zu eingegrenzt. Das hätte sich öffnen müssen, dürfen. Und dürfte sich nicht
öffnen. Es war immer gesagt worden, nur informell, nur beraterisch tätig. Da ist man nicht mit der Zeit gegangen, meiner
Meinung nach. Das war die Vorgabe, das war das klare Konzept. Das wusste man auch, aber das hätte man öffnen
müssen im Laufe dessen, weil immer wieder die gleichen Anfragen kamen. Wenn der Bedarf sich ändert, müssen wir
auch reagieren.“ Aus: Interview Projektverantwortlicher Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe
Nordhessen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) vom 24.03.2016.
12 Seinerzeit fehlt eine inhaltliche Orientierung für die Praxis. Allerdings wird dieses Ziel im Laufe des Modellprojektes
obsolet, weil sich die sozialpolitischen Rahmenbedingungen durch die Reform der Pflegeversicherung in 2015, 2016 und
2017 verändern.
13 Ebd.
14 Ebd.
15 Ebd.
16 Vgl. dazu Abschnitt 2.2.
17 Die Gespräche im Projektbereit haben gezeigt, dass es wichtig ist, die lokalen, kommunalen (Altenhilfe-)PlanerInnen
bei der Auswahl der geförderten Projekte einzubeziehen, um auf lokale Kenntnisse zurückgreifen zu können.
10
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freiwilliges Engagement im Umfeld von Pflege als Teil ihrer Arbeit verstehen bzw. dies zu einem Teil
werden lassen wollen.
Die folgende Graphik fasst die Ziele, Voraussetzungen und Handlungsfelder des getup Hessen
Modellprojektes, die im Anschluss genauer beschrieben werden, visuell zusammen:

Abbildung 1 - Projektaufbau (eigene Darstellung)

Getup-Handlungsfelder
Projektinitiativen, die sich für eine Förderung durch das getup-Programm bewerben, sind
angehalten sich inhaltlich an den folgenden vier Handlungsfeldern18 zu orientieren, die den
Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. zur Gestaltung einer
wohnortnahen Pflegeinfrastruktur entlehnt sind:
1. Handlungsfeld Selbsthilfe: „Selbsthilfe im Sinne des § 45d ist bisher – außerhalb von
demenzspezifischen Alzheimergesellschaften – kaum entwickelt. Pflegebedürftige und
Angehörige eint ihr Bemühen, individuelle Selbstständigkeit in der häuslichen Umgebung
zu bewahren. Sie erleben dies bisher aber als singuläres Bemühen. Die Stärkung der
Selbsthilfe steht hier noch ganz am Anfang.“19
Angebotsgruppen mit Entwicklungspotential können beispielsweise sein:
Seniorennetzwerke, Wohnberatungsinitiativen, Alltagsassistenzen.
2. Handlungsfeld soziale Einbindung: „Dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sich
häufig und schnell aus dem öffentlichen Leben zurückziehen, ist ein weit verbreitetes
Phänomen. Freiwilliges Engagement, das diesem Phänomen begegnet, um Stigmatisierung
und Vereinsamung entgegen zu wirken, ist ein Weg die soziale Teilhabe wieder
herzustellen.“
Vereinzelt bestehen bereits Initiativen wie BesuchspatInnen, Mittagstische,
BehördenhelferInnen, KulturbotschafterInnen, die es weiterzuentwickeln gilt.

18

Vgl. dazu „Ausschreibungstext“, URL: http://getuphessen.de/fileadmin/redakteur/dokumente/Ausschreibung_Projekttraeger_07_2014_end.pdf [13.12.2016].
19 Die in diesen Abschnitt folgenden Zitate stammen aus dem Ausschreibungstext (ebd.), S. 2f.
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3. Handlungsfeld Gesundheitsförderung bei Pflegebedürftigkeit: „Pflegebedürftigkeit wird
gleichgesetzt mit einer Spirale abnehmender körperlicher und/oder geistiger
Kompetenzen, denn der Präventions- bzw. Sekundärpräventionsgedanke ist im SGB XI
unzureichend berücksichtigt. Stärkung und Ausbau gesundheitsfördernder Projekte, die
von qualifizierten Freiwilligen angeleitet oder begleitet werden, können hier einen
wichtigen wohnortnahen Impuls setzen.“
Beispielsweise können Gedächtnisgruppen, Bewegungsangebote, Mobilitätshilfen,
ernährungsbezogene Projekte wohnortnah ausgebaut werden.
4. Handlungsfeld Erhöhung der Lebensqualität pflegender Angehöriger: „Menschen, die
Angehörige pflegen, stehen dieser Sorgeaufgabe meist unvorbereitet gegenüber. Ihr Alltag
ist gekennzeichnet von hohem Stresserleben aufgrund der zeitlichen, physischen und
psychischen Belastung. Gesundheitsfördernde Programme zur Verbesserung der
Selbstwahrnehmung, entspannende Aktivitäten, Bewegung im Verein o.ä. können wichtige
Anstöße zum Stressausgleich geben.“
Bereits erprobte Konzepte wie Pflegebegleitung, Gesprächsgruppen, Anti-StressProgramme, Wohlfühltage für Pflegende können weiterverbreitet und -entwickelt werden.
Die Handlungsfelder und die genannten Beispiele dienen lediglich als „Anhaltspunkt“ bzw.
„Ideengeber“20. Aus diesem Grund will das Förderprogramm über den Ausschreibungstext
potentielle BewerberInnen dazu animieren, weitere, innovative Ideen im Rahmen von getup
Hessen zu erproben.

Kriterien und Projektelemente
Um eine Auswahl der eingereichten Projektideen treffen zu können, werden Fachkriterien
entwickelt, die das Modellvorhaben21 insgesamt kennzeichnen sollen.
Erstens ist erkannt worden, dass es zur „Entwicklung der wohnortnahen Infrastruktur im Sinne von
§ 45d an Beratung und Wissen um neue geeignete Konzepte“ sowie an „niedrigschwelliger
Durchdringung von Ideen und finanziellen Fördermöglichkeiten bei den lokalen Akteuren“ fehlt. Die
Schaffung eines „Innovationsklimas“ durch „dezentrale Öffentlichkeitsarbeit und enger
Zusammenarbeit mit lokalen MultiplikatorInnen an der Ressourcenförderung in den Sozialräumen“
wird über das Modellvorhaben angestrebt.
Zweitens gilt es die Teilhabechancen von Familien, die pflegebedürftige Angehörige versorgen, zu
erhöhen. Phänomene wie soziale Isolation pflegender Angehöriger sollen durch das Modellprojekt
vermindert werden: „Soziale Teilhabe beinhaltet zum einen den rechtzeitigen Zugang zu
Unterstützungsmöglichkeiten und zum anderen die Schaffung von Voraussetzungen zur
Entwicklung dieser Angebote.“
Drittens wird angestrebt, lokale Netzwerke zu fördern, um auf diese Weise ein
„engagementfreundliches Klima“ zu schaffen und Konzepte des freiwilligen Engagements
„nachhaltig zu verankern“. Erfahrungen in der Netzwerkarbeit zeigen, dass sich positive Wirkungen
durch den „Wissenstransfer im Verbund“ erzielen lassen und eine „vernetzte Arbeitsweise die
20

Ebd.
Die in diesen Abschnitt folgenden Zitate stammen aus dem Antragstext des Modellprojektes (internes Papier der
Diakonie Hessen), S. 6ff.
21
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lokale Wahrnehmung des pflegenahen zivilgesellschaftlichen Engagements Träger und Kommunen“
positiv beeinflussen können.
Viertens beruht das Modellprojekt auf einer sozialräumlichen Perspektive, „welche individuelle
Verantwortung im sozialen Raum ansiedelt und Menschen ermutigt, als Freiwillig Engagierte (Mit)Verantwortung für die Gestaltung eigener Lebensqualität und der anderer zu übernehmen“.
Hindernisse, diese Aktivitäten zu fördern, entstehen schnell durch professionelle/fachliche
Vorstellungen oder verwaltungstechnische Instrumente, die dem Selbstbemächtigungsgedanken
konzeptionell widersprechen bzw. diesem entgegenstehen. Über die Schaffung von Angeboten, die
im Sozialraum22 entwickelt werden und dort hineinwirken, will das Modellprojekt dieser
Entwicklung entgegenwirken.
Fünftens haben die Erfahrungen aus dem PflegebegleiterInnen-Projekt gezeigt, dass ein
„entscheidender Faktor für qualitätsvolle Einführung von Freiwilligenkonzepten in der fachlichen
Beratung, Begleitung und Koordination von dezentral angelegten Entwicklungsprozessen“ liegt.
Eine zentrale Koordinierungsstelle soll im Modellprojekt die Zusammenführung lokaler Erfahrungen
ermöglichen und auf diese Weise zum Wissenstransfer beitragen.
Um die genannten Kriterien erfolgreich umsetzen zu können, finden folgende Projektelemente23
ihre Berücksichtigung:
1. Über einen Innovationsanreiz – bezogen auf die oben genannten Handlungsfelder –
entstehen innovative Förderprojekte.
2. Zugangskriterien, die sich an den Projektelementen orientieren, stellen die Auswahl der
Förderprojekte sicher.
3. Eine Beteiligungskultur aller hessischen Landkreise und kreisfreien Städte wird über getup
befördert.
4. Aus den Erkenntnissen des Förderprogramms ist eine Förderrichtlinie zur nachhaltigen
Umsetzung von § 45d SGB XI zu entwickeln.

22

Anders als der Quartiersansatz integriert eine sozialräumliche Konzeption Perspektiven auf das Individuum und ist
somit sensibel für strukturelle und soziale Ungleichheiten: „Sozialraumorientierte Strategien sind darauf gerichtet,
Prozesse partizipativer Entwicklung zu organisieren und so insbesondere vulnerable Bevölkerungsgruppen bei der
Artikulation eigener und gemeinsamer Interessen zu unterstützen.“ aus: Siebter Bericht zur Lage der älteren Generation
in der Bundesrepublik Deutschland Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger
Gemeinschaften, URL: https://www.siebteraltenbericht.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1482924357&hash=662f0c485e73a30b7d6d76cfcd229ad4
4d497a94&file=fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.pdf [Zugriff: 28.12.2016], S. 41.
23 Vgl. Antragstext des Modellprojektes, S. 8ff.
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3. Evaluation: Fragestellung und Bausteine
Im Rahmen des Modellprojektes wird eine formative Evaluation24 durchgeführt, die den
Durchführungs- und Umsetzungsprozess des getup-Förderprogramms beleuchtet. Aufgabe der
Evaluation ist es herauszufinden, ob die sehr offene Konzeption des getup Hessen-Modells zur
Förderung wohnortnaher Selbsthilfe in der Verknüpfung mit freiwilligem Engagement beiträgt.
Dabei sind folgende Fragen leitend für die Evaluation des Modellprojektes:
Ist ein derart offenes Konzept, wie es getup Hessen vorsieht, in der Praxis umsetzbar und
fördert innovative, durch freiwilliges Engagement getragene Entlastungsangebote für
pflegende Angehörige? Was ist dabei förderlich und was ist hinderlich?

Im Einzelnen wird im Rahmen der Evaluation gefragt:


Welche AkteurInnen bewerben sich bei dem Förderprogramm getup Hessen
(Wohlfahrtsverbände, Kommunen, Kirchen, Vereine etc.) und wie werden die einzelnen
Förderprojekte ausgewählt?



Entstehen ‚neue‘ bzw. ‚innovative‘ Konzepte?



Welche Rolle spielt die Koordination in Konzeptentwicklung und Umsetzung von getup Förderprojekten?



Gelingt es, die ‚neuen Aktivitäten‘ mit denen anderer pflegenaher lokaler AkteurInnen zu
vernetzen? Und welche Formen des Zusammenwirkens (Vernetzens) entstehen dabei?



Wer engagiert sich in den getup-Förderprojekten und wie kommt es zu diesem
Engagement?



Wie bewerten die NutzerInnen die ‚neu‘ entstandenen getup -Angebote?



Können Menschen mit Migrationsgeschichte25 erreicht werden?

Die Evaluation des Modellprojektes beinhaltet die systematische Anwendung empirischer,
vorrangig qualitativer Forschungsmethoden zur Bewertung des Konzeptes, der Implementierung
und der Wirksamkeit des Programms. Qualitative Interviewmethoden bieten hier geeignete
Möglichkeiten, die Sichtweisen der AkteurInnen sowie die Prozesshaftigkeit der
Programmentwicklung und -etablierung nachzuzeichnen.26 Die Perspektiven der Beteiligten sind für
die Bewertung des Modellprojektes von erheblichem Belang und daher strebt die Evaluation an,
die unterschiedlichen (subjektiven) Sichtweisen der verschiedenen beteiligten AkteurInnen zu
erfassen:
Evaluation wird jedoch vor allem dann aufschlussreich sein, wenn es ihr gelingt,
die unterschiedlichen – subjektiven- Bewertungen verschiedener Beteiligter zu
24

Unter formativer Evaluation ist eine Untersuchung des Prozesses der Durchführung einer Intervention zu verstehen.
Vgl. dazu Flick, U. (2006): Qualitative Evaluationsforschung. Konzepte, Methoden, Umsetzungen. Reinbek bei Hamburg.
25 Gemeint sind hier Menschen, die Migration als Ereignis selbst erlebt oder generational aus zweiter Hand erfahren
haben.
26 Vgl. Kuckartz, U. et al. (2008): Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis. Wiesbaden, 2. Auflage.
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erfassen und über deren Vergleich zu einer Bewertung zu gelangen. Hierfür sind
Interviews oder Gruppendiskussionen die geeigneten Zugänge.27
Über den Vergleich dieser Sichtweisen kann eine Bewertung des getup-Projektprozesses erreicht
werden. Die qualitativen Forschungsmethoden (Experteninterviews, problemzentrierte Interviews,
Gruppeninterviews und Dokumentenanalyse) stellen hierfür gegenstandsangemessene
Erhebungsinstrumente zur Verfügung, geht es um die Erfassung komplexer Wirkungsgefüge, die
Systematisierung sozialer Prozesse und die Entdeckung von Regelhaftigkeiten.

Auswahl und Vorgehen
Die Fallauswahl erfolgt vor der Datenerhebung über einen qualitativen Stichprobenplan. Die
Auswahl soll nach Möglichkeit facettenreich die landesweite Projektideen-Landschaft
widerspiegeln. Folgende Kriterien liegen der Auswahl zugrunde:
a) wer (kommunale Verwaltung, Wohlfahrtsverband, Kirchengemeinde, Verein etc.)?
b) wo (Stadt/Land)?
c) was (inhaltliche Ausrichtung)?
Von den insgesamt 24 getup-Förderprojekten werden die folgenden sechs Projekte28 (in Absprache
mit der Projektkoordination) ausgewählt und durch die wissenschaftliche Begleitforschung
evaluiert:
Ort

Förderprojekt

Inhalt/Schwerpunkt

Zielgruppe

Kassel
(kreisfreie
Stadt)

„Ältere MigrantInnen und ihre
Familien in Oberzwehren wissen
mehr“
Frauentreff Brückenhof e.V.

- Beratungsteams mit
Migrationsgeschichte
- Gesundheitsförderung

pflegende Angehörige
mit
Migrationsgeschichte

MainTaunus-Kreis
(Landkreis)

„Wir tanzen wieder!“
Evangelische Andreasgemeinde
Niederhöchstadt

- Sport/Bewegung

Menschen mit Demenz,
Angehörige

Offenbach
(Landkreis)

„Café - Vergiss mein nicht“
Stadt Rödermark – Ehrenamtsbüro

- Café-Betrieb
- Informations- und
Kommunikationsangebot
- kulturelle Angebote

Menschen mit Demenz,
Menschen mit
Pflegebedarf &
Angehörige, pflegende
Angehörige mit
Migrationsgeschichte

SchwalmEder-Kreis
(Landkreis)

„Bewegung gegen das Vergessen“
Alzheimer Gesellschaft SchwalmEder e.V.

- Sport/Bewegung
- Wohnortnahe
Bewegungsgruppen
- Ausbau von Gesprächsgruppen
/Angehörigentreffs

Menschen mit Demenz,
Angehörige und
Interessierte

27

Flick, U. (2006): Qualitative Evaluationsforschung. Konzepte, Methoden, Umsetzungen. Reinbek bei Hamburg, S. 19.
Um eine formative Evaluation durchzuführen, die die Entwicklungsprozesse zu beleuchten vermag, ist eine Auswahl
von Projekten zu treffen, da begrenzte Ressourcen der wissenschaftlichen Begleitung eine Evaluation aller 24 Projekte
nicht zulassen.
28
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WaldeckFrankenberg
(Landkreis)

„Stützrad(t)-Begleitung und
Beratung pflegender Angehöriger“
Asklepios Bildungszentrum für
Gesundheitsfachberufe Nordhessen

- Ausbildung PflegebegleiterInnen
- Freitagsfrühstück für Angehörige
und Interessierte

Angehörige

Wiesbaden
(kreisfreie
Stadt)

„Tanzen im Sitzen macht Freude“
Diakonisches Werk

- Sport/Bewegung
- niedrigschwelliges
Betreuungsangebot

offen für alle

Um die Prozesshaftigkeit des Modellvorhabens entsprechend abbilden zu können, wird eine
dreistufige Datenerhebung konzipiert und umgesetzt:
Konzept
(07 - 12/2014)

1. Phase
(01 - 05/2015)

2. Phase
(06 - 12/2015)

3. Phase
(01- 04/2016)

Auswertung + Bericht
(05 - 12/2016)

Gespräche und
Interviews
Koordination und
Antragstellerin
Modellprojekt
(Diakonie Hessen)

Erarbeitung der
Interviewleitfäden
(Experten- &
Gruppeninterviews)

Verschriftlichung der
Interviews
„Anfangsphase“ und
erste Auswertung

Feedback-Workshop
mit DurchführerInnen
und NutzerInnen der
Förderprojekte

Auswertung der
empirischen Daten

Auswahl der zu
evaluierenden
getupFörderprojekte

Interviews mit
AntragstellerInnen bzw.
Projektverantwortlichen
der getupFörderprojekte

Interviews mit
„DurchführerInnen“
(z.B. Freiwillige) der
Förderprojekte

Verschriftlichung der
Interviews „Endphase“

Kommunikative
Validierung der
Ergebnisse mit
Koordination

Kommunikative
Validierung der
„vorab-Ergebnisse“
(Fachtag)

Anfertigung des
Evaluationsberichts

Qualitative Methoden
Insgesamt kommen die folgenden qualitativen Erhebungsmethoden zur Anwendung:


3 ExpertInneninterviews mit den Koordinatorinnen und der Modellprojektantragstellerin



7 ExpertInneninterviews mit den jeweiligen ProjektantragstellerInnen bzw. verantwortlichen29



8 leitfadenorientierte Interviews (Einzel-, Gruppen- und Telefoninterviews) mit insgesamt
16 freiwillig Engagierten der ausgewählten Förderprojekte



5 Feedback-Workshops mit 18 freiwillig Engagierten und 20 Angehörigen bzw. NutzerInnen
der getup-Angebote

29

Mit dem Projektverantwortlichen des getup- Förderprojektes „Stützrad(t)-Begleitung und Beratung pflegender
Angehöriger“ werden zwei Interview geführt (erstes Interview erfolgte in Phase 1, das zweite Anfang 2016 nach
Ausscheiden des Projektes). Das Projekt kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren Ende 2015 nicht weiter fortgeführt
werden. Aus diesem Grund werden auch nur fünf statt sechs Feedback-Workshops durchgeführt.
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Die ExpertInneninterviews sollen klären, wie die Förderprojekte entstanden sind (Projekt-Historie),
was der Gegenstand des Förderprojektes ist und wie dies umgesetzt werden soll, welche
Kooperationen eingegangen werden, wie Freiwillige gewonnen und eingebunden werden und über
welchen Zugänge pflegende Angehörige erreicht werden.
In den leitfadenorientierten Interviews mit freiwillig Engagierten sind vor allem deren Zugänge und
Motive, sich zu engagieren, Thema der Gespräche. Außerdem wird gefragt, wie sie ihre Tätigkeiten,
die sie im Rahmen der getup-Förderprojekte durchführen, beschreiben.
Im Rahmen der Feedback-Workshops kommt die Methode Evaluationszielscheibe zur Anwendung,
die visualisieren soll, wie freiwillig Engagierten sowie NutzerInnen30 die geschaffenen getupAngebote bewerten.31 Mit der Vergabe von Punkten können NutzerInnen bzw. Freiwilligen
bewerten, ob bestimmte Aspekte realisiert wurden. Außerdem werden sie aufgefordert, fehlende
Aspekte (z.B. Austausch von Betroffenen oder Aktivierung von Ressourcen) zu ergänzen. Die
folgende Abbildung soll das Vorgehen veranschaulichen:

Abbildung 2 - Beispiel Evaluationszielscheibe

Die Auswertung der erhobenen und zu weiten Teilen transkribierten Daten erfolgt anhand eines
kategoriegeleiteten Vorgehens.32 Dazu werden in einem ersten Schritt die einzelnen Interviews
analysiert, in einem zweiten Schritt die Interviews der jeweiligen Gruppe (AntragstellerInnen,
Freiwillige, NutzerInnen) verglichen, um dann in einem dritten Schritt die (unterschiedlichen)
Sichtweisen der befragten Gruppen miteinander zu kontrastieren. Die Kodierungen erfolgen

30

Teilnehmende NutzerInnen sind ausschließlich Angehörige von zu pflegenden Personen.
Eine Gesamtschau der Evaluationszielscheiben sind im Anhang unter 6.3 zu finden.
32 Vgl. Kuckartz, U. et al. (2008): Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis. Wiesbaden, 2. Auflage.
31
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anhand der Bewertungsinteressen der Auftraggeberin und spiegeln sich im Aufbau des
Evaluationsberichtes wider.

12

4. Realisierung des Modellprojektes: Übersicht und vergleichende
Analysen
4.1 Übersicht getup Hessen
Die InitiatorInnen des Förderprogramms verstehen getup Hessen als Weiterführung des
PflegebegleiterInnen-Modellprojektes. Der PflegebegleiterInnen-Projektbeirat beratschlagt Ende
2012, wie die Aktivitäten, die mit dem Projekt zwar angestoßen, aber für nicht ausreichende
erachten werden, weitergeführt und ausgebaut werden können. Eine getup-Koordinatorin
beschreibt diesen Prozess folgendermaßen:
„Der Punkt war zum Ende der Pflegebegleiter, dass in dem damaligen
Projektbeirat überlegt wurde, wie kann das weitergeführt werden in zweierlei
Hinsicht. Einmal wirklich von dem Rahmen §45 d und wie kann dieser Rahmen
mit sag ich mal vernünftigen Projekten ausgefüllt werden, weil das Ministerium
hat sehr lange gebraucht, bis sie ihre Durchführungsverordnung fertig hatten.
Und es möglich war Anträge zu stellen für §45 d. Dann war aber auch nur im
Ministerium und noch längst nicht im Landkreis und den kreisfreien Städten
angekommen, dass dieser Paragraf jetzt auch zu bedienen ist. Und dann hat
eben, und das ist dann auch maßgeblich Frau Kiltz, das Interesse geäußert, das
jetzt nicht dem Zufall zu überlassen, sondern da gezielte Unterstützung
anzubieten und das eben schon auch aus der Erfahrung, wie die
Pflegebegleiterstandorte sich entwickelt haben und das da sehr deutlich war,
wie wichtig das ist, dass die Standorte quasi während des Aufbaus begleitet
wurden, dass es da Vernetzungsstrukturen gab und dass man sich austauschen
konnte und so. Und dann wurde diskutiert, wer interessiert ist an der
Weiterführung des Projektes.“33
Mit getup Hessen hat die Diakonie Hessen ein Modellprojekt beantragt, welches als
Förderprogramm umgesetzt werden soll. Ab Herbst 2014 können sich Initiativen dafür bewerben.
Gewünscht ist, dass aus allen hessischen Körperschaften Projektideen eingereicht werden.34
Aufgrund des verspäteten Beginns des Modellprojektes – geplant ist Beginn 2014, tatsächlich
starten kann das Projekt aber erst im Oktober 2014 – bleibt für die erste Ausschreibungsrunde
nicht viel Zeit, damit Projekte bereits 2014 mit ihrer Arbeit beginnen können.35
Ein Projektbeirat begleitet das Modellprojekt fachlich und steuert dessen Ausrichtung.
Zusammengesetzt ist dieser aus den folgenden Organisationen bzw. deren VertreterInnen:


Diakonie Hessen (Antragstellerin)



Hessisches Sozialministerium (Kostenträger)



Pflegekassen (Kostenträger)



Alzheimer Gesellschaft Hessen e.V.



Hessischer Städtetag

33

Interview Koordination vom 09.07.2014.
Siehe Ziele in der Projektbeschreibung (Kapitel 2).
35 Aufgrund eines zu schwachen Rücklaufs wird in 2015 eine weitere Ausschreibungsrunde ausgerufen.
34
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Hessischer Landkreistag



Hessischer Städte- und Gemeindebund e.V.



LAGFA Hessen e.V.



Landesseniorenvertretung e.V.

Eine wichtige Funktion übernimmt der Beirat über die Auswahl der zu fördernden Projekte. Diese
erfolgt im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Beiratssitzungen. Die Bewertungen anhand
bestimmter Kriterien nimmt die Koordination im Vorfeld der Sitzungen vor, aber entscheidend sind
die Beiratssitzungen. Die (Altenhilfe-)PlanerInnen der jeweiligen hessischen Gebietskörperschaft
haben vorweg die Möglichkeit, eine Priorisierung der Projektinitiativen vorzunehmen, wenn sich
mehr als eine Initiative aus dieser Gebietskörperschaft bewirbt. Außerdem werden die Landkreise
mit einem Veto-Recht ausgestattet.
Der Einbezug der PlanerInnen ist deshalb wichtig, weil diese die „entsprechenden
Personalkapazitäten und -kompetenzen [haben], um das einschätzen zu können“36, und weil die
Daseinsvorsorge-Verpflichtung der Kommunen, wie sie im 7. Altenbericht ebenfalls betont
werden,37 gestärkt werde. Die Diakonie Hessen entwickelt für die Auswahl eine
„Orientierungshilfe“38, damit sich AntragstellerInnen und die Landkreise an den Vorstellungen, die
die Diakonie mit dem Förderprogramm verbindet, orientieren können. Hier gibt es die positive
Rückmeldung aus den Landkreisen, dass diese Unterstützungsform sehr hilfreich für die Auswahl
der Projekte ist.39
Es bewerben sich für getup Hessen vor allem „etablierte Organisationen“40 (Wohlfahrtsverbände,
Verwaltungen, Kirchengemeinden). Kleine Vereine und Initiativen sind hingegen kaum vertreten
bzw. die, die sich bewerben, können häufig nicht die Kriterien des Förderprogramms erfüllen.41
Resümierend geben die Koordinatorinnen zum Ende des Modellprojektes an, dass kleine Initiativen
und Vereine enger begleitet werden müssen als „erfahrene“ Träger: „Kleine Vereine müssen wir
aber dicht begleiten, um die Sicht zu öffnen.“42 Dies bindet entsprechende Personalressourcen und
ist zeitintensiv – ein Mehraufwand, der sich aus Sicht der Koordination lohnen kann.43
Die erste Ausschreibungsrunde erfüllt nicht die Erwartungen des Beirats und der Antragstellerin,
die sich eine größere Bandbreite an Projektideen erhofft haben. Im Beirat wird immer wieder über
„Antragsschwierigkeiten“44 diskutiert. Diese spiegeln laut Antragstellerin die Herausforderungen
36

Interview Modellprojektantragstellerin Diakonie Hessen (Frankfurt) vom 12.08.2014. Das Vorgängerprojekt
„Pflegebegleiter“ sieht diese Option nicht vor bzw. wird von Seiten der PlanerInnen beklagt, nicht ausreichend
einbezogen zu sein.
37 Vgl. Siebter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland Sorge und Mitverantwortung in
der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften, URL: https://www.siebteraltenbericht.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1482924357&hash=662f0c485e73a30b7d6d76cfcd229ad4
4d497a94&file=fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.pdf [Zugriff: 28.12.2016], S. 38-41.
38 Interview Modellprojektantragstellerin Diakonie Hessen (Frankfurt) vom 12.08.2014. Diese wird vom BadenWürttemberger Modellprojekt BesT übernommen.
39 Feldnotizen vom 23.10.2014.
40 Feldnotizen vom 14.07.2014.
41 Neben den in Kapitel 2 beschriebenen Kriterien haben die Koordinatorinnen eine Auswahlmatrix erstellt, mit der sie die
Bewertungen der eingegangenen Projektanträge vornehmen. Vgl. hierzu Kapitel 6.4.
42 Feldnotizen vom 14.03.2016.
43 Insbesondere das Fuldaer Projekt „Senioren inklusive“ des Vereins Rodnik e.V. hat eine intensive Begleitung durch die
Koordination in Anspruch genommen, mit positivem Ergebnis wie es die Koordinatorin im Interview vom 15.09.2016
beschreibt.
44 Feldnotizen vom 14.07.2014 und vom 23.10.2014.

14

wider, die mit getup Hessen verbunden sind: Es handelt sich um ein sehr offenes Konzept bei
gleichzeitiger Enge des Themas (pflegende Angehörige) sowie einem geringen finanziellen Anreiz.45
Aus diesen Gründen wird eine weitere Ausschreibungsrunde eingeleitet, zum einen um alle
Gebietskörperschaften zu bedienen und zum anderen um weitere neue Projektideen zu erhalten,
für die die AntragstellerInnen nun mehr Zeit zur Konzeption haben.
In diesem Zusammenhang spielt die Koordination eine wesentliche Rolle: Sie dient als Scharnier
zwischen Projekten und StrukturgeberInnen. Auf diese Weise können Projekte bereits im Vorfeld
eines eingereichten Antrags beraten und entsprechend gesteuert werden. Außerdem können
Projekte angenommen werden, die noch Nachbesserungsbedarf haben (z.B. in Bezug auf
Freiwilligenmanagement oder Schärfung des Konzeptes etc.), deren Konzeptidee aber
vielversprechend ist. Diese Art von Beratungsaufwand ist sehr hoch. Eine Koordinatorin beschreibt
ihre Aktivitäten in der Anfangsphase als recht umfangreich – nicht in Bezug auf alle eingetroffenen
Anträge, sondern bezüglich der Betreuungsdichte einiger Projektinitiativen: „Wenn das so weiter
geht, komme ich nicht dazu noch andere Projekte zu beraten.“46
Ein weiterer Diskussionspunkt, der immer wieder in den Beiratssitzungen aufkommt, ist die Frage
um die Höhe der Aufwandsentschädigungen und damit verbunden die Frage nach
Monetarisierungstendenzen im freiwilligen Engagement. So ist im Projektverlauf immer wieder zu
klären, wie mit trägerinternen Vorgaben (wie Freiwillige innerhalb der Organisationen entschädigt
werden sollen) umgegangen werden soll, vor allem dann, wenn sie nicht den Vorstellungen, die der
Beirat mit getup verbindet, entsprechen. Ein Beiratsmitglied verknüpft mit getup Hessen ein ganz
besonderes Anliegen: Auf diese Weise soll der „allgemeinen Entwicklung“ in Richtung
„Monetarisierung des Ehrenamtes“47 entgegengewirkt werden.48 Hier werden Befürchtungen
formuliert, es könne ein unterbezahlter Arbeitsmarkt mit prekären Bedingungen entstehen („Ich
will keinen grauen Arbeitsmarkt.“).49 Im Verlauf des Modellprojektes wird jedoch deutlich, dass
viele Organisationen ihre internen Vereinbarungen bezüglich der Höhe der
Aufwandsentschädigungen für freiwillig Engagierte nicht durch getup Hessen verändern.50 Die
Koordinatorinnen beschreiben, wie Träger den entsprechend über das getup-Förderprogramm
genehmigten Teil mit anderen Töpfen kombinieren, „damit die Freiwilligen auf ihre 32,50 € pro
Einsatz kommen.“51 Die von den Projekten häufig als sehr streng wahrgenommenen getupRegelungen sind bereits zu Beginn der Förderlaufzeit ein Diskussionspunkt zwischen einigen
Projekten und der Steuerungsgruppe bzw. der Koordination:
„Es war ja auch bei einigen wo wir dann gesehen haben, in welcher Höhe
Aufwandsentschädigungen gezahlt werden sollen, weil das war ja auch so ein
Punkt, bei dem Frau Kiltz von Anfang an gesagt hat, sie zahlt nicht 10 Euro die
Stunde, das ist für sie quasi ein Job, Aufwandsentschädigung muss

45

Feldnotizen vom 23.10.2014.
Telefonat Koordination vom 14.11.2014.
47 Feldnotizen vom 23.10.2014.
48 Das hessische Sozialministerium führt beispielsweise am 10.09.2015 einen Fachtag zum Thema „Monetarisierung im
Ehrenamt. Verändert Bezahlung das Engagement?“ durch. Die AutorInnen Klie, Stemmer und Wegner stellen in einer
Studie in Baden-Württemberg hingegen fest, dass nicht von einer „breiten Monetarisierung des Ehrenamtes (…)
gesprochen werden kann: Freiwilliges Engagement geschieht nach wie vor weitgehend unentgeltlich.“ (S. 62, siehe URL:
http://ehrenamtsbibliothek.de/literatur/pdf_451.pdf [Zugriff: 23.12.2016]).
49 Feldnotizen vom 14.07.2014.
50 Feldnotizen vom 23.10.2014 sowie Feldnotizen vom 14.03.2016.
51 Feldnotizen vom 23.10.2014.
46
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Aufwandsentschädigung sein. Und sie will, dass das auch transparent ist dann.
Und das war schon auch Diskussionspunkt mit den Antragstellern.“52
Des Weiteren wird im Verlauf des Projektes immer wieder über die Gefahr einer Verschiebung
hauptamtlicher Aufgaben ins freiwillige Engagement diskutiert („Freiwillige als Lückenfüller“)53. Im
Rahmen des 2. Fachtages beispielsweise wird dieses Thema mehrfach aufgegriffen und spiegelt
sich in den formulierten Ängsten der Hauptamtlichen wider, dass ihre Arbeit zunehmend von
Freiwilligen übernommen werde.54 Diese Sorgen gilt es ernst zu nehmen, um zukünftig eine
Zusammenarbeit auf Augenhöhe – ein vielfach formulierter Wunsch der freiwillig Engagierten55 –
zu realisieren. Aufgabe sollte demnach sein, Hauptamtlichen Sicherheit bezüglich ihrer
Erwerbstätigkeiten zu geben und Potentiale der Zusammenarbeit von freiwilligen Engagement und
hauptamtlicher Tätigkeit herauszuarbeiten.

4.2 Ebenen des Förderprogramms
Im Folgenden werden die Aspekte vorgestellt, die im Rahmen der Evaluation von Seiten der
Befragten thematisiert werden und die relevant sind für die Beantwortung der Frage, was
förderlich und was hinderlich ist, um freiwilliges Engagement im Umfeld von Pflege zu stärken.
Dazu wird in einem ersten Schritt die Steuerungsebene der Förderprojekte beschrieben (4.2.1).
Hier werden die Perspektiven der Förderprojektverantwortlichen und der Koordination dargelegt.
Im Anschluss folgen die Sichtweisen der freiwillig Engagierten – also der Personen, die in der Regel
die Angebote, die über getup Hessen entstehen, durchführen (4.2.2). In einem weiteren Schritt
werden dann die Bewertungen der NutzerInnen der getup-Angebote vorgestellt (4.2.3).

4.2.1 Perspektiven der Förderprojektverantwortlichen und Koordination (Steuerungsebene)
Koordinierungsstelle
Konzeptionell sind die Koordinatorinnen als „Hebammen“56 der Projekte zu verstehen: Sie sollen
helfen, Konzepte zu verfeinern und Ideen an die getup-Ausschreibung anzupassen, um auf diese
Weise Projekte entstehen zu lassen, die die „Eigenwilligkeit der Zugänge“57 berücksichtigen, die
also angepasst sind an die jeweiligen Spezifitäten und Eigenwilligkeiten sozialer Räume (regionale,
sozialräumliche Disparitäten)58. Denn die Situationen vor Ort sind lokal sehr unterschiedlich und
Konzepte, die im Landkreis Offenbach gut funktionieren, sind nicht zwangsläufig auch im
Vogelsbergkreis geeignete Wege, um freiwillig Engagierte zu gewinnen bzw. Zugänge zu
pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen zu finden.
Aus Sicht der evaluierten Projekte ist es als sehr positiv zu bewerten, dass es die Möglichkeit gibt,
über die getup-Koordination enger beraten zu werden. Beispielsweise hebt ein
Projektverantwortlicher (Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe Nordhessen) genau
52

Auszug aus dem Interview Koordination vom 09.07.2014. Vgl. dazu auch 4.2.1.
Aussage eines Teilnehmers auf dem 2. getup-Fachtag (11.11.2015).
54 Dieser Aspekt wird beispielsweise auf dem 1. getup-Fachtag thematisiert (26.11.2014).
55 Vgl. Kapitel 4.2.2.
56 Interview Modellprojektantragstellerin Diakonie Hessen (Frankfurt) vom 12.08.2014.
57 Interview Koordination vom 15.09.2016.
58 Gemeint sind unterschiedliche Entwicklungen je nach Region, sozialer Herkunft bzw. sozialräumlicher Aspekte wie
ungleiche Ausstattung eines Raumes, Infrastruktur, sozioökonomische Merkmale etc.
53
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diese Besonderheit des getup-Programm hervor: Im Rahmen des PflegebegleiterInnen-Modells, an
welchem er ebenfalls beteiligt war, gab es nur eine „oberflächliche und nicht regionale“
Unterstützung.59 Hingegen gibt es bei getup Hessen auch das Angebot, dass die Koordinatorinnen
die einzelnen Projekte besuchen, wenn der Bedarf besteht. Dies bewertet der
Projektverantwortliche als sehr hilfreich für die Ausrichtung des Projektes. Gerade
Projektunerfahrenere AntragstellerInnen haben von dieser Möglichkeit profitiert, denn durch die
enge Begleitung der Koordinatorinnen können bestimmte Projektinhalte geschärft werden bei
gleichzeitiger Berücksichtigung lokaler Entwicklungen. Eine der getup-Koordinatorinnen beschreibt
dieses Vorgehen in einem Interview wie folgt: „Das war ja auch der Charme dieses Projektes, zu
sagen, wir gucken auf dieser Ebene, sei es im Quartier, sei es im Dorf. Das war uns wichtig zu
gucken, was ist da? Das ist immer anders, das ist individuell.“60
Der Wunsch nach Begleitung durch die Koordinierungsstelle variiere stark, berichten die beiden
Koordinatorinnen. Ihrer Wahrnehmung nach hänge dies von der Ausrichtung der einzelnen
Förderprojekte und der Erfahrungen der Projektverantwortlichen Person (bzw. der Organisationen
im Hintergrund) ab. Organisationen mit (Projekt-)Erfahrungen im Bereich Pflege und
Freiwilligenarbeit benötigen eine weniger intensive (und zum Teil auch gar keine) Begleitung, um
ihre getup-Projekte durchzuführen. Hier beschränkt sich der Austausch auf themenspezifische
Aspekte wie Umgang mit der Höhe der Aufwandsentschädigungen, Abrechnungen etc.. Einigen
Projektverantwortlichen falle es zudem schwer, sich mit den eigenen Ideen im getup-Programm
einzufinden bzw. diese in ein getup-Konzept zu verwandeln, berichten die Koordinatorinnen. Dies
sei zum Teil von dem jeweiligen Umgang mit der Offenheit des Modellkonzeptes anhängig, zum Teil
liege es aber auch an den jeweiligen Trägervorstellungen, bestimmte interne Regelungen wie z.B.
die Frage nach der Höhe der Aufwandsentschädigung der Freiwilligen nicht verändern zu wollen.
Häufig wird die Koordinierungsstelle bezüglich Fragen zum Antragsprozess kontaktiert.
Thematisiert werden in diesem Zusammenhang Unsicherheiten wie mit den Handlungsfeldern
umzugehen sei: Welche Handlungsfelder müssen abdeckt werden? Müssen alle abgedeckt sein?
Was ist innovativ in diesem Bereich? Die Aufgabe der Koordinatorinnen ist es dann, zu vermitteln
und Wege aufzuzeigen, wie sich die Ideen der jeweiligen AntragstellerInnen im getupFörderprogramm realisieren lassen.
Eine besonders positive und zugleich überraschende Entwicklung nimmt ein getup-Vorhaben einer
kleinen Initiative aus Fulda: Im rein über freiwilliges Engagement getragener Verein (Rodnik e.V.)
wird laut Koordination eine immense Veränderung angestoßen. Insbesondere Fragen rund um das
Thema Freiwilligenmanagement sind heute präsent im Verein. Möglich sei dies aber nur, weil die
Koordination hier eine sehr enge Beratung und Begleitung sicherstelle und dem Verein mit Rat und
Tat zur Seite stehe, so die Koordinatorinnen.61

Umgang mit dem getup-Konzept
Inhaltliches Ziel des Förderprogramm ist es, in allen hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten
bestehende Angebote durch „innovative Freiwilligenkonzepte und Engagement-Möglichkeiten

59

Interview Projektverantwortlicher Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe Nordhessen (Landkreis
Waldeck-Frankenberg) vom 24.03.2016.
60 Interview Koordination vom 15.09.2016.
61 Ebd.
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auszuweiten und diese zu vernetzen“62. Durch diesen Schwerpunkt werden über das Programm
neue bzw. innovative Ideen und Konzepte erprobt. Erhofft hat man sich eine Vielzahl an Projekten,
die über die klassischen Angebote der Pflege hinausgehen: „Wir hätten es auch nicht schlecht
gefunden, wenn Initiativen oder Vereine auftauchen, die gar nicht in dem Segment aktiv waren,
sondern die sich halt etwas Pfiffiges überlegen“, beschreibt es die Antragstellerin des
Modellprojektes in einem Interview.63 Auch die Koordinatorinnen ziehen bezüglich der
Innovationskraft des getup-Programms eine nüchterne Bilanz:
„Ich finde, dass es nicht alle drei Punkte bedient. Gerade innovativ gibt es ein
paar, die haben sie eigentlich auch in der Evaluation. Schwalm-Eder, WerraMeißner, das sind so die, wo ich sagen würde, die sind was Neues. Und die
anderen haben die Angebotsstrukturen, die sie schon angedacht hatten oder
die sie zum Teil schon hatten, nochmal verändert. Sie haben was ausprobiert,
haben dann gemerkt, ach das geht auch in die Richtung. (…) Es ist dann
vielleicht für den Träger innovativ, weil es da jetzt was Neues ist, aber wir
würden sagen, das ist aus etwas entstanden, wo es Strukturen gab, wo es
Möglichkeiten gab und Personal und zum Teil auch schon Ehrenamtliche da
waren.“64
„Um wirklich etwas Innovatives zu entwickeln, braucht man eben diese
Entwicklungsphase. Und wir hatten diese Situation: Ausschreibung, relativ kurze
Frist sich zu bewerben. Da habe ich entweder irgendwas im Hinterkopf oder ich
weiß, in der und der Kommune habe ich das gehört, könnte ich mir auch
vorstellen. Aber jetzt wirklich zu sagen, wir bilden eine Gruppe und machen
eine Bedarfsanalyse und gucken dann unter diesem Fokus innovativ: Wie wollen
wir das machen? Da braucht man einfach einen längeren Vorlauf. Und die
waren ja angehalten, auch sehr schnell zu starten.“65
Wichtig sei in diesem Zusammenhang zu betonen, dass das getup-Programm trotz dieser
Schwierigkeiten regional die Möglichkeiten bietet, einfach mal Dinge auszuprobieren, zu erproben,
bestehendes nachzubessern und auszubauen. In diesem Sinne kann getup einen wichtigen Beitrag
für die Weiterentwicklung der Entlastungsangebote für pflegende Angehörige leisten und zugleich
das freiwillige Engagement stärken.
Thematisch bewegen sich die eingereichten Förderprojekte entgegen der Erwartungen der
ModellprojektplanerInnen – bis auf wenige Ausnahmen – in den klassischen Bereichen der Pflege:
Eingereicht wurden überwiegend Anträge zu (Demenz-)Cafés, Sportangeboten (z.B. SimA-, Grips-,
Moment-Gruppen) sowie Schulungen und Vernetzungsmöglichkeiten freiwillig Engagierter. Das
Innovationziel, konzeptionell ganz neue Wege im Engagementbereich rund um Pflege und
pflegende Angehörige zu gehen, wird in der großen Mehrheit nicht erreicht – aus ganz
unterschiedlichen Gründen. Als große Herausforderung empfinden viele die Offenheit des
Förderprogramms, vor allem in Bezug auf den geringen finanziellen Anreiz. Hier wünschen sich
viele, dass es konkrete Vorschläge gibt, die deutlicher machen, was im Rahmen von getup realisiert
werden kann. Auch die Koordinatorinnen machen die Erfahrung, dass viele Förderprojekt62

Auszug aus dem Ausschreibungstext des Modellprogramms.
Interview Modellprojektantragstellerin Diakonie Hessen (Frankfurt) vom 12.08.2014.
64 Interview Koordination vom 15.09.2016.
65 Ebd.
63
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AntragstellerInnen damit überfordert sind, im Rahmen des (finanziell) Möglichen neue Konzepte zu
entwickeln, die in das getup-Förderprogramm passen. Möglicherweise ist dies ein Grund, warum
kleinere Initiativen oder Vereine nur schwer erreicht werden. Sie können nur schwerlich die
entsprechenden Ressourcen bereitstellen, um innovative Konzepte zu entwickeln. Folglich haben
sich vor allem Wohlfahrtsverbände, Mehrgenerationenhäuser, Bildungseinrichtungen, Landkreise
und Kommunen beworben – Organisationen mit den entsprechenden Ressourcen bzw. oftmals
auch mit den entsprechenden Ideen, die zuvor noch nicht umgesetzt werden konnten. Eine der
Koordinatorinnen berichtet, dass es zum Teil viel Zeit in Anspruch nimmt, Interessierte (inhaltlich)
zu beraten. Oftmals habe sie das Gefühl, dass Konzepte, die bereits in der Schublade liegen und
nun an das getup-Förderprogramm angepasst werden, um die finanziellen Fördermöglichkeiten zu
nutzen. Auf der anderen Seite beklagen viele Projekte den zu geringen finanzieller Anreiz bei
gleichzeitig großem Aufwand (etwas Neuartiges zu entwickeln).
Ein Großteil der Förderprojekte versucht mit den neugeschaffenen Angeboten, verschiedene
Ebenen miteinander zu verbinden: So wird vielfach versucht, nicht allein Angebote für
pflegebedürftige Menschen und pflegende Angehörige zu schaffen, sondern darüber hinaus
verfolgen viele Projekte einen inkludierenden Ansatz. Ein häufig formuliertes Ziel in diesem
Zusammenhang ist ‚Menschen von außerhalb‘ zu gewinnen, die ganz normalen BürgerInnen.
Beispielsweise will das getup-Angebot „Tanzen im Sitzen macht Freude“
„nicht nur das Ehrenamt stärken, sondern auch in die Nachbarschaft getragen
werden. Menschen mit Demenz und ohne Demenz sollten sich einfach
Nachbarschaftlich begegnen, ohne immer diese ausgrenzende, was extra zu
machen für Menschen mit Demenz. Und das [Projekt] ist in Kirchengemeinden
und wird auch den Seniorenkreisen der Kirchengemeinden angeboten, aber wir
stellen fest, dass auch einige Ehepartner oder Freunde von Menschen mit
Demenz, die zu uns in die ambulanten Gruppen kommen, das auch gerne
mitmachen.“66
Dem Projekt ist es über das Tanz-Zusatzangebot gelungen, auch die pflegenden Angehörigen der
von Demenz-betroffenen Betreuungsgruppenmitglieder in die Entlastungsstrukturen zu integrieren
und auf diese Weise einen Raum zu schaffen, wo sich die Angehörigen austauschen können.67
Weitere Gäste – z.B. aus der Nachbarschaft oder sonstige Interessierte – zu gewinnen, gelingt dem
Projekt nur vereinzelt.
Auch mit dem „Café Vergiss mein nicht“ soll neben der Entlastungsfunktion, die das Projekt für
Angehörige haben kann, eine Integration statt weiterer Segregation von Menschen mit Demenz
erreicht werden. Ziel dieses Projektes ist es, einen Raum zu schaffen, an dem sich Interessierte aus
Rödermark niedrigschwellig treffen und austauschen können: „Dass man Menschen, die pflegen
ein Stück weit Entlastung oder Abwechslung bieten kann. Einen Ort, wo sie mit ihrem Betroffenen,
mit den zu Pflegenden auch hinkommen können, zwanglos, niedrigschwellig, dass sie trotzdem was
geboten bekommen.“68 Damit sollen sich auch NachbarInnen angesprochen fühlen, um auf diese
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Interview Projektverantwortliche Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 13.04.2015.
Der Ehemann einer Demenz-betroffenen Frau, die das Gruppenangebot des regionalen Diakonischen Werkes nutzt,
beschreibt dies folgendermaßen: „Das Treffen innerhalb der Gruppen, das bringt mir viel (…) Man ist ja alleine zuhause
und da kommen sehr wenig Anregungen. Und wenn man hierher geht, der Austausch mit Betroffenen, das bringt mir
persönlich sehr viel.“ (Feedback-Workshop Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 24.04.2016).
68 Interview Projektverantwortliche Ehrenamtsbüro Rödermark (Landkreis Offenbach) vom 17.04.2015.
67
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Weise den sozialen Austausch anzustoßen: Mit dem Projekt wünscht sich eine
Kooperationspartnerin die Realisierung eines „ganz normalen Café-Betrieb[s]“.69 Auch im Rahmen
dieses Projekt gelingt es den AkteurInnen nur ganz vereinzelt, über die Gäste des Pflegeheims
sowie deren Angehöriger hinaus Menschen aus der Umgebung für das Café zu begeistern.
Ganz ähnliche Erfahrungen machen auch andere Projekte. Resümierend bleibt festzuhalten, dass
das Ziel, sich für möglichst viele Personengruppen zu öffnen, um Segregationstendenzen
entgegenzuwirken, nur vereinzelt erreicht wird. Die neuen Angebote – mit Ausnahme des
Sportangebotes „Bewegen gegen das Vergessen“70 – bleiben in ihrer Umsetzung
Segregationsmechanismen verhaftet. Es sind Angebote für Menschen mit Demenz, pflegende
Angehörige, Menschen mit Migrationsgeschichte etc.
Wie bereits zuvor beschrieben, ist die Frage nach dem innovativen Charakter der Förderprojekte
nicht zu trennen von der Frage nach dem finanziellen Anreiz – also dem Fördervolumen – und der
daraus resultierten Problematik von Mitnahme-Effekten. Dies wird im Folgenden näher erläutert.

Fördervolumen
Für die hessenweite Ausschreibung sieht das Förderprogramm (pro Projekt) einen Betrag von
maximal 10.900,- € für eine Gesamtlaufzeit von drei Jahren vor, um auf diese Weise die Mittel des
Modellprojektes gerecht auf die 26 hessischen Landkreise und kreisfreien Städte zu verteilen. Aus
Sicht vieler potenzieller Förderprogramm-AntragstellerInnen ist jedoch das geringe Fördervolumen
Grund, sich (zu Beginn der Ausschreibung) nicht für das getup-Programm zu bewerben. Eine der
Koordinatorinnen beschreibt die Reaktionen, die sie immer wieder vernimmt, wie folgt: „Viele
sagen auch, für das bisschen Geld, nee.“71 Auch in den Gesprächen mit den evaluierten Projekten
wird das Fördervolumen als zu knapp bemessen bewertet. Einige AkteurInnen werden auch erst
nach erneuter Aufforderung, sich doch für das Förderprogramm zu bewerben, aktiv. So beschreibt
es beispielsweise eine Projektverantwortliche: „Wir haben schon gesagt, wir müssen es für uns
praktikabel umsetzen.“72 Durch die günstigen Voraussetzungen des Trägers (etablierte Organisation
mit den entsprechenden Ressourcen) wird das Projekt dann doch realisiert. Die
Projektverantwortliche formuliert aber deutlich, dass es ohne die bestehenden
Rahmenbedingungen der Trägerorganisation schwierig wäre: „Wir hatten den Glücksfall, das passte
hier gut rein.“ Die Mitarbeiterinnen des Trägers folgen im Rahmen der Tätigkeiten dem Motto „so
viel Aufwand wie nötig und so wenig möglich“, um das Projekt ressourcensparend umzusetzen.73
Zudem müssen sie auf anderen Wegen zusätzliche Mittel einwerben, um das Projekt so realisieren
zu können, wie sie es geplant haben. Die Projektverantwortliche resümiert:
„Wir mussten uns auch mehr Geld organisieren, weil das Geld nicht ausgereicht
hat. Also ich meine 10.000 € für so ein Projekt ist schon ein bisschen ein Witz.
Deswegen hatten wir uns erst gar nicht beworben. Für 10.000 € auf drei Jahre
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Ebd.
Dieses Angebot richtet sich aber nicht an Menschen, die bereits eine Demenz-Erkrankung haben, sondern hier werden
Menschen angesprochen, die präventiv durch die Bewegung genau dies verhindern möchten. Durch diesen Schwerpunkt
wird das Angebot von (sportaffinen) Menschen des Schwalm-Eder-Kreises genutzt.
71 Interview Koordination vom 09.07.2014.
72 Interview Projektverantwortliche Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 13.04.2015.
73 Ebd.
70
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verteilt sich da so viel Arbeit zu machen, also wenn wir das nicht zufällig da so
hätten aus dem Ärmel schieben können.“74
Das getup-Angebot „Tanzen im Sitzen macht Freude“ wird erfolgreich in ein bestehendes Angebot
des regionalen Diakonischen Werkes integriert. Dies sei möglich, weil sich der notwendige Aufwand
zur Projektumsetzung im Rahmen halte, so die Projektverantwortliche. Die DemenzBetreuungsgruppen bestehen bereits seit langer Zeit, der Träger verfügt über etablierte
Netzwerkstrukturen in der Stadt Wiesbaden, die Freiwilligen sind überwiegend bereits im
Diakonischen Werk aktiv. Mit dem neuen Zusatzangebot können die Demenz-Gruppenmitglieder
zusätzliche Aktivierungsmöglichkeiten nutzen und gleichzeitig werden pflegende Angehörigen der
Gruppenmitglieder angesprochen, ob sie nicht auch an dem vierwöchentlichen Tanzangebot
teilnehmen möchten. Einige dieser Angehörigen nutzen heute diese Möglichkeit regelmäßig.
Resümierend halten die Mitarbeiterinnen des Diakonischen Werkes (Wiesbaden) fest, dass es für
sie eine Herausforderung sei, sich im Rahmen der getup-Förderung zu bewegen, heißt: einerseits
ressourcensparend und gleichzeitig innovativ zu sein. Aber durch die strukturellen
Rahmenbedingungen einer in der Stadt etablierten Organisation sei es möglich, das Projekt
umzusetzen und in das bestehende Angebot zu integrieren.
Klagen bezüglich des geringen Fördervolumens formulieren auch andere Projektverantwortliche.
Eine Mitarbeiterin des Schwalm-Eder-Landkreises, die gemeinsam mit der Alzheimer Gesellschaft
und weiteren KooperationspartnerInnen das getup-Förderprojekt „Bewegen gegen das Vergessen“
initiiert hat, ist anfangs sehr skeptisch gegenüber dem Förderprogramm, wie sie es in einem
Interview beschreibt:
„Ich sitze ja im Landkreis da, wo solche Ausschreibungen auf den Tisch
kommen. Ich habe das sofort wieder weggelegt, weil ich mir sage, für den
Betrag kann ich kein Projekt machen als Kreis, was das an Arbeit kostet und
deswegen habe ich das auch weggelegt. Und das habe ich mehrfach weggelegt.
Es wurde ja immer wieder erinnert und das ist sehr deutlich, dass da Gelder
reingesteckt werden sollen und was da endlich mal was passieren soll. Da muss
man einfach mal mehr Geld haben. Also das ist ein Witz. Wenn wir nicht die
Unterstützung hätten. Also unsere Arbeitgeber stellen uns frei. Die Alzheimer
Gesellschaft unterstützt. Wenn man jetzt nur von dem Geld ausgehen würde,
was wir da bekommen, dann könnte man so ein Projekt eigentlich nicht wirklich
umsetzen.“75
Das Projekt wird schließlich doch erfolgreich umgesetzt. Geschulte GruppenübungsleiterInnen des
Sportvereins MT Melsungen integrieren bzw. etablieren das neu geschaffene Sportangebot in
vielen Ortschaften des Schwalm-Eder-Landkreises. Auch hier kann festgehalten werden, dass das
Projekt aufgrund günstiger struktureller Voraussetzungen umgesetzt wird: Die AkteurInnen vor Ort
sind seit langem gut vernetzt, Ressourcen (v.a. Personal) werden von den teilnehmenden
Organisationen bereitgestellt und mit dem lokalen Sportverein wird ein wichtiger Partner zur
Realisierung des Sportangebots gefunden.
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Ebd.
Interview Kooperationspartnerin Alzheimer Gesellschaft Schwalm-Eder e.V. (Schwalm-Eder-Kreis) vom 16.03.2015.
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Vernetzung/Kooperationen
Wichtiges Ziel des getup-Förderprogramms ist die Förderung lokaler Vernetzungs- und
Kooperationsaktivitäten, um ein Zusammenwirken der vielfach bereits bestehenden, aber oftmals
nebeneinanderher wirkenden Entlastungsstrukturen für pflegende Angehörige zu erreichen. Aus
diesem Grund ist dieser Aspekt (neben anderen) zentrales Auswahlkriterium für die
Förderwürdigkeit der eingegangenen Anträge. AkteurInnen, die bereits über gute
Netzwerkstrukturen vor Ort verfügen, haben hierdurch einen Vorteil gegenüber denen, die diese
Strukturen erst aufbauen bzw. ausbauen müssen. Denn vernetzen ist ein sehr zeit- und
ressourcenintensives Vorhaben.76 Es kann daher sein, dass einige AkteurInnen aufgrund des
geringen getup-Fördervolumens von einer Bewerbung Abstand nehmen, weil sie vermuten, dass
diese ressourcenintensiven Vernetzungsaktivitäten nicht refinanziert wird.77
Aus den evaluierten Förderprojekten kommt die Rückmeldung, dass insbesondere Projektplanung
und Absprachen zwischen den (potentiellen) KooperationspartnerInnen, die in der
Vorbereitungsphase notwendig sind, trotz (meist vorhandener) Netzwerkstrukturen sehr
zeitintensiv sind und in der Regel mehr Personalressourcen beansprucht werden als zuvor geplant.
Diese Eigenleistung, die die Projekte vor Laufzeitbeginn des Förderprogramm erbringen müssen,
können vermutlich vor allem Förderprogramminteressierte bewerkstelligen, die über die
entsprechenden Ressourcen verfügen. Ob hierin ein Grund zu suchen ist, warum kleine Initiativen
und Vereine sich kaum bewerben (weil sie die entsprechenden Ressourcen nicht aufbringen
können), bleibt unklar.
Dass Vernetzung eine wichtige Basis für die schnelle Verbreitung neu geschaffener Angebote ist,
zeigen die Erfahrungen der Förderprojekte. Insbesondere das Vorhandensein entsprechender
MultiplikatorInnen, um Informationen gezielt zu streuen, wirkt sich positiv auf die Resonanz der
Projekte aus – vor allem in Bezug auf Zielgruppen, die wenig bis keine Berührungspunkte mit
professionellen Hilfestrukturen haben.78 Wichtig sind hier gelebte Kooperationen: Es reicht nicht
aus, über formalisierte Kooperationen zu verfügen – eine Kooperation kann nur dann erfolgreich
realisiert werden, wenn eine gemeinsame Zusammenarbeit entsteht bzw. besteht.79 Definieren es
die KooperationspartnerInnen als ihr gemeinsames Ziel, ein Projekt zu realisieren, gelingt es
leichter, potentielle NutzerInnen über entsprechende MultiplikatorInnen zu erreichen. Außerdem
ist es wichtig, Kooperationen mit den AkteurInnen/Organisationen herzustellen, die über die
entsprechenden Zugänge verfügen. Sollen Menschen mit Migrationsgeschichte erreicht werden –
und einige Projekte setzen sich dieses Ziel – müssen hier Kontakte hergestellt werden. Es ist nicht
ausreichend, Handzettel mit Informationen (auf Deutsch) zu verteilen und ‚zu hoffen‘, dass sich auf
diesem Wege potentielle NutzerInnen angesprochen fühlen.80 Das zeigen auch die Erfahrungen der
getup-Förderprojekte „Ältere MigrantInnen und ihre Familien in Oberzwehren wissen mehr“
76

Vgl. von Kardorff, E. (1998): Kooperation, Koordination und Vernetzung. Anmerkungen zur Schnittstellenproblematik in
der psychosozialen Versorgung. In: Röhrle, B.; Sommer, G.; Nestmann, F. (Hrsg.): Netzwerkintervention. Fortschritte der
Gemeindepsychologie und Gesundheitsförderung. Band 2, Tübingen, S. 203-222.
77 In einigen Fällen führen Gespräche mit den Koordinatorinnen dazu, dass Hinderungsgründe abgebaut werden konnten
und sich die Verantwortlichen vor Ort doch für eine Teilnahme entscheiden.
78 Dazu Kapitel 4.2.3: Häufig ist es die persönliche Ansprache, die NutzerInnen dazu bewegt, getup-Angebote in Anspruch
zu nehmen. MultiplikatorInnen spielen v. a. dann eine wichtige Rolle, wenn Zugänge zu bestimmten communities im
Allgemeinen schwierig sind (vgl. dazu das Unterkapitel „Menschen mit Migrationsgeschichte“).
79 Vgl. von Kardorff, E. (1998): Kooperation, Koordination und Vernetzung. Anmerkungen zur Schnittstellenproblematik in
der psychosozialen Versorgung. In: Röhrle, B.; Sommer, G.; Nestmann, F. (Hrsg.): Netzwerkintervention. Fortschritte der
Gemeindepsychologie und Gesundheitsförderung. Band 2, Tübingen, S. 203-222.
80 Ganz abgesehen davon, dass die Informationen über die Angebote Mehrsprachig gestaltet sein sollten, um Menschen
mit Migrationsgeschichte zu erreichen.
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(Kassel) und „Café Vergiss mein nicht“ (Landkreis Offenbach). In Oberzwehren gelingt der Zugang
zu den communities81 durch MultiplikatorInnen, die sich bereits seit längerem in diesen bewegen
bzw. Teil dieser sind. Hier ist eine persönliche Ansprache pflegender Angehöriger oftmals der
Schlüssel, um Personen zu einer Teilnahme am getup-Angebot zu bewegen: „Dieser Gruppe
mussten wir dann dabei helfen, dass sie sich freikämpft, dass sie wirklich sagt, ok, ich gucke mal
irgendwie so ein bisschen aus meinem ganzen Alltag raus.“82 Um diese Frauen darin zu bestärken,
einmal wöchentlich etwas für sich zu tun, müsse man bereits vertrauensvolle Beziehungen
aufgebaut haben, so die Projektverantwortliche. Das „Café Vergiss mein nicht“ hingegen verfügt
nicht über diese Strukturen bzw. Zugänge und es gelingt ihnen auch kaum Menschen mit
Migrationsgeschichte zu erreichen. Dafür sind Vernetzungsaktivitäten vor Ort auf eine Weise
auszubauen, dass gezielt in den entsprechenden communities für das Angebot geworben werden
kann – durch eine Person, der die Menschen vertrauen.83

Umgang mit Freiwilligen (Freiwilligenmanagement)
Primäres Ziel des getup-Förderprogramms ist die Stärkung von freiwilligem Engagement und damit
einhergehend der Ausbau von Engagement-Möglichkeiten in Hessen. Den ModellprojektBeteiligten ist dabei aber wichtig, dass dies qualifiziert und auf Grundlage des
Freiwilligenmanagements geschieht.84 Förderprojekt-AntragstellerInnen sind aufgefordert,
hervorzuheben, dass ihre Organisationen (vor Projektbeginn) Konzepte erarbeitet haben, die
verdeutlichen, wie sie mit (neugewonnen) Freiwilligen in ihren Organisationen umgehen (auch
nach der Projektlaufzeit), wie sie diese einbeziehen und deren Tätigkeiten anerkennen. Denn nur
im Zusammenspiel von Hauptamtlichen und Freiwilligen kann deren Engagement effektiv
eingesetzt werden.85
Bis auf eines der evaluierten Projekte sind die Freiwilligen konzeptionell und strukturell in die
Organisationen eingebunden.86 Hauptamtliche dienen hier als Schnittstelle zwischen Organisation,
Freiwilligen und den NutzerInnen der (neuen) Angebote. So versteht z. B. auch die
Projektverantwortliche der Andreasgemeinde Niederhöchstadt (Main-Taunus-Kreis) ihre Funktion
und betont die notwendige Engagementbereitschaft hauptamtlicher Personen, insbesondere in der
Demenzarbeit, die sie als „personenzentrierte Arbeit“ bezeichnet: „Da kann man nicht einfach ein
paar Ehrenamtliche hinstellen und sagen, ihr Kinderlein kommet, sondern da muss wirklich eine
Person mit Herzblut dahinterstehen und als Ansprechpartner, als Multiplikator fungieren.“87
Auch im Rahmen des getup-Förderprogramms bestätigt sich, dass freiwillig Engagierte zur
Bewerkstelligung ihrer Aufgaben in die Organisationen, für die sie tätig sind, eingebunden sein
sollten, um auf Ressourcen dieser (Koordination, Entlastungsmöglichkeiten,
Aufwandsentschädigungen, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten etc.) zurückgreifen zu können.
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Der Begriff „community“ wird hier für ‚identitätsstiftende Einheiten‘ verwendet.
Interview Projektverantwortliche Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 12.05.2015.
83 Ähnliches gilt aber auch für pflegende Angehörige allgemein: Zugänge zu dieser Personengruppe gelingen häufig durch
persönliche Ansprache und positive Vertrauenserfahrungen mit den Hilfestrukturen (vgl. 4.2.3).
84 Vgl. dazu Broschüre der hessischen Landesregierung „Qualifiziert engagiert – Engagiert qualifiziert“, URL:
https://www.gemeinsam-aktiv.de/mm/LEAH_EngagiertinHessen_Web.pdf [Zugriff: 07.12.2016].
85 Ebd. sowie: Interview Koordination vom 09.07.2014 & Interview Koordination vom 15.09.2016.
86 Ausnahme ist das Förderprojekt „Stützrad(t)-Begleitung und Beratung pflegender Angehöriger“ im Landkreises
Waldeck-Frankenberg. Siehe dazu Unterkapitel „Unüberwindbare Hürden“ weiter unten.
87 Interview Projektverantwortliche Evangelische Andreasgemeinde Niederhöchstadt (Main-Taunus-Kreis) vom
08.04.2015.
82
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Gleichzeitig können dadurch Hauptamtliche (und die Organisationen im Hintergrund) Freiwillige
und deren Engagement gezielter steuern.
Neben der Anerkennung durch die Organisation, die den Freiwilligen sehr wichtig ist, brauchen
diese – laut einer Mitarbeiterin des Diakonischen Werkes in Wiesbaden – auch die Möglichkeit, sich
untereinander auszutauschen:
„Und auch ein bisschen Geselligkeitspflege, das ist für die Ehrenamtlichen auch
ganz wichtig (…) Die Damen wollen sich auch mal untereinander begegnen und
austauschen und manchmal entstehen da – es sind ja in der Regel bei uns
Frühpensionierte oder direkt nach der Berentung, die zu uns kommen – ja die
brauchen den sozialen Austausch ja auch und ihr privates soziales Netz entsteht
da manchmal draus, dass die sich auch untereinander stützen.“88
Hierfür sollte eine Organisation, die mit freiwillig Engagierten arbeitet, Räume und Möglichkeiten
schaffen. Die Projektverantwortliche der Andreasgemeinde beispielsweise berichtet, dass sie für
die Freiwilligen Ausflüge und besondere Nachmittage organisiert, zum einen um auf diese Weise
anzuerkennen, welch wichtige Dienste die Freiwilligen für die Gemeinde leisten, zum anderen um
für sie einen Raum zu schaffen, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und sich untereinander
auszutauschen. Diese Ebene zu erreichen sei ihr und den Freiwilligen sehr wichtig, berichtet die
Projektverantwortliche im Interview.89

Aufwandsentschädigung
Die Frage, um die Höhe der Aufwandsentschädigung für freiwillig Engagierte durchdringt das
getup-Förderprogramm von Beginn an. Bereits in der Konzeption und in den Diskussionen des
Projektbeirats wird diese Thematik vielfach durchdacht und diskutiert.90 Im Rahmen der getupFörderung folgen alle evaluierten Projekte den Richtlinien des Förderprogramms: Freiwillige
erhalten keine Stundensätze, sondern eine Entschädigung ihres geleisteten Aufwands.
In der Praxis wird dies aber nicht durchgängig umgesetzt bzw. gibt es Organisationen, die hierzu
eine klare Gegenposition vertreten. Die Projektverantwortliche des Frauentreffs Brückenhof e.V.
(Kassel) weist beispielsweise auf einen Aspekt hin, der sie dazu bewegt, den Aufwand der
Freiwilligen, die sich im Frauentreff engagieren, auf andere Weise auszugleichen: „Ich weiß, dass es
nicht 100 Prozent zu getup reingehört wegen der Bezahlung. Wenn ich 40 bin und das Jobcenter an
der Backe habe, der kann ich nicht sagen, mach mal was ehrenamtlich, das geht nicht.“91 Freiwillige
aus anderen Projekten seien meist schon RentnerInnen und hätten somit entsprechend Zeit und
Möglichkeiten, sich zu engagieren. Bei ihren Freiwilligen, so die Projektverantwortliche aus Kassel,
sei es aber so, dass sie „Mitten im Leben“92 stehen und Geld verdienen müssen.93 Die
Projektverantwortliche betont in diesem Zusammenhang, dass das Jobcenter „diese Frauen in
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Interview Projektverantwortliche Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 13.04.2015.
Interview Projektverantwortliche Evangelische Andreasgemeinde Niederhöchstadt (Main-Taunus-Kreis) vom
08.04.2015.
90 Die Perspektiven der ModellprojektantragstellerInnen und Beiratsmitglieder bzgl. der Diskussion um
Aufwandsentschädigungen werden in Kapitel 4.1 vorgestellt.
91 Interview Projektverantwortliche Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 12.05.2015.
92 Ebd.
93 Mehr dazu in Kapitel 4.2.2 („sozioökonomischer Status und freiwilliges Engagement“).
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kürzester Zeit wegschnappen“94 würde, wenn sie sie als Träger nicht bezahlen würden. Mit der
getup-Koordination habe sie diesbezüglich viele Aushandlungen führen müssen, denn
normalerweise werde im Frauentreff 12,00 Euro pro Stunde gezahlt. Vor Ort haben sie im
Frauentreff Brückenhof – und dies ist auch aus anderen getup-Projekten zu hören – Wege
gefunden, mit den aus ihrer Sicht strengen getup-Richtlinien zu hantieren und eine für ihre
Organisation sowie für die Engagierten vertretbare Lösung zu finden. Z. B. behalten lokale
Wohlfahrtsverbände, die organisationsinterne Vereinbarungen bezüglich der Höhe der
Aufwandsentschädigungen etabliert haben, diese internen Regelungen bei und lösen den
Interessenkonflikt durch eine Finanzierung der freiwillig Engagierten über das getup-Programm und
anderen Fördertöpfen. Auch die Projektverantwortliche der Evangelischen Andreasgemeinde
Niederhöchstadt (Main-Taunus-Kreis) ist sich der Gegenposition zu den getup-Richtlinien bewusst.
Durch monetäre Anreize will sie die Leistung der Freiwilligen anerkennen und auf diese Weise
zugleich eine Kontinuität in der Begleitung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen
erzeugen:
„Ich kann nur Kontinuität anbieten – und in der Demenzbegleitung brauche ich
das – wenn die Leute auch eine monetäre Anerkennung kriegen, weil ich weiß,
dass in anderen Bereichen reines Ehrenamt, da bin ich einfach zu sehr darauf
angewiesen, dass sie können und wollen. So kann ich sagen, das sind 8,50, das
ist ja nicht wenig und viele davon würden es auch ohne machen, aber es ist
trotzdem noch ein Stück weit mehr Bindung. Sie fühlen sich jetzt nicht
verpflichtet, nicht vertraglich verpflichtet, aber sie fühlen sich zumindest
wertgeschätzt und ein Stück weit doch verpflichteter als wenn es nur für einen
Händedruck ist.“95
Über eine Bezahlung sollen sich die freiwillig Engagierten mehr verpflichtet fühlen, ihrer
Freiwilligkeit Kontinuität zu geben. Außerdem sei die Bindung auf diese Weise stärker als wenn sie
„nur“ eine Aufwandsentschädigung bekommen würden, so der Kern ihrer Aussage. Sicht der
Betroffenen und Angehörigen ist der Aspekt der Kontinuität in der Betreuung von Menschen mit
Demenz sehr wichtig. Für einige Freiwillige ist der finanzielle Ausgleich ihrer Tätigkeiten von
Belang: Ein großer Teil der Frauen – und im Bereich der Pflege sind es vor allem Frauen96 – ist auf
diesen Zuverdienst angewiesen, aus ganz unterschiedlichen Gründen.97 Eine Zunahme sozialer
Ungleichheit im Alter, Prekarisierungsprozesse, steigende Altersarmut und andere Entwicklungen
führen dazu, dass sich materielle Handlungsspielräume eines Großteils älterer BürgerInnen weiter
einschränken.98 Aus Sicht der Organisationen ist eine stärkere Bindung der Freiwilligen vorteilhaft,
weil Planung und Steuerung leichter möglich ist: Freiwillige, die sich heute hier und morgen dort
engagieren, die ihr Engagement also flexibel einsetzen möchten, lassen sich schlechter in den
organisationalen Rahmen einfügen. Allerdings gibt es auch andere Wege, dies zu erreichen.
Erfahrungen anderer Trägerorganisationen im getup-Förderprogramm zeigen, wie Möglichkeiten
94

Ebd.
Interview Projektverantwortliche Evangelische Andreasgemeinde Niederhöchstadt (Main-Taunus-Kreis) vom
08.04.2015.
96 Vgl. dazu Freiwilligensurvey 2014, URL: http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/47267 [Zugriff: 07.12.2016], S.
251-280.
97 Vgl. dazu Kapitel 4.2.2: Die Frage, wer sich freiwillig engagiert, hängt auch mit der Frage zusammen, wer sich
Engagement leisten kann.
98 Vgl. Aner, K. (2007): Prekariat und Ehrenamt. In: Aner, K.; Karl, F.; Rosenmayr, L. (Hrsg.): Die neuen Alten – Retter des
Sozialen? Wiesbaden, S. 185-202 sowie Notz, G. (2012): „Freiwilligendienste“ für alle. Von der ehrenamtlichen Tätigkeit
zur Prekarisierung der „freiwilligen“ Arbeit. Neu-Ulm.
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geschaffen werden können, sich als Organisation an den veränderten Wünschen der freiwillig
Engagierten zu orientieren (indem weitere Engagementmöglichkeiten errichtet werden, die eine
flexibleren Einsatz der Freiwilligkeit zulassen, wie z. B. Gruppenangebote). Dennoch ist die
Diskussion um Monetarisierungstendenzen im Bereich des freiwilligen Engagements wichtig, um
den Gefahren eines sich einschleichenden Niedriglohnsektor zu begegnen.99

Verstetigung
Zum Zeitpunkt der Evaluation diskutieren alle Förderprojekte die Möglichkeiten einer Verstetigung
der neu geschaffenen getup-Angebote.100 Einige Förderprojekte werden bereits während der
Förderlaufzeit (konzeptionell und praktisch) in bestehende Angebote integriert. Zum Teil wird die
Förderung auch hauptsächlich dafür genutzt, um Freiwillige fort- bzw. weiterzubilden, deren neue
Kompetenzen in bestehende Gruppen integriert werden.
Dennoch fordern viele Projekte mehr Zeit zur Entwicklung und Etablierung der neugeschaffenen
Angebote. Der geplante Förderzeitraum von drei Jahren ist durch Verzögerungen der
Ausschreibung und mehrerer Ausschreibungsrunden bei nur sehr wenigen Förderprojekten
gegeben. Die meisten Projekte müssen ihre Ideen und Konzepte innerhalb von 2 Jahren (und
weniger) umsetzen. Immer wieder ist zu hören, dass diese knappe Zeitspanne nicht ausreichend
sei, um Ideen/Konzepte in eine feste Form zu überführen. Eine Kooperationspartnerin des getupProjektes „Bewegen gegen das Vergessen“ formuliert es wie folgt:
„Ich denke ein 3-Jahres-Projekt, was nach einem Jahr erst anfängt (…) wir haben
definitiv noch bis Ende 2016 Zeit, wie lang ist das noch. Wir haben uns um
Nachhaltigkeit insofern gekümmert, als das wir gesagt haben, wir versuchen das
ins das Vita-Programm mit reinzunehmen. Und ich denke, das wird einfach Zeit
brauchen. Aber ich glaube nicht, dass wir am Ende sagen können, wir haben 10
Angehörigengruppen gegründet und wir haben in 30 Vereinen im SchwalmEder-Kreis »Bewegung gegen das Vergessen«-Gruppen. Aber das lasse ich mich
einfach überraschen. Aber wenn wir die in 10 Jahren haben, dann haben wir die
in 10 Jahren und haben was erreicht.“101
Auch die Koordinatorinnen machen gegen Ende der getup-Förderlaufzeit die Erfahrung, dass viele
Projekte nach weiteren Fördermöglichkeiten suchen, um die entstandenen Angebote
weiterfinanzieren zu können. Es gibt aber auch Organisationen, die die Möglichkeiten haben, die
getup-Angebote in ihr Regelangebot zu überführen, wie beispielsweise das Diakonische Werk in
Wiesbaden: „Tanzen im Sitzen macht Freude“ ist bereits vor Projektabschluss Teil des
niedrigschwelligen Betreuungsangebots und wird somit auch über die Förderlaufzeit hinaus
bestehen bleiben. Auch andere Träger planen ihre Angebote über die Förderlaufzeit hinaus
weiterzuführen. Dies liege aber auch daran, dass diese Träger Strukturen über getup finanzieren,
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Vgl. dazu Kapitel 4.2.2. Das Spannungsverhältnis lässt sich im Rahmen des getup-Projektes kaum auflösen.
Möglicherweise ist die Diskussion um eine zunehmende Monetarisierung der freiwilligen Arbeit kaum in einem
Modellprojekt zu überwinden, sind die Entwicklungen, die hier angestoßen werden, auf der Mikroebene (also in den
jeweiligen Förderprojekten) kaum überwindbar.
100 Bis auf Bad Wildungen, welches Ende 2015 eingestellt wird. In der Beiratssitzung vom 12.12.2016 geben die
Koordinatorinnen bekannt, dass alle Projekte eine Fortführung planen und auf der Suche nach Fördergeldern und
Finanzierungsmöglichkeiten sind.
101 Interview Kooperationspartnerin Alzheimer Gesellschaft Schwalm-Eder e.V. (Schwalm-Eder-Kreis) vom 16.03.2015.
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für die sie im Anschluss an getup andere Möglichkeiten finden werden. Eine der Koordinatorinnen
sagt dazu: „Es gibt schon einige, die eigenes Personal refinanziert haben, was sie jetzt eben anders
refinanzieren.“102
Anders ergeht es vor allem den Projekten, die mit der getup-Förderung ganz neue Angebote
etablieren möchten, welche nicht in bestehende (Gruppen-)Strukturen zu integrieren sind. Hier
wird mehr Zeit für den Strukturaufbau (Gewinnung von Freiwilligen, Zugang zu NutzerInnen)
benötigt als Projekte, die über getup Weiter- und Fortbildungen von Freiwilligen finanzieren.
Auf einen weiteren Aspekt in Bezug auf Verstetigungsmöglichkeiten macht die
Projektverantwortliche des Frauentreffs Brückenhof e.V. in Kassel aufmerksam, wenn es darum
geht, Angebote in Vereinsstrukturen zu überführen. Dort wird von Beginn an über eine
Verstetigungsmöglichkeit gesprochen. Im Anschluss an die Förderlaufzeit soll das getup-Angebot
Teil eines lokalen Sportvereins werden. Getup betrachtet sie als Versuchsfeld und als Möglichkeit
der Gruppenstabilisierung. In die Zukunft blickt sie dennoch sehr nüchtern, denn bisherige
Versuche, Gruppenangebote in das Angebot des Sportvereins zu integrieren, waren nicht
erfolgreich. Bereits etablierte und stabile Gruppen seien zerbrochen, weil „das deutsche
Vereinswesen zu starr“ sei und neue Angebote aufgrund „verkrusteter Vereinsstrukturen“ nicht
aufrechterhalten werden konnten.103 Allein die Tatsache, dass der Sportverein nur monatliche
Kontoabbuchung statt Barzahlungen akzeptiere, habe in der Vergangenheit viele NutzerInnen dazu
veranlasst, die Nutzung von Angeboten, die zuvor über eine Projektförderung initiiert wurden,
wieder aufzugeben.104

Unüberwindbare Hürden
Im Rahmen von Förderprogrammen wie getup Hessen kann es vorkommen, dass Ideen/Konzepte
nicht so umgesetzt werden können, wie sie zu Beginn geplant wurden. Und manchmal kommen
Projekte auch an den Punkt, an dem deutlich wird, dass sie sich nicht realisieren lassen – sie also
scheitern. Positiv ist, dass von den 24 geförderten getup-Projekten nur zwei Projekte von den
Koordinatorinnen als nicht-erfolgreich/gescheitert eingestuft werden. Im Verlauf des
Förderprogramms müssen allerdings einige Projektinitiativen mit sogenannten
„Startschwierigkeiten“105 umgehen, die sie überwiegend bis Ende der Förderzeit überwinden.
Gründe für diese Schwierigkeiten bzw. Hürden sind vielfältig. Im Folgenden werden einige genannt,
die im getup-Programm auftreten:


ungünstige Personalsituationen (z.B. Erkrankungen Projektverantwortliche/r),



fehlende KooperationspartnerInnen bzw. Vernetzungen,



geringe (bis nicht vorhandene) Erfahrung in der Arbeit mit freiwillig Engagierten,
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Interview Koordination vom 15.09.2016.
Zitate aus Interview Projektverantwortliche Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 12.05.2015.
104 Viele der Frauen mit Migrationsgeschichte, die zuvor diese Angebote nutzten, wollen beispielsweise vermeiden, dass
für deren Ehemänner sichtbar werde, wie hoch die Kosten dafür liegen, so die Projektverantwortliche (aus: Interview
Projektverantwortliche Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 12.05.2015).
105 Aussagen der Koordination während der Beiratssitzung vom 12.12.2016.
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unterschiedliche Traditionen106 und (damit zusammenhängend) Zielsetzungen, die nicht
denen des getup-Programms entsprechen,



Abhängigkeit von persönlichen Motivlagen.

Um zu veranschaulichen, welche Entwicklungen im Einzelnen dazu führen können, dass ein Projekt
nicht erfolgreich umgesetzt werden kann, wird im Folgenden auf ein Fallbeispiel aus der Evaluation
eingegangen. Das Projekt „Stützrad(t)-Begleitung und Beratung pflegender Angehöriger“ wird vom
Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe Nordhessen (Landkreis WaldeckFrankenberg) beantragt und sieht eine Ausweitung des Aufgabenbereichs der lokalen
PflegebegleiterInnen vor: Geplant ist, sie im Bereich Pädiatrie fortzubilden, um auch Kinder, die
sich in häuslichen Pflegesettings befinden und denen laut Projektantrag bislang zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt wird, in den Blick zu nehmen. Trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit und
vielfältiger Kooperationen vor Ort wird das Projekt Ende 2015 frühzeitig beendet. Es interessieren
sich zu wenige Freiwillige (v. a. kaum PflegebegleiterInnen) für die Fortbildung. Die Gespräche mit
dem Projektverantwortlichen in Bad Wildungen zeigen, dass sich Gründe für das Scheitern des
Projektes auch in dem Vorgängerprojekt (PflegebegleiterInnen) zu suchen sind. In Bad Wildungen
wird vor einigen Jahren eine Gruppe von PflegebegleiterInnen ins Leben gerufen. Damals tritt der
Bildungsträger als Kooperationspartner der PflegebegleiterInnen in Erscheinung. Dadurch kann der
getup-Projektverantwortliche gute Kontakte zu der Gruppe der PflegebegleiterInnen aufbauen. Am
Ende der Laufzeit gliedert der damalige Träger die PflegebegleiterInnen an das
Mehrgenerationenhaus in Bad Wildungen an. Faktisch ist die PflegebegleiterInnen ab diesem
Zeitpunkt auf sich allein gestellt. Zwar sind Räumlichkeiten vorhanden, aber die Organisation und
Koordination haben die PflegebeleiterInnen selbst übernehmen müssen, so der getupProjektverantwortliche. In 2015 beginnt sich die Gruppe zunehmend aufzulösen: Immer mehr
PflegebegleiterInnen geben ihre Tätigkeit auf und verlassen die Gruppe. Damit ist dann auch das
getup-Projekt gefährdet, welches eine Fortbildung der PflegebegleiterInnen vorsieht. Eine
Begleitung und Koordination der freiwillig engagierten Pflegebegleiterinnen plant der getupProjektverantwortliche nicht: Die PflegebegleiterInnen-Gruppe soll dies auch zukünftig in
Selbstständigkeit durchführen. Möglicherweise ist hierin der Grund für das Scheitern zu suchen: Es
fehlt eine hauptamtliche Koordination, welche die Freiwilligen unterstützt. Der
Projektverantwortliche sieht diese Problematik: „Ehrenamtliche alleine gehen zu lassen, das geht
nicht. Die brauchen weiterhin eine Betreuung, eine Versorgung und die können wir hier, wir
machen das auch nur ehrenamtlich, können wir nicht leisten.“107 Kaum sind die
PflegebegleiterInnen vollständig in der „Selbstständigkeit“, zerbricht das Projekt: „Es braucht ganz
feste Führung und Koordination.“108 Aber im Rahmen des getup-Projektes ist es nicht vorgesehen,
diese Aufgabe zu übernehmen bzw. sieht sich der Träger – eine Bildungsorganisation, die kaum
Erfahrung im Freiwilligenmanagement hat – nicht in der Verantwortung, dies zu tun. Des Weiteren
verschärft die Flüchtlingssituation ab Mitte 2015 die Lage in vielen Kommunen: Interessierte
jenseits der PflegebegleiterInnen zu finden, sei in dieser Zeit besonders schwierig. Ende 2015
entscheidet dann die getup-Koordination, dass das Projekt nicht weitergeführt wird, auch wenn
sich der Projektverantwortliche ein Weitermachen wünscht.
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Gemeint ist hier die unterschiedliche Auffassung von Care Arbeit und freiwilligem Engagement in diesem
Zusammenhang.
107 Interview Projektverantwortlicher Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe Nordhessen (Landkreis
Waldeck-Frankenberg) vom 24.03.2016.
108 Ebd.
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Resümierend ist festzuhalten, dass sich bestimmte Aspekte in der Projektplanung und -umsetzung
förderlich bzw. hinderlich auf den Projektverlauf auswirken.109 Die Koordinatorinnen
schlussfolgern:
„Ein wichtiger Punkt wäre für mich wirklich zu klären, wie soll das mit dieser
Projektkoordination sein, ist die Zeitvorstellung realistisch und gibt es in der
Organisation die Rückendeckung, dass die Person, die es macht, auch diesen
Freiraum hat. Das ist glaube ich so wirklich einer der Dreh- und Angelpunkte.
Wo es nicht gut funktioniert hatte, war es so ‚Ja mach das doch auch noch mit‘
oder nach der Übernahme von einer neuen Aufgabe dann nur noch eins von
vielen, was man bearbeiten muss. Anderer Dreh- und Angelpunkt ist für mich so
diese lokale Vernetzung. Bei denen, wo es kritisch ist, ist das auch so ein
schwieriger Punkt gewesen. Dass die entweder vorher im Bereich
Freiwilligenarbeit nicht gut vernetzt waren oder im Bereich Pflege nicht gut
vernetzt waren und das innerhalb dieser Konstruktion [getup] auch nicht
geschafft haben.“110
„Ich bin dann auch über einige verblüfft, wo wir gesagt habe ‚Oh Gott, so
Freiwilligenmanagement und Vernetzung gar nicht‘ und dann entwickeln die so
neue Ideen und vernetzen sich plötzlich in ihrer Gemeinde und so weiter. Wo
ich so denke ‚Oh, ganz anders gelaufen!‘. Ich bin so hin und her gerissen. Bei
manchen, die so gut situiert sind, da hat man das Gefühl, wie du sagst, man
macht das nochmal schnell mit. Bei anderen da ist jetzt am Ende der Laufzeit
ganz viel an den Start gegangen. Wo auch die Zeit sich zu entwickeln was
gebracht hat. und dann gibt es diese Mitläufer, wo man so denk ‚Ach! Warum
hat das nicht funktioniert?‘ Weil sie gedacht haben, wir machen das mal in
unserer Einrichtung und dann kümmern wir uns mal nicht weiter. Das ist so ein
bisschen mein Eindruck.“111
Die Erfahrungen, die mit dem getup-Programm gemacht werden, können helfen zu klären, was in
Bezug auf die Förderung von freiwilligem Engagement im Bereich Pflege „funktioniert und was
nicht funktioniert“112. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, die Ebene der Freiwilligen und auch
die Perspektiven der NutzerInnen der getup-Angebote einzubeziehen. Diese folgen in den nächsten
beiden Abschnitten.

4.2.2 Perspektiven der freiwillig Engagierten (Durchführungsebene)
Die Mehrheit der Freiwilligen, mit denen im Rahmen der Evaluation gesprochen wird, ist weiblich
und über 50 Jahre alt.113 Ein Teil der in den getup-Förderprojekten freiwillig Engagierten ist bereits
in anderen Bereichen der Organisationen tätig, die sich für getup beworben haben (z. B. in
niedrigschwelligen Betreuungsangeboten für Menschen mit Demenz). Mit den getupFörderprojekten können reguläre Angebote erweitert werden (z. B. über Fort- und
109

Dazu ausführlicher Kapitel 5.
Ebd.
111 Ebd.
112 Interview Koordination vom 15.09.2016.
113 Bis auf wenige Ausnahmen engagieren sich vor allem Frauen in den getup-Projekten.
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Weiterbildungen). Die Freiwilligen, die im Rahmen von getup tätig werden, suchen häufig nach
neuen Möglichkeiten, sich zu engagieren. Beispielsweise tanzt eine Freiwillige der Evangelischen
Andreasgemeinde Niederhöchstadt (Main-Taunus-Kreis) privat sehr gern und arbeitet bereits in der
Demenz-Betreuungsgruppe. Mit dem getup-Projekt „Wir tanzen wieder“ kann sie diese beiden
Aspekte miteinander verbinden.
Über das getup-Förderprogramm werden aber auch viele neue freiwillige Engagierte gewonnen.
Über Anzeigen in Zeitungen, Aushänge und Plakate finden diese Personen ihren Weg zum
Engagement. Der überwiegende Teil ist auf der Suche nach „einer sinnvollen Tätigkeit“114 im
Ruhestand oder nach Ausscheiden aus dem Berufsleben (Arbeitslosigkeit). Einige, die sich noch im
Beruf befinden, suchen bereits nach einer Aufgabe ab dem Zeitpunkt, wenn sie aus dem
Berufsleben ausscheiden. Eine Freiwillige beschreibt es damit, dass ihr als persönliche
Zukunftsperspektive „nur Familie im Ruhestand“115 zu wenig sei.

Motive und Beweggründe
Getragen wird das Engagement der Freiwilligen überwiegend durch Motive wie „der Gesellschaft
etwas zurückgeben“, „helfen wollen“, „etwas Sinnvolles tun“.116 Eine Freiwillige des Diakonischen
Werkes (Wiesbaden) beschreibt ihre Motivation folgendermaßen:
„Ich mache mit, weil ich das als meinen persönlichen Beitrag zu unserer
Gesellschaft betrachte. Ich finde, man kann nur Sachen vorleben. Das merke ich
in der Nachbarschaft und setze auch Signale für meine erwachsenen Kinder, bin
aber auch geprägt durch meinen Vater, der auch ein hohes ehrenamtliches
Engagement hatte.“117
Zum getup-Projekt sei sie gekommen, „weil ich in meinem beruflichen Umfeld immer so eine ganz
persönliche 1-zu-1-Betreuung habe, war mir eigentlich so ein Mitarbeiten in der Gruppe nochmal
als Bereicherung für mich interessant.“118 Etwas für die Gemeinschaft in der Gemeinschaft tun, der
Austausch in der Gruppe, etwas zusammen unternehmen und gemeinsam etwas gestalten spielt
dabei für sie und andere befragte Freiwillige eine wichtige Rolle. Immer wieder tauchen in den
Interviews Aussagen wie „Das soziale Miteinander auch unter den Betreuern ist sehr wichtig“119
auf.
Es gibt aber auch Stimmen unter den Freiwilligen, die den flexiblen Einsatz ihrer Freiwilligkeit im
Rahmen der getup-Projekte sehr schätzen. Das Argument: Gruppenangebote bieten im Gegensatz
zum Einsatz in der Häuslichkeit flexiblere Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren und dabei
nicht die eigene Lebensplanung zu vernachlässigen. Beispielhaft steht hierfür ein FreiwilligenWerdegang einer Engagierten des Ehrenamtsbüros Rödermark (Landkreis Offenbach). In einem
Interview beschreibt sie, wie sie zu ihrem Engagement gekommen ist:
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Freiwillige im Feedback-Workshop Ehrenamtsbüro Rödermark (Landkreis Offenbach) vom 15.03.2016.
Ebd.
116 Aussagen, die in vielen Interviews gemacht werden.
117 Freiwillige im Feedback-Workshop Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 24.04.2016.
118 Ebd.
119 Freiwillige im Feedback-Workshop Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 24.04.2016. Außerdem: Auswertung der
Evaluationszielscheiben.
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„Was mich antreibt, eigentlich nix. Ich mache das, weil ich dachte, wenn so
Menschen gesucht werden und du hast Zeit, dann kannst du dich mal für die
Gesellschaft einsetzen. Aber ich kann in der Zeit auch in die Stadt fahren und
bummeln oder Sport treiben. Ich muss nicht unbedingt ehrenamtlich tätig sein,
da bin ich ganz offen und ehrlich. Wenn ich das nicht gelesen hätte, hätte ich
von mir aus nicht gesagt, ich will jetzt ehrenamtlich arbeiten. (…) Aber wenn
keiner was tut ehrenamtlich, dann haben wir natürlich noch mehr Probleme.“120
Sie beschreibt, dass sie offen dafür ist, etwas „Gutes“ zu tun, sich für „die Gesellschaft“
einzubringen. Es ist aber nicht ihr Hauptmotiv, sich zu engagieren – sie sagt, es „treibt“ sie nicht
an.121 Sie engagiert sich, wie sie es sagt, weil sie es kann, weil ihr Zeit und Ressourcen zur
Verfügung stehen, die sie einsetzen kann. Dies lässt sie aber nur soweit zu, wie es ihre eigenen
Freiheiten nicht einschränkt. Im weiteren Verlauf des Interviews berichtet sie außerdem davon,
dass ein freiwilliges Engagement im Bereich Kinderbetreuung eher ihrem persönlichen Wunsch
entsprechen würde. Von einer Freundin habe sie aber gehört, dass sie sich dort dann wöchentlich
verpflichten müsse, zu helfen. Sie hat sich dagegen entschieden, weil dies für sie zu viel
Verpflichtung und zu wenig Zeit für sich selbst bedeuten würde. Auch wenn das freiwillige
Engagement im „Café Vergiss mein nicht“ nicht ganz ihren persönlichen Interessen entspreche, so
lasse es ihr die nötige Flexibilität, sich zu engagieren und gleichzeitig Dinge für sich selbst zu tun,
wenn sie es in dem Moment für wichtiger halte, berichtet die Freiwillige.122
Ein weiterer wichtiger Beweggrund sich freiwillig zu engagieren ist Anerkennung. Aussagen wie
„Also mir ist die Wertschätzung sehr wichtig und die erfahre ich auch von Seiten der Diakonie und
von den Betreuern. Das finde ich sehr schön.“123 oder „Es ist einfach schön, dass man gebraucht
wird.“124 sind vielfach zu hören. Den Freiwilligen ist eine Anerkennung auf unterschiedlichen
Ebenen wichtig: Da ist zum einen die Ebene der direkten Kommunikation mit NutzerInnen der
getup-Angebote. Ein Lächeln oder „ein kleines Dankeschön“125 sind hier Aspekte, die von
Freiwilligen als Anerkennung ihres Engagements gelesen werden. Zum Teil empfinden es freiwillig
Engagierte auch als Anerkennung, wenn sie sehen, dass das eigene Handeln Wirkung zeigt (z. B.
wenn durch ein Tanzangebot Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen mit Demenz reaktiviert
werden können). Zum anderen ist ihnen Anerkennung auf der Ebene der Organisation sehr wichtig.
Organisierte Ausflüge, jährlich ein großes Essen für Freiwillige, Möglichkeiten des Austauschs
untereinander und Begleitung durch die Organisation sind dabei genannte Aspekte. Aber auch der
finanzielle Ausgleich ist für viele Freiwillige relevant. Eine Freiwillige des Ehrenamtsbüros
Rödermark sagt dazu folgendes: „Das ist eine kleine Anerkennung. Und vor allem für den
Aufwand.“126

120

Gruppeninterview Freiwillige Ehrenamtsbüro Rödermark (Landkreis Offenbach) vom 04.08.2015.
Ebd.
122 Dies spiegelt eine Entwicklung wider, die im Rahmen aktueller Forschungen zum freiwilligen Engagement vielfach
beobachtet wird. So heißt es in der Veröffentlichung von Görtler, Rosenkranz und Limbeck: „Doch viele Freiwillige
möchten dies [sich engagieren] zu anderen Konditionen als bisher tun, mit einer anderen Motivation, einer anderen
Vorstellung von Anerkennung und häufig dem Wunsch, Gutes zu tun und gleichzeitig selbst auch davon profitieren zu
dürfen.“ aus: Görtler, E.; Rosenkranz, D.; Limbeck, B. (2014): Woher kommen künftig die Freiwilligen?
Engagementplanung als Zukunftsaufgabe für Kommunen und Verbände. Weinheim/Basel, S. 9.
123 Freiwillige im Feedback-Workshop Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 24.04.2016.
124 Telefoninterview Freiwillige-2 14.07.2015 des MT Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) vom 21.07.15.
125 Freiwilliger im Feedback-Workshop der Alzheimer Gesellschaft Schwalm-Eder e.V. (Schwalm-Eder-Kreis) vom
18.03.2016.
126 Gruppeninterview Freiwillige Ehrenamtsbüro Rödermark (Landkreis Offenbach) vom 04.08.2015.
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Die Interviews mit Freiwilligen der getup-Projekte zeigen, dass der finanzielle Aspekt überwiegend
für diejenigen der Freiwilligen (meist Frauen) wichtig ist, deren Altersabsicherung nicht
ausreichend ist und die sich über die Freiwilligentätigkeiten etwas dazu verdienen möchten. Für
andere, für die dieser Aspekt nicht so relevant ist, ist die Aufwandsentschädigung „eine angenehme
Begleiterscheinung“127. Manche betonen gar, dass ihnen ein Dank wichtiger ist als eine finanzielle
Entschädigung: „Das was wir hier leisten, kann man mit Geld überhaupt nicht aufwiegen und wenn
man ein Dankeschön hört, ist das mehr Wert wie 20 Euro.“128
Ein weiterer für die Freiwilligen wichtiger Anerkennungsaspekt ist die Resonanz im eigenen Ort, die
durch getup-Projekte entstanden oder eben nicht entstanden ist. Zu vernehmen sind Aussagen wie
„Wenn Leute von außerhalb kommen, wäre das auch ein Stück weit eine Anerkennung“129. Viele
freiwillig Engagierte wünschen sich, dass ihr Engagement im öffentlichen Raum sichtbar und auf
diese Weise anerkannt werde.
Wie wichtig eine angewandte Anerkennungskultur im Umgang mit Freiwilligen ist, zeigt sich auch
am Beispiel des „Café vergiss mein nicht“ im Landkreis Offenbach. In Gesprächen mit den freiwillig
Engagierten wird deutlich, dass deren Motivation sich im Café zu engagieren stark von der – ihres
Empfindens nach – zu geringen Anerkennung durch das kooperierende Pflegeheim, wo das Café
seinen räumlichen Platz findet, abhängt. Das Gefühl, von dem (privaten) Träger des Pflegeheimes
ausgenutzt zu werden, ist bei einigen vorhanden („Ja gut, die profitieren ja auch von uns“)130. Die
Bereitschaft, sich zukünftig im Café-Betrieb zu engagieren, hängt für diese Freiweilligen auch davon
ab, wie sich das Pflegeheim zukünftig gegenüber ihnen verhalten wird, d.h. welche Formen der
Wertschätzung (Stichwort: Anerkennungskultur) sich in Zukunft etablieren werden bzw. ob dies
überhaupt geschehen wird.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Freiwilligen sowohl von altruistischen als auch
egoistischen Motiven angetrieben werden. Etwas Gutes für die Gemeinschaft/Gesellschaft und
gleichzeitig für sich selbst zu tun, steht häufig im Zentrum der Beweggründe, wie es auch die
Autorin Schürmann feststellt:
„Die Motive freiwillig Engagierter haben sich sukzessive geändert. Menschen
prüfen stärker als früher ein freiwilliges Engagement daraufhin, ob es ihre
eigenen Interessen anspricht oder ihnen für ihr weiteres Berufsleben relevante
Qualifikationen bietet. Tendenziell geht die Entwicklung hin zu kürzeren,
flexibler zu gestaltenden und projektartigeren Engagements.“131
Freiwilliges Engagement wird demnach nicht mehr nur als gesellschaftliche Pflichterfüllung – im
Bereich Pflege: der Frauen – betrachtet, sondern auch „als Aktivitätsform, die einen hohen Grad an
Wohlbefinden gewährt“.132
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Ebd.
Freiwilliger im Feedback-Workshop der Alzheimer Gesellschaft Schwalm-Eder e.V. (Schwalm-Eder-Kreis) vom
18.03.2016.
129 Freiwillige im Feedback-Workshop Ehrenamtsbüro Rödermark (Landkreis Offenbach) vom 15.03.2016.
130 Freiwillige im Gruppeninterview-Freiwillige Ehrenamtsbüro Rödermark (Landkreis Offenbach) vom 04.08.2015.
131 Schürmann, L. K. (2013): Motivation und Anerkennung im freiwilligen Engagement. Wiesbaden, S. 109.
132 Gensicke, T.; Geiss, S. (2010): Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009. Durchgeführt im Auftrag des BFSFJ,
München, S. 116.
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Sozioökonomischer Status und freiwilliges Engagement
Ein Blick auf die Lebenslagen in Deutschland und die Verteilung von freiwilligem Engagement in
den unterschiedlichen Clustern lässt schnell erkennen, dass bürgerschaftliche Teilhabe im Rahmen
von freiwilligem Engagement stark von sozialen Faktoren abhängig ist: „Auswertungen
verschiedener Quellen zeigen: Je höher das Einkommen ist, desto stärker engagieren sich die
Bezieher dieser Einkommen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen.“133 Der aktuelle
Deutsche Freiwilligensurvey der Bundesregierung fasst es wie folgt zusammen: „Die
Wahrscheinlichkeit sich freiwillig zu engagieren sinkt, wenn ungünstige Ressourcenausstattungen
wie beispielsweise ein niedriger Bildungsstatus und Arbeitslosigkeit zusammentreffen, und sie
steigt, wenn förderliche Ressourcen aufeinandertreffen.“134 Auch im Rahmen des getupFörderprogramms spielen sozioökonomische Faktoren eine Rolle. Die Analyse der Interviews hat
folgende Typisierung der freiwillig Engagierten ergeben:
a) engagieren sich Freiwillige (im Rentenalter), die der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen
bzw. eine Aufgabe brauchen und denen nur Familie zu wenig ist. Sie sind finanziell
unabhängig, wünschen sich flexible Einsatzmöglichkeiten und wollen etwas für sich und die
Gemeinschaft tun.
b) engagieren sich (ältere) Freiwillige135, die etwas Gutes tun wollen und sich etwas dazu
verdienen müssen. Sie sind weniger flexibel in der Auswahl des Engagements (weil sie auf
den Zuverdienst angewiesen sind).
Die Typisierung führt auch zu der Frage, wer sich freiwilliges Engagement, welches über eine
Aufwandsentschädigung ausgeglichen wird, leisten kann, „weil er oder sie ein einigermaßen
ausreichendes Einkommen hat“136, oder wer auf einen finanziellen Ausgleich angewiesen ist.
Insbesondere die Engagierten mit Migrationsgeschichte, mit denen im Rahmen der Evaluation
gesprochen wird, sind auf einen finanziellen Ausgleich angewiesen. Deren (freiwilliges)
Engagement hängt nicht allein von zeitlichen Ressourcen ab, sondern vor allen von den
sozioökonomischen Verhältnissen, in denen sie sich befinden. So berichten die beiden
Gruppenleiterinnen des getup-Projektes „Ältere MigrantInnen und ihre Familien in Oberzwehren
wissen mehr“ von ihren ‚Problemen‘ mit dem örtlichen Jobcenter: Sie würden sich beide gern
(noch mehr) engagieren, sind aber in einem Alter, wo sie auch für sich und ihre Familie sorgen
müssen. Das Jobcenter toleriert das freiwillige Engagement der beiden Frauen nicht, da sie in erster
Linie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen sollen.137 Aus Erfahrung der getupProjektverantwortlichen weisen die Frauen, die sich rund um den Frauentreff engagieren, eine
hohe Engagementbereitschaft auf und würden auch auf den finanziellen Ausgleich verzichten,
wenn sie nicht so dringend auf ihn angewiesen wären: „Für sie ist das Wort gar nicht zu fassen, weil
das gibt es gar nicht, weil sie sowieso überall mitanpacken und helfen. Weil sie natürlich sofort
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2005): Lebenslagen in Deutschland. Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung. URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-318082 [Zugriff: 23.09.2016], S. 189. Vgl. dazu
auch Engels, D. (2004): Armut, soziale Ausgrenzung und Teilhabe an Politik und Gesellschaft. URL: http://www.isginstitut.de/download/Partizipation-Bericht.pdf [Zugriff: 22.09.2016].
134 Freiwilligensurvey 2014, URL: http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/47267 [Zugriff: 07.12.2016], S. 429. Vgl.
auch Notz, G. (2012): „Freiwilligendienste“ für alle. Von der ehrenamtlichen Tätigkeit zur Prekarisierung der „freiwilligen“
Arbeit. Neu-Ulm.
135 Ausnahme sind hier die Freiwilligen des Frauentreffs Brückenhof (Stadt Kassel).
136 Notz, G. (2012): „Freiwilligendienste“ für alle. Von der ehrenamtlichen Tätigkeit zur Prekarisierung der „freiwilligen“
Arbeit. Neu-Ulm, S. 8. Die Autorin geht ausführlich auf die Problematik der Prekarisierung des freiwilligen Engagements
ein.
137 Gruppeninterview Freiwillige Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 17.07.2015.
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gesagt haben, wir machen das auch umsonst. Das ist dann der erste Satz.“138 Aufgrund der
Schwierigkeiten, die ihre Freiwilligen mit dem Jobcenter haben, versucht sie diese über eine
entsprechend hohe Aufwandsentschädigungen zu halten. Die Projektverantwortliche sieht sich in
einem Dilemma, weil die hohen Aufwandsentschädigungen nicht dem getup-Konzept entsprechen,
sie aber bei der Zielgruppe, die sie mit dem getup-Angebot erreichen wollen, kaum andere
Freiwillige gewinnen kann:
„Sie können in einer Zielgruppe mit Migration nicht so viele Leute über 60
gewinnen, die Interesse haben und die aber schon gut abgesichert in Rente
sind, ehrenamtlich arbeiten wollen und die Sprache super gut beherrschen und
den Zugang haben in dem Quartier. Die sind für mich der absolute Glücksfall
hier, aber die sind alle zwischen 40 und 50. (…) Wir können die hier nur halten,
indem wir Geld in die Hand nehmen (…) Und ich finde schon, dass ich die
Verbindlichkeit auch bei unserem Projekt dadurch herstelle, dass ich wirklich
sage, ihr kriegt von mir eine Aufwandsentschädigung.“139
Wenn es darum geht, Menschen mit Migrationsgeschichte zu erreichen, müssen sozioökonomische
Faktoren konzeptionell bedacht werden. Wer kann helfen und in welcher Situation befindet sich
diese Person? Mit den entsprechenden (strukturellen) Rahmenbedingungen kann der Zugang zu
pflegenden Angehörigen mit Migrationsgeschichte gelingen, wie es das Kasseler Projekt „Ältere
MigrantInnen und ihre Familien in Oberzwehren wissen mehr“ deutlich zeigt.140

4.2.3 Bewertungen pflegender Angehöriger (Nutzungsebene)
Zugänge und Motive der Teilnahme
Die Veröffentlichung des Angebots über Handzetteln, Plakate und Annoncen ist ein wichtiger
Bestandteil, um auf die neuen Angebote aufmerksam zu machen und auf diese Weise (pflegende)
Angehörige zu gewinnen. Auch lokale Anlaufstellen (Beratungsstellen, Demenz-Servicezentren etc.)
sind wichtige Zugangswege für Betroffene und Angehörige. Die Workshops mit
Betroffenen/NutzerInnen zeigen aber auch, dass der überwiegende Teil der WorkshopTeilnehmenden durch eine persönliche Ansprache zu den Angeboten kommt. In dem Wiesbadener
getup-Projekt „Tanzen im Sitzen macht Freude“ stoßen beispielsweise viele Angehörige zu den
niedrigschwelligen Betreuungsangeboten, nachdem sie positive Erfahrungen mit lokalen
Hilfestrukturen machen. Eine Angehörige aus diesem Projekt berichtet dazu Folgendes:
„Der Urlaub ist überhaupt so ein Zündschlüssel für das Ganze, weil man sich da
ganz eng erlebt und die Betreuer auch ständig und auch die Angehörigen mit
den Betreuern. Also man sieht das passt, das klappt, die kümmern sich wirklich,
die stehen nicht nur rum, sondern die packen mit an, helfen und machen
das.“141
Dieser Angehörigen ist zuerst einmal wichtig zu erleben, wie die Betreuungskräfte, die für sie
fremde Personen sind, mit ihrem Demenz-betroffenen Ehemann umgehen. Eine positive
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Interview Projektverantwortliche Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 12.05.2015.
Ebd.
140 Auf diesen Aspekt wird im Folgenden eingegangen (Ebene NutzerInnen).
141 Angehörige im Feedback-Workshop Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 24.04.2016.
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Vertrauenserfahrung ist das Schlüsselerlebnis für die Angehörige, um den Schritt gehen zu können,
das lokale Entlastungsangebot zu nutzen und ihren Mann in die Hände anderer zu geben. Der Weg
zu Angeboten ist vielfach der schwierigste Schritt – und die Angebote als das zu bewerten und
wahrzunehmen, was es darstellen soll: eine Unterstützung bzw. Entlastung. Dazu die Angehörige
aus Wiesbaden:
„Es ist nicht so, dass das für mich so völlig fremd war, aber allein so das,
meinem Mann da in so eine Gruppe zu geben, das war am Anfang schon eine
Überwindung (…) Am Anfang hatte ich immer so ein bisschen die
Hemmschwelle, mein Gott noch mehr Demente, es reicht dir ja eigentlich. Das
habe ich dann aber irgendwann überwunden, bin da
[Betreuungsgruppen/Angehörigen-Café] mit hin und habe festgestellt, wie
schön es ist, wie viel Spaß es macht, wie man wieder Gespräche hat, lachen
kann, wie einen die anderen verstehen.“142
Andere Angehörige berichten von ähnlichen Erfahrungen: Sie finden über temporäre Angebote,
Schnupperstunden, öffentliche Veranstaltungen Zugang zu den dauerhaften (Entlastungs)Angeboten. Ein weiterer, wichtiger Zugangsweg vollzieht sich über die persönliche Ansprache von
Gatekeepern143 und Bekannte bzw. FreundInnen der NutzerInnen.
Als besonders herausfordernd wird immer wieder die Gewinnung männlicher NutzerInnen
beschrieben. Sowohl Entlastungsangebote (z.B. für pflegende Angehörige) als auch Sportangebote
wie das getup-Angebot „Bewegen gegen das Vergessen“ (Schwalm-Eder-Kreis) werden nur von
wenigen Männern genutzt. Beispielsweise berichten die Freiwilligen des Vereins davon, wie schwer
es ihnen fällt, männliche Teilnehmer für die Kurse zu gewinnen. Ihrer Erfahrung nach liege dies
auch an der Sportart. Ein (männlicher) Freiwilliger des MT Melsungen beschreibt es
folgendermaßen: „Männer sind dafür nicht aufgeschlossen, die Erfahrung habe ich im letzten
halben Jahr gemacht.“144 Die NutzerInnen von „Bewegen gegen das Vergessen“ sind überwiegend
Frauen, die zum größten Teil bereits Mitglied des lokalen Sportvereins sind, unter dessen Dach das
Angebot durchgeführt wird.145
Neben der Frage des Zugangs möglicher NutzerInnen der getup-Angebote ist es vielen Projekten
wichtig, auch Menschen aus der Nachbarschaft, dem Quartier, der Kommune anzusprechen und
auf diese Weise einen Austausch zwischen pflegenden und nicht-pflegenden Menschen zu
erreichen.146 Über Aufsteller, Beachflags, Banner etc. versuchen die Projekte in der Nachbarschaft
sichtbar zu sein. Außerdem versuchen sie über Werbung (z.B. in Tageszeitungen, örtlichen
Gemeindeblättern etc.), Ausleger, Infoveranstaltungen und vieles mehr Menschen aus der
Kommune, dem Quartier, dem Dorf etc. anzusprechen. Den Projekten, die im Rahmen der
wissenschaftlichen Begleitforschung aufgesucht werden, gelingt es nur vereinzelt, diese Menschen
zu erreichen. Darüber sind auch Klagen aus den Projekten zu vernehmen: Man habe Verschiedenes
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Ebd.
Personen, die Kontakt zu bestimmten Gruppen bzw. Quartieren/Orten haben.
144 Freiwilliger im Feedback-Workshop der Alzheimer Gesellschaft Schwalm-Eder e.V. (Schwalm-Eder-Kreis) vom
18.03.2016.
145 Eine Übungsleiterin des MT Melsungen kann allerdings berichten, dass sie erfolgreich neue Mitglieder gewinnt. Dies
gelingt ihr aber nur, weil sie sehr viel Werbung macht, zusätzlich einen Filmabend, einen Vortrag organisiert und
Schnuppernachmittage anbietet. Über diese verschiedenen Wege kann sie erreichen, dass ein neuer 15-Personen-Kurs
entsteht. Allerdings, so die Übungsleiterin, seien auch hier die Männer schwach vertreten.
146 Hier versuchen viele Projekte dem Normalitätsprinzip und dem Inklusionsgedanken zu folgen, um keine
Sonderangebote für Menschen mit Demenz oder pflegende Angehörige zu schaffen.
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ausprobiert, um Menschen aus der Nachbarschaft zu gewinnen – oftmals ohne Erfolg. Eine
Freiwillige aus Wiesbaden resümiert: „Das kann man schlecht steuern. Wir machen das jetzt schon
lange und es ist bekannt und die Flyer liegen aus, aber irgendwie kommt dann doch keiner.“147
Warum dies so ist, kann im Rahmen dieser Evaluation nicht geklärt werden.

Bewertung Angebot
Die NutzerInnen der Angebote bewerten diese überwiegend als sehr positiv und berichten im
Rahmen der Workshop von den Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, die sie dadurch
erleben. Die meisten NutzerInnen heben den Austausch in der Gruppe hervor, wenn sie gefragt
werden, welche Bedeutung das Angebot für sie hat. Der Entlastungseffekt sei für sie sehr groß. Eine
Angehörige aus dem Wiesbadener getup-Angebot „Tanzen im Sitzen macht Freude“ fasst dies wie
folgt zusammen: „Das Treffen innerhalb der Gruppen, das bringt mir viel (…) Man ist ja alleine
zuhause und da kommen sehr wenig Anregungen. Und wenn man hierher geht, der Austausch mit
Betroffenen, das bringt mir persönlich sehr viel.“148 Auch andere NutzerInnen, insbesondere wenn
sie pflegende Angehörige sind, berichten ähnliches. Die gemeinsame Erfahrung, pflegende
Angehörige zu sein, verbindet die NutzerInnen und schafft gegenseitiges Verständnis:
„Normalerweise verstehen [andere] nicht, wie traurig und wie allein du bist“149, sagt eine
Angehörige aus Niederhöchstadt, die mit ihrem Mann das monatliche Tanzangebot nutzt. Durch
das gemeinsame Tanzen entsteht ein sozialer Raum, der es eben auch ermöglicht, sich mit anderen
auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen und zu (unter-)stützen. Wichtig ist ihnen meist auch,
dass sie sich in diesem Rahmen nicht erklären müssen, weil die anderen NutzerInnen auch in
ähnlichen Situationen sind. In anderen Zusammenhängen sei diese Selbstverständlichkeit sich
gegenseitig zu verstehen und deshalb Verständnis zu haben häufig nicht gegeben. Es komme vor,
dass Menschen, die diese Erfahrung (noch) nicht gemacht haben, mit Unverständnis oder Rückzug
reagieren. In den Gruppen sei das anders, so der Tenor der anwesenden Angehörigen.150
Neben dem sozialen Austausch (in der Gruppe) ist vielen der Aspekt der Gesundheitsförderung
wichtig. Man tue etwas für seine bzw. die Gesundheit des (pflege-)bedürftigen Menschen. Das
habe positive Wirkungen: „Da hat man schon immer ein gutes Gefühl, mein Mann tut was, auch für
die geistige Beweglichkeit.“151 Außerdem wirke sich dies auch positiv auf die häusliche Situation
aus. So seien z. B. Menschen mit Demenz, die die Tanz- und Sportangebote nutzen, ausgeglichener
bzw. ruhiger, wenn sie wieder nach Hause gehen.
Des Weiteren wird das Erleben von Spaß und Freude als stärkend und wichtig beschrieben.
Gemeinsam zu lachen und Freude zu haben, ist gerade für pflegende Angehörige ein wichtiger
Aspekt, der auch entlastend wirkt. Die gemeinsame Aktivität mit den (pflege-)bedürftigen
Menschen wird als besonders positiv bewertet. „Es hat mir alles gut gefallen, aber nur mit ihm“152
ist von einer Angehörigen aus Niederhöchstadt zu hören. Die gemeinsame Unternehmung ist für
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Freiwillige im Feedback-Workshop Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 24.04.2016.
Angehörige im Feedback-Workshop Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 24.04.2016.
149 Angehörige im Feedback-Workshop Evangelische Andreasgemeinde Niederhöchstadt (Main-Taunus-Kreis) vom
02.05.2016.
150 Feedback-Workshop Evangelische Andreasgemeinde Niederhöchstadt (Main-Taunus-Kreis) vom 02.05.2016.
151 Angehörige im Feedback-Workshop Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 24.04.2016.
152 Angehörige im Feedback-Workshop Evangelische Andreasgemeinde Niederhöchstadt (Main-Taunus-Kreis) vom
02.05.2016.
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einige (Ehe-)PartnerInnen von (pflege-)bedürftigen Menschen sehr bedeutend.153 Es gibt aber auch
Angehörige, die die Angebote dazu nutzen, um mal „Zeit für sich“ zu haben und sich „etwas Gutes“
zu tun.154 Ein pflegender Angehöriger einer demenzbetroffenen Frau wünscht sich, wieder „ins
Fitnessstudio“ gehen zu können, das fehle ihm „ganz gewaltig“.155 Seine Frau besucht vier Stunden
in der Woche das Betreuungsangebot des Diakonischen Werkes Wiesbaden. Diese Zeit möchte er
dazu nutzen, etwas für seine Gesundheit zu tun. Auch eine andere Angehörige spricht von dem
wichtigen Aspekt der Selbstsorge. Dem gehe sie seit einiger Zeit bewusster nach, um Kraft für die
häusliche Situation zu sammeln. Denn die Pflege und Betreuung ihres Ehemannes, der von einer
Demenz betroffenen ist, gehe sehr stark an die Grenzen dessen, was sie schaffen kann: „Das geht
einfach über meine Kräfte, physisch und psychisch. Gerade bin ich wieder an so einem Punkt, ich
verhandele jeden Abend neu mit mir, wie lang willst du das noch machen bzw. wie lange kannst du
das noch machen.“156 Das getup-Angebot und weitere Entlastungsangebote (unter-)stützen sie in
ihrem Vorhaben, ihren Mann so lange wie möglich zuhause versorgen zu können.

Menschen mit Migrationsgeschichte
Zugang zu Menschen zu finden, die pflegen bzw. pflegebedürftig sind und eine
Migrationsgeschichte haben, stellt viele getup-Förderprojekte vor eine besondere
Herausforderung. Einige Projekte machen es sich (neben anderen Punkten) zum Ziel ihres getupVorhabens, diesen Personenkreis ebenfalls mit ihren neuen Angeboten zu erreichen. Das „Café
vergiss mein nicht“ des Ehrenamtsbüros Rödermark (Kreis Offenbach) beispielsweise plant, diesen
Ort auch für Menschen mit Migrationsgeschichte zu öffnen. Der Zugang zu Menschen mit
Migrationsgeschichte gestalte sich aber als extrem schwierig, ist aus dem Projekt zu hören. Auch
aus anderen Projekten ist zu vernehmen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte kaum erreicht
werden. Immer wieder taucht die Frage auf, warum der Zugang zu diesem Personenkreis so
schwierig ist? Einen genaueren Blick auf das Kasseler getup-Projekt „Ältere MigrantInnen und ihre
Familien in Oberzwehren wissen mehr“ des Frauentreffs Brückenhof e.V. kann möglicherweise
etwas Aufschluss darüber geben, wie es gelingen kann, Zugang zu Menschen mit
Migrationsgeschichte zu finden und diese in örtliche Hilfestrukturen einzubinden.157 Folgende
Aspekte, die eng mit der Frage des Zugangs verknüpft sind, werden in den Interviews mit freiwillig
Engagierten und NutzerInnen des Kasseler Projektes beschrieben:


Verortung der Freiwilligen bzw. der GruppenleiterInnen in den communities: Eine
Freiwillige berichtet von ihren Wegen, Menschen – und hier sind es ausschließlich Frauen –
die pflegen, zu erreichen: „Wenn ich ein paar Frauen sehe, erzähle ich über die Gruppen
[GRIPS-Gruppe, getup-Gruppe]. Dann erzählen die wieder ihren Freundinnen und Nachbarn
und die können dann alle kommen. Die kennen mich alle schon viele Jahre. Für mich ist es

153

Dies gilt vor allem für pflegenden Frauen. Hingegen bevorzugen pflegende Männer, die im Rahmen der Evaluation
befragt werden, Aktivitäten, die sie allein durchführen können. Getup hilft ihnen, diese Freiräume zu erhalten.
154 Diese Aussagen tauchen in fast allen Feedback-Workshops auf.
155 Angehöriger im Feedback-Workshop Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 24.04.2016.
156 Angehörige im Feedback-Workshop Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 24.04.2016.
157 Auf die strukturellen Besonderheiten des Frauentreffs kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden, da dies
nicht Teil der Erhebung war. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass sich die Räumlichkeiten des Frauentreffs mitten
in einem Kasseler Stadtteil befinden, wo der Anteil der Menschen mit Migrationsgeschichte mit über 50 Prozent sehr
hoch ist (siehe http://www.hna.de/kassel/jeder-dritte-kasseler-auslaendische-wurzeln-2526759.html [Zugriff:
04.10.2016]).
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kein Problem, Leute zu finden.“158 Sie kann die Personen deshalb motivieren, das Angebot
zu nutzen, weil die Menschen der lokalen türkischen community sie kennen. Außerdem
gibt die Freiwillige zu bedenken, dass sie die Menschen nur deshalb überzeugen kann, weil
sie selbst Türkin ist. In diesen Zusammenhängen sei die gemeinsam geteilte Sprache sehr
wichtig. Außerdem versuche sie, die Kurse dort stattfinden zu lassen, wo türkische Frauen
leben.


„Erst einmal“ homogene Gruppen: Zu Projektbeginn führen die Gruppenleiterinnen ab und
an auch gemeinsame Aktivitäten der unterschiedlichen Gruppen durch. Dies wird aber von
den Nutzerinnen als negativ und überfordernd bewertet. Aus diesem Grund halten die
Gruppenverantwortlichen (vorerst) an den separaten Gruppen für Frauen mit türkischer,
russischer, etc. Migrationsgeschichte fest, weil – so die Freiwilligen – die Mitglieder der
jeweiligen Gruppen mehr Zeit brauchen –um Vertrauen zueinander und zu den
Gruppenleiterinnen aufzubauen. An der Idee, die Gruppen auch gemeinsame Aktivitäten
durchführen zu lassen, halten sie aber weiterhin fest, auch weil sich die Nutzerinnen dies
für die Zukunft wünschen.



In der Muttersprache austauschen: Auch wenn es dem Integrationsgedanken
widersprechen mag, ist der Austausch in den separaten Gruppen auch deshalb für die
Nutzerinnen so wichtig, weil es für die teilnehmenden Frauen – und dies ist auch ein
wichtiger Aspekt für die freiwilligen Engagierten – einen Entspannungs- und
Entlastungseffekt hat, sich in der eigenen Muttersprache zu unterhalten. Eine Freiwillige
beschreibt dies folgendermaßen: „Aber wir wollen Entspannen! Nur auf Russisch reden,
singen und solche Dinge. Da sagen auch ein paar Frauen, das nächste Mal ist es wieder auf
Deutsch, da komme ich nicht, weil da muss ich mich so konzentrieren und die Wörter
lernen. Das ist anstrengend.“159



Gruppen geben Sicherheit: Eine freiwillig Engagierte weist darauf hin, dass es nicht immer
allein die Sprache sei, warum viele Frauen nicht aktiv werden: „Es gibt aber auch die Leute,
die gut Deutsch können, sich aber auch nicht trauen, irgendwo hinzugehen. Sie brauchen
die gute Erfahrung. Nicht immer spielt die Sprache eine Rolle.“160 Aus diesem Grund sei es
besser, den Gruppen Zeit zu geben, sich zu festigen und dann die ganze Gruppe einzuladen.
In einem solchen Rahmen fühlen sich die Frauen sicherer, weil sie einander vertrauen und
sich nicht alleine fühlen.



Austausch in der Gruppe: Hier machen Menschen mit Migrationsgeschichte ganz ähnliche
Erfahrungen wie Menschen, die pflegen und keine Migrationsgeschichte haben. Die
Gruppenmitglieder stärken und unterstützen sich gegenseitig, es herrscht ein gegenseitiges
Grundverständnis, man muss nichts erklären, da die anderen Gruppenmitglieder ganz
ähnliche Erfahrungen machen bzw. gemacht haben. Wenn z.B. eine der Frauen aufgrund
von Sorgetätigkeiten (z.B. kochen) früher gehen will, ermahnen die anderen Frauen sie:
„Diese 1 ½ Stunden hast du für dich!“161
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Gruppeninterview Freiwillige Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 17.07.2015.
Freiwillige im Feedback-Workshop Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 30.03.2016.
160 Gruppeninterview Freiwillige Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 17.07.2015.
161 Angehörige im Feedback-Workshop Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 30.03.2016.
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Zugänge über das Persönliche: Die meisten Frauen finden ihren Weg zur Gruppe über die
persönliche Ansprache durch die Gruppenleiterinnen. Zudem erreicht eine der Freiwilligen
den Zugang zu Frauen mit türkischen Wurzeln über die örtliche Moschee: „Ich bin direkt
hingegangen und dort habe ich über unser Projekt etwas erzählt, am Anfang haben die das
gar nicht verstanden, was wir machen, haben aber gesagt, sie kommen und gucken (…) die
haben es dann super gefunden und wollten gerne kommen.“162

Die Motive der Nutzerinnen Mitzumachen sind vor allem Spaß und Freude miteinander haben, sich
mit „Landsleuten“163 auszutauschen, regelmäßige Bewegung und neue soziale Kontakte herstellen.
In der Gruppe können sie entspannen und Spaß haben sowie etwas für ihre Gesundheit tun. Das
getup-Angebot wird von den Nutzerinnen als sehr positiv bewertet. Die Aussage einer Nutzerin
macht die Relevanz mehr als deutlich: „Es ist die einzige Möglichkeit rauszugehen, sonst bin ich
immer zuhause.“164 Für die Zukunft wünsche sie sich, mehr kulturelle Angebote nutzen zu können,
kostenfreie Angebote und mehr Austausch mit „Einheimischen“165, weil dies helfe, die deutsche
Sprache zu lernen.
Viele Organisationen/Träger, die bisher keine Berührungspunkte mit Menschen mit
Migrationsgeschichte haben, wollen diese gern aus- bzw. aufbauen, um auch diesen Menschen
Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten in Pflegesituationen zu bieten. Dies zeigt das getupProgramm. Die genannten Aspekte stellen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, da sie auf einem
Fall beruhen. Sie können aber möglicherweise helfen, zukünftig andere Zugangswege
auszuprobieren. Ein wichtiger Hinweis einer pflegenden Angehörigen mit Migrationsgeschichte
betrifft den ersten Schritt in Richtung Öffnung von Angeboten für diesen Personenkreis: Das
Informationsmaterial sollte in der Sprache der Gruppe verfasst sein, die damit angesprochen
werden soll. Erst wenn die Menschen verstehen, worum es geht – so eine pflegende Angehörige
mit Migrationsgeschichte – könne man sich für die Angebote öffnen. Und schließlich ist es wichtig,
das zeigt zumindest das Kasseler Projekt, MultiplikatorInnen zu finden, die aus den jeweiligen
communities kommen, dort Vertrauen genießen und über Kontakte verfügen, um Personen aus
den communities gezielt anzusprechen. Denn die persönliche Ansprache ist ein entscheidender
Faktor, pflegende Angehörige für die Inanspruchnahme von Entlastungs- und
Unterstützungsangeboten zu bewegen. Dies gilt nicht nur für Menschen mit Migrationsgeschichte.
Aber hier verschließen weitere Faktoren die Zugänge und aus diesem Grund scheint die persönliche
Ansprache in diesem Kontext umso notwendiger zu sein.
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Gruppeninterview Freiwillige Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 17.07.2015.
Angehörige im Feedback-Workshop Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 30.03.2016.
164 Ebd.
165 Ebd.
163
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5. Resümee und Handlungsempfehlungen
Getup-Hessen bringt eine Vielzahl erfolgreicher Projekte vorher. Ein Großteil dieser soll auch über
die Förderlaufzeit hinaus weitergeführt werden. Dazu suchen die jeweiligen
Projektverantwortlichen derzeit nach finanziellen Möglichkeiten. Aber es gibt auch ein paar
Projektinitiativen, denen es nicht gelingt, ihre Projektziele zu erreichen. Aus diesem Grund ist es
wichtig, Faktoren zu benennen, die in diesem Zusammenhang Einfluss auf den Projektverlauf
nehmen können. Der Blick auf das „Scheitern“ ist insofern hilfreich, weil auf diese Weise gelernt
werden kann, welche Wege zum Erfolg führen und welche eher nicht zum Erfolg führen (können).
Dazu resümiert eine der getup-Koordinatorinnen:
„Als fachliche Erfahrung, was funktioniert, was funktioniert nicht, das finde ich ist einfach
wertvoll, weil das lässt sich auch übertragen, auch im Gespräch mit anderen Projekten oder
auch selber für das, was wir machen. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. (…) Ein
wichtiger Punkt wäre für mich wirklich zu klären, wie soll das mit dieser
Projektkoordination sein, ist die Zeitvorstellung realistisch und gibt es in der Organisation
die Rückendeckung, dass die Person, die es macht, auch diesen Freiraum hat. Das ist glaube
ich so wirklich einer der Dreh- und Angelpunkte. Wo es nicht gut funktioniert hatte, war es
so ‚ja mach das doch auch noch mit‘ oder nach der Übernahme von einer neuen Aufgabe
dann nur noch eins von vielen, was man bearbeiten muss. Anderer Dreh- und Angelpunkt
ist für mich so diese lokale Vernetzung. Bei denen, wo es kritisch ist, ist das auch so ein
schwieriger Punkt gewesen. Dass die entweder vorher im Bereich Freiwilligenarbeit nicht
gut vernetzt waren oder im Bereich Pflege nicht gut vernetzt waren und das innerhalb
dieser Konstruktion [getup] auch nicht geschafft haben. (…) Ich habe jetzt auch darüber
nachgedacht: Was ist der Faktor? Ich glaube, da gibt es einen Moment, was nicht zu
unterschätzen ist: Was motiviert mich selbst? Wo merke ich ‚Ach ist ja spannend!‘, ‚Das
gelingt mir. Super, das mache ich weiter.‘ ja. (…) Also da habe ich den Eindruck, das ist so
die Frage, wo finde ich dann Spaß, was motiviert mich. Ja logisch mache ich das dann auch
schneller, besser.“166
Die zweite Koordinatorin gibt Folgendes zu bedenken:
„Ich bin dann auch über einige verblüfft, wo wir gesagt habe ‚Oh Gott, so
Freiwilligenmanagement und Vernetzung gar nicht‘ und dann entwickeln die so
neue Ideen und vernetzen sich plötzlich in ihrer Gemeinde und so weiter. Wo
ich so denke ‚Oh, ganz anders gelaufen!‘. Ich bin so hin und her gerissen. Bei
manchen, die so gut situiert sind, da hat man das Gefühl, wie du sagst, man
macht das nochmal schnell mit. Bei anderen da ist jetzt am Ende der Laufzeit
ganz viel an den Start gegangen. Wo auch die Zeit sich zu entwickeln was
gebracht hat. Und dann gibt es diese Mitläufer, wo man so denk ‚Ach!‘. Warum
hat das nicht funktioniert? Weil sie gedacht haben, wir machen das mal in
unserer Einrichtung und dann kümmern wir uns mal nicht weiter. Das ist so ein
bisschen mein Eindruck.“167

166
167

Interview Koordination vom 15.09.2016.
Ebd.
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Was sind also Faktoren, die den Erfolg bzw. Misserfolg eines Projektes ausmachen? Die Offenheit
des Programms – die einige Organisationen vor die Herausforderung stellt, wie neue Ideen
umgesetzt werden können, gleichzeitig nötige Handlungsspielräume eröffnet, um Neues zu wagen
– schafft eine Bandbreite sehr unterschiedlicher Projekte. In der Gesamtschau von getup Hessen
lässt sich festhalten, dass sich das Förderprogramm positiv auf die sozialräumliche Entwicklung von
freiwilligem Engagement im Umfeld von Pflege auswirkt. Hessenweit fördern getup-Projekte
soziale Integration und Teilhabemöglichkeiten pflegender Angehöriger sowie älterer Menschen.
Auf diese Weise werden Vereinzelungs- und Isolationstendenzen, die im Alter zunehmend
auftreten, gemindert. Strukturen, die nachhaltig und verlässlich sind und den AkteurInnen
Handlungsspielraum lassen – und hier sind es vor allem freiwillig Engagierte, die sich nicht
vereinnahmt fühlen sollten –, sind grundlegend für diese Entwicklungen. Hier kann getup Hessen
wichtige Impulse setzen.
Sozialräumliche Ausrichtung stellt viele Projekte vor Herausforderungen: Die meisten
Projektinitiativen befinden sich noch auf dem Weg hin zu einer Sozialraumorientierung. Hier kann
das Förderprogramm als Impulsgeber betrachtet werden: Durch die enge Begleitung (Koordination)
können vielfach wichtige Akzente gesetzt werden, die auch zukünftig eine sozialräumliche
Orientierung befördern. Denn eine Verortung der Angebote im jeweiligen Sozialraum – und in
diesem Zusammenhang auch die Verbindungen/Verknüpfungen der Organisationen (Stichwort
Netzwerkarbeit) – ist grundlegend, um diese den jeweiligen Bedarfen der Menschen anzupassen
bzw. zu entwickeln und sie auch mit den zivilgesellschaftlichen Initiativen zu verknüpfen. Dabei ist
ein partizipatives und projektbezogenes Vorgehen empfehlenswert, wie es auch der 7. Altenbericht
der Bundesregierung hervorhebt:
Es ist ihr [der Bundesregierung] besonders wichtig, dass grundsätzlich alle
älteren Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt und aktiv mitten in der
Gesellschaft leben und an ihr teilhaben können. Ebenso hält sie es für
erforderlich, dass diejenigen, die Schutz und Hilfe brauchen, ein
bedarfsgerechtes Beratungsangebot sowie ein breit gefächertes Angebot zur
gesellschaftlichen Teilhabe, Unterstützung und Pflege vorfinden. Um dieses für
ältere Menschen und ihre Angehörigen zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die
Kommunen im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge Strukturen schaffen, die auf eine
gezielte Sozialraumgestaltung zugunsten älterer Menschen ausgerichtet sind.
Dabei kommt dem Auf- und Ausbau von Kooperations- und
Vernetzungsstrukturen zwischen Verwaltung, Gesundheits- und Pflegewesen
und Zivilgesellschaft eine hohe Bedeutung zu. Von besonderer Relevanz sind
ebenso bedarfsgerechte Angebote an sozialen Dienstleistungen,
Bildungsangebote, Nachbarschaftshilfen, Angebote gemeinschaftlicher
Wohnformen, die Stärkung des Quartiers und des sozialen Nahraums sowie die
speziellen und generationsübergreifenden Anlaufstellen.168
Förderung von Netzwerkarbeit ist ein elementares Anliegen des Förderprogramms. Über
Vernetzung werden Synergien gebildet und genutzt, Interessen und Handlungen gebündelt und
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Siebter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland Sorge und Mitverantwortung in der
Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften, URL: https://www.siebteraltenbericht.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1482924357&hash=662f0c485e73a30b7d6d76cfcd229ad4
4d497a94&file=fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.pdf [Zugriff: 28.12.2016], S. XXVII.
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Kommunikation(-swege) verbessert. Eine gute Vernetzung im Sozialraum ist eine wesentliche
Voraussetzung für den Zugang der NutzerInnen zu den geschaffenen Angeboten (Stichwort:
sozialräumliche Ausrichtung). Besonders erfolgreich sind Projekte, die diese Vernetzung erreicht
und MultiplikatorInnen und Gatekeeper gewonnen haben, die wiederum Kontakte zu pflegenden
Angehörigen herstellen (z.B. zu Menschen mit Migrationsgeschichte) bzw. Angebote in
verschiedensten Gremien und über vielfältige Wege bekannt machen.
Erreichbarkeit neuer Zielgruppen (jenseits bestehender Gruppen) gelingt nur bedingt, was auch
daran liegen mag, dass sich die neuen Angebote erst etablieren müssen. Zudem stehen sie in
Konkurrenz zu bereits bestehende Angeboten. Deshalb müssen getup-Initiativen verstärkt für die
neuen Angebote werben. Grundsätzlich gilt: Um Zugangshürden von Angehörigen abzubauen,
braucht es Zeit, Geduld und Ausdauer seitens der Anbieter. In diesem Zusammenhang haben viele
Initiativen den zeitlich knapp bemessenen Rahmen des getup-Förderprogramms als Druck erlebt.
Menschen mit Migrationsgeschichte zu erreichen fällt den meisten Projekten, die sich dies explizit
zu einem Projektziel gemacht haben, schwer. Erfolgreich sind die Projekte, die sich deutlich
sozialräumlich ausrichten: Direkte Ansprache durch anerkannte Gatekeeper (Personen in
Schlüsselfunktionen), Angebote an den Orten, wo die Menschen leben, Berücksichtigung der
Muttersprache etc. ermöglichen es, dass pflegende Angehörige mit Migrationsgeschichte getupAngebote nutzen.
Monetarisierungstendenzen des freiwilligen Engagements im Umfeld von Pflege ist ein streitbares
Thema – auch im Rahmen des Förderprogramms. Das Programm will hier eine Akzentverschiebung
erreichen, um Monetarisierungstendenzen im freiwilligen Engagement entgegenzuwirken. Dies
gelingt kaum. Die meisten Organisationen, die bei getup Hessen teilnehmen, verfügen über
etablierte Richtlinien, die den Umgang – und damit einhergehend auch die Höhe der
Aufwandsentschädigungen – regeln. Getup Hessen bewegt sie nicht dazu, diese Richtlinien zu
verändern. Nichtsdestotrotz ist die Diskussion um Monetarisierung im Bereich des freiwilligen
Engagements im Umfeld von Pflege wichtig. Hier sind zwei Entwicklungen zu beobachten, die
bedacht werden sollten. Auf der einen Seite werden Freiwillige als kostengünstige Möglichkeit im
niedrigschwelligen Betreuungsangebot als 1-zu-1-Betreuungen eingesetzt. Hier kommen höhere
Aufwandsentschädigungen vor. Als Grund geben die Organisationen die Schaffung von Kontinuität
in der Begleitung pflegender Menschen an.169 Auf der anderen Seite sind freiwillig Engagierte
ZeitschenkerInnen, die freiwillig und selbstbestimmt ihre Zeit „verschenken“. Sie sind meist in
Gruppenentlastungsangeboten für pflegende Angehörige aktiv. Die Kontinuität ihres Einsatzes
bestimmen vor allem die Freiwilligen selbst, nicht die NutzerInnen der Angebote.170 Diese beiden
Entwicklungen sind nicht zu trennen von der Frage nach der Organisation von bedarfsgerechten
Angeboten (und hier ist der Wunsch nach Kontinuität für pflegende Angehörige häufig
entscheidend). Auch die Frage „wer sich freiwilliges Engagement leisten kann?“ ist in diesem
Zusammenhang wichtig, denn es gibt Menschen, die auf hohe Aufwandsentschädigungen ihres
freiwilligem Engagements angewiesen sind (aus unterschiedlichen Gründen).171 Möglicherweise
müssen diese beiden Ebenen zukünftig voneinander getrennt diskutiert werden. Die
kontinuierliche Begleitung von pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen ist wichtig.
169

Ein Argument, welches dem der pflegenden Angehörigen entspricht, die sich für die häusliche Unterstützung eine
kontinuierliche Begleitung (mit wenig Personenwechsel) wünschen. Dies sollte aus ihrer Sicht aber möglichst
kostengünstig sein.
170 Was nicht immer den Wünschen und Bedarfen der NutzerInnen entspricht.
171 Vgl. dazu Kapitel 4.2.2.
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Aber die Frage steht im Raum, ob dies über freiwilliges Engagement zu leisten ist oder ob den
Freiwilligen andere Aufgaben übertragen werden sollten bzw. können. So können freiwillig
Engagierte beispielsweise pflegebedürftigen Menschen und pflegenden Angehörigen vielfältige
Möglichkeiten bieten, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, indem sie ihnen Zeit
schenken, aber keine kontinuierliche Betreuung über ihr Engagement gewährleisten.
Ein Wehrmutstropfen bleibt am Ende: Möglicherweise verbinden die EntwicklerInnen des
Förderprogramms zu viele Interessen mit dem Förderprogramm getup Hessen: Es soll die
PflegebeleiterInnen-Initiativen weitergeführen bzw. ausdifferenzieren; es sollen viele neue,
innovative Projekte entstehen und zwar hessenweit und in jeder Gebietskörperschaft
gleichermaßen verteilt; es soll eine Förderrichtlinie entwickelt werden, um den Kommunen
Orientierung für die Förderung des § 45d SGB XI zu bieten – und dies alles mit sehr begrenzten
Fördermitteln. Insbesondere der Innovationsgehalt des Förderprogramms liegt weit hinter den
Erwartungen der Modellprojektverantwortlichen. Die Entwicklung neuer, innovativer Angebote
benötigt Zeit (und das bereits vor Projektbeginn) und bindet Ressourcen.172 Den notwendigen
finanziellen Anreiz kann getup Hessen nicht bieten.

Empfehlungen173
An dieser Stelle soll zusammengefasst werden, welche Faktoren förderlich bzw. hinderlich sein
können, um Projekte, wie sie im Rahmen des getup-Förderprogramms174 durchgeführt wurden, zu
realisieren:
 Regionale und (sozial-)räumliche Disparitäten berücksichtigen: Planung und Konzeption
von Projekten im Bereich „Entlastung pflegender Angehöriger“ sollte sich an den regional
und lokal sehr unterschiedlichen (sozialen, organisatorischen, strukturellen, technischen)
Gegebenheiten und Rahmenbedingungen orientieren (Sozialraumorientierung).
 Ideen, die an einem Ort erfolgreich umgesetzt werden, können an einem anderen Ort
scheitern.
 Koordinierungsstellen forcieren: Immer wieder stehen Projekte vor ähnlichen Hürden und
Herausforderungen und benötigen Unterstützung im Projektmanagement und -umsetzung.
Koordinierungsstellen, die Erfahrungen sammeln und bündeln, können vorhandenes
Knowhow an Interessierte weitergeben. Durch dieses Vorgehen können auch kleinere
Initiativen, Vereine etc. profitieren, die in der Regel nicht über die entsprechenden
Ressourcen (über die Trägerorganisationen) verfügen.
 Knowhow-Weitergabe durch Koordinierung sicherstellen.
 Einbettung der Projekte in die Organisation (Wohlfahrtsverband, Verwaltung,
Kirchengemeinde, Verein etc.) klären: Vor Beginn eines Projektes sollte klargestellt sein,
wer für das Projekt verantwortlich ist und welche (zeitlichen) Ressourcen dieser Person
172

Förderung innovativer Projekte beispielhaft: „Offen – für Außergewöhnliches“ der VW Stiftung, URL:
https://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/aussergewoehnliches.html
[Zugriff: 28.12.2016].
173 Zu ähnlichen Empfehlungen gelangt auch der 7. Altenbericht der Bundesregierung, vgl. Siebter Bericht zur Lage der
älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und
Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften, URL: https://www.siebteraltenbericht.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1482924357&hash=662f0c485e73a30b7d6d76cfcd229ad4
4d497a94&file=fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.pdf [Zugriff: 28.12.2016].
174 Siehe hierzu Kapitel 2.
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innerhalb der Organisation zur Verfügung stehen.
 Ein Projekt lässt sich nicht nebenbei führen.
 Einbezug der freiwillig Engagierten (Freiwilligenmanagement) klären: Wichtig für alle
Beteiligten ist die Frage nach dem/der AnsprechpartnerIn für Freiwillige. Außerdem ist zu
bedenken, wie freiwillig Engagierte in die Organisation eingebunden werden, welche
Ressourcen hierfür zur Verfügung stehen und wie eine Anerkennungskultur geschaffen
bzw. erhalten werden kann.
 Freiwillige müssen sich eingebunden fühlen.
 Lokale Vernetzung und Kooperationen in die Wege leiten: Frühzeitig sollte geklärt werden,
wer mögliche KooperationspartnerInnen sind. Auch unkonventionelle PartnerInnen, die
nicht in erster Linie im Bereich Pflege aktiv sind, können eine Bereicherung für eine
Projektentwicklung sein. Sind Kooperationen bereits vorhanden, sollte geprüft werden, wie
der Status dieser Kooperationen ist, d.h. ob es sich um eine gelebte Kooperation handelt
oder um eine Kooperation auf dem Papier. Ein Austausch über Ideen bzw. eine
gemeinsame Projektentwicklung sind vorteilhaft für alle Beteiligten.
 Von (gelebten) Kooperationen können alle Beteiligten profitieren.
 Den Projekten Zeit und Geld geben: Förderzeiträume sind begrenzt. Aus diesem Grund ist
es wichtig, frühzeitig über Weiterfinanzierungsmöglichkeiten nachzudenken. Auf der Ebene
der Projektförderung sollte bedacht werden, dass Innovation und die Entwicklung neuer
Ideen einen entsprechenden zeitlichen und finanziellen Rahmen benötigen.
 Ideen brauchen Zeit und Geld, sich zu entwickeln.
 Persönliche Ressourcen beachten: Ein nicht zu unterschätzender Faktor, der förderlich
bzw. hinderlich für die Entwicklung eines Projektes sein kann, ist die Motivation der
Personen, die im Projekt aktiv sind. Im Besonderen bedarf es eines Motors, der die
Aktivitäten steuert und antreibt. Ist eine Person motiviert und verbindet etwas persönlich
Gewinnbringendes mit ihrer Tätigkeit im Projekt, wird sie sich entsprechend für das Projekt
einsetzen.
 Projekte leben durch die Personen, die es durchführen.
 Pflegende sind ExpertInnen ihrer Situation: neue Angebote, die pflegenden Angehörigen
Entlastungsmöglichkeiten bieten, sollten gemeinsam mit den Betroffenen konzipiert
werden. Die Frage, warum z.B. pflegende Angehörige neue Entlastungsangebote nicht
nutzen, setzt zu spät an. Frühzeitige Gespräche mit Bedarfsgruppen der neu zu
entwickelnden Projektidee können hilfreich sein, um Angebote so aufzubauen, dass sie von
pflegenden Angehörigen als Entlastung wahrgenommen werden.
 Pflegende können wertvolle Impulse setzen.
Um dies umzusetzen, braucht es Strukturen und Rahmenbedingungen, die zum einen die
Förderung von freiwillig Engagement auf Dauer stellen und in eine Nachhaltigkeit überführen, und
die zum anderen ausreichend Flexibilität (und somit Handlungsspielräume) für die verschiedenen
AkteurInnen zulassen. Getup Hessen hat dies durch seine offene Konzeption ermöglicht und auf
diese Weise einen wichtigen Beitrag geleistet, Hilfestrukturen mit einer sozialräumlichen
Ausrichtung zu befördern. Diese Entwicklung kann jedoch als noch nicht abgeschlossen betrachtet
werden und bedarf weiterer Förderung.
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6. Anhänge
6.1 Liste der Projekte
Landkreis

Antragsteller

Projektname

Projektinhalt

Sachstand aus 2015/Bemerkung
(Erweiterung von Projektmodulen/
Bereichen):

Fragen des HSM zu 1. wie viele
Ehrenamtliche und
Hauptamtliche sind derzeit
eingesetzt/wo und 2. zukünftig
in welchem Bereich eingesetzt?

Aspekte des Gelingens /
Misslingens

Bergstraße

Diakonie
Sozialstation
Überwald

Projektbesuch September 2015;
krankheitsbedingt ist der Projektaufbau nicht
weiter voran gekommen;
Stand 09/2016: PDL hat gewechselt, auf Mail
bislang keine Antwort

Darmstadt
(Stadt)

Demenzforum
Darmstadt e.V.

Gemeinsam nicht 2-monatlicher Brunch für
Allein
Pflegebedürftige, Angehörige und
Interessierte in Waldmichelbach.
Neben dem gemeinsamen Brunchen
werden Informationen rund um´s
Thema "Pflege" weiter gegeben und
kreativ-musische Elemente
vorbereitet.
Café "Kränzchen" Wöchentlicher Treffpunkt im
öffentlichen Raum für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen. Der
Treff kann ohne vorherige
Anmeldung besucht werden.
Organisation durch Fachkraft und
Freiwillige.

Projektmodifikation im Sommer 2015 führte
zu Stabilisierung; sehr gute Netzwerkarbeit;
Ausweitung sowohl bzgl. Angebotsfrequenz
als auch TN-Zahl -> 4 Termine/Monat, davon
1 mit ursprüngl. Konzept, 3 mit neuem
Konzept. Projektbesuch: Januar 2016,
Personalwechsel erfolgt

1 Hauptamtliche
Projektkoordination,
Gemeindepfarrer für Impuls, 6
Ehrenamtliche

- Bedarfsorientierte Anpassung:
Wechsel des Orts
- Begleitung/Beratung durch
Koordninierungsstelle getup
- gutes lokales Netzwerk
- Freiwilligenmanagement
- für Thema anerkannter Träger

DarmstadtDieburg

Diakonisches
Werk Darmstadt MGH GroßZimmern

Gesundheitsförderung älterer
Menschen

Im Rahmen des Projekts werden in
verschiedenen Kreiskommunen
Bewegungs- und
Entspannungsangebote in
Kooperation mit örtlichen
Sportvereinen aufgebaut.

Ansatz generationenübergreifend und
interkulturell, einziges Projekt, das gezielt
Jugendliche mit Migrationshintergrund
(erfolgreich) anspricht

1 Hauptamtliche/16 Ehrenamtliche
plus Ausbau des Angebotes mit 5
Jugendlichen im Jahr 2016
(generationsübergreifende)
Bewegungs- und
Entspannungsangebote

- getup als ein Baustein in
Gesamtkonzept MGH
- langer Atem
- für Jugendliche adäquater Zugang
(Projekt orientiert, niedrigschwellig)

Fulda

Rodnik e.V.

Senioren
inklusive

Aufbau von kultursensiblen
Angeboten v.a. für russischstämmige Senioren/-innen mit
Pflegebedarf und ihre Angehörigen.
Die Angebote werden schrittweise
implementiert, so dass letztlich 2
Veranstaltungen á 3 Std. pro Monat
stattfinden.

Projektbesuch am 23. September 2015,
Erweiterung des Netzwerkes (u.a.
Mehrgenerationenhaus, Alzheimer
Gesellschaft, Pflegestützpunkt) Workshops
u.a. zu: Gesunder Ernährung im Alter,
Patientenverfügung. Beratung, Begleitung
von Senioren durch EA, kreativ Angebote:
Tanz im Alter, Gedächtnistraining. Fokus
2016: Demenz Erkrankte und ihre Angehörige
sowie Heimaufenthalt von russischsprachigen
Älteren.

alles ehrenamtlich, 5 Ehrenamtliche
Gestaltung und Durchführung von
Freizeitangeboten (es werden
zwischen 12-16 TN erreicht), 4/5
Beratung und Begleitung

- Ausbau Kontakte und
Kooperationen
- Begleitung /Beratung durch
Koordinationsstelle Getup

Projekt
-status

- getup als Zusatz zu Kerngeschäft
mit hoher Belastung (Pflegedienst)
- Personalsituation, Abhängigkeit
von PDL
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Gießen

Freiwilligenzentrum für Stadt
und LK Gießen

Formular-LotsenProjekt Ehrenamt im
Bereich
Pflegeunterstützung

Groß-Gerau

Neue Wohnraum- Informationshilfe gGmbH
und
Vermittlungsstelle "Pflege" +
Café mit FE

HersfeldRotenburg

Kommune,
Fachbereich
Senioren, Bad
Hersfeld

FibA- Fit und
beweglich im
Alter

Hochtaunuskreis

AWO Hessen-Süd
Sozialzentrum
"Haus
Dammwald"

Angehörigen
Café

Freiwillige werden zu "FormularLotsInnen" ausgebildet und
unterstützen durch Hausbesuche
beim Ausfüllen von Formularen und
Zusammenstellen von Unterlagen.
Angestrebt ist die Bildung von 4
Kleinteams, die jeweils in einem der
Teilräume des LK eingesetzt werden
und an dortige Träger angegliedert
sind.
Eingebettet in
Quartiersmanagement in der
Rüsselsheimer Siedlung Böllensee
soll eine ehrenamtliche
Informations- und
Vermittlungsstelle mit dem
Schwerpunkt "Pflege" aufgebaut
und in das neue Familienzentrum
integriert werden. Neben der
Information sollen regelmäßige
Café-Angebote für
Senioren/Seniorinnen mit und ohne
Pflegebedarf ebenfalls durch
Freiwillige, etabliert werden.

Demenzprävention/Gesundheitsförderung bei Pflegebedürftigkeit
und leichter Demenz
(Sportangebote/Ernährung),
gesundheitsfördernde Angebote für
Pflegende Angehörige, Aufbau eines
SiMA-Netzwerkes durch die
Qualifizierung von SiMAGruppenleiterInnen, Angebot von
"Demenz-Kino-Nachmittagen"
Etablierung eines Begegnungsraums
für pflegende Angehörige im
Rahmen eines wöchentlichen
Angehörigen-Cafés. Das Café wird
von Freiwilligen betrieben. Es soll
zunächst im Krankenhaus in Bad
Homburg, im 2. Schritt an einem
weiteren Standort aufgebaut
werden.

Projektimplementierung in 18 Kommunen
gestartet; 25 Freiwillige qualifiziert;
durchdachtes Konzept bzgl. Rolle und
Verantwortung der Freiwilligen

- Freiwilligenmanagement
- gutes lokales Netzwerk
- für Thema anerkannter Träger

10 Freiwillige, die für unterschiedliche
Projektbestandteile stehen:
Wohnraumberatung; Beratung von älteren
Migrant_innen, Handarbeitsreff,
haushaltsnahe Dienstleistungen,
Frühstückscafé; gute Vernetzung im Stadtteil
als Basis für Verstetigung, Vernetzung der
Freiwilligen auch über neue Medien
(Whatsapp)

- getup als ein Baustein in
Gesamtkonzept Familienzentrum
- gutes lokales Netzwerk
- Begleitung/Beratung durch
Koordinierungsstelle getup
- Bereitschaft sich weiter zu
entwickeln, Beratungsergebnisse
umzusetzen (Risiko der Abhängigkeit
von 1 Person)
-Aspekt Selbstorganisation der
Freiwilligen von Beginn im Fokus

13 Ehrenamtliche/3 Hauptamtliche;
derzeit 12; weiteres noch unklar: ist
allerdings angedacht(13
Ehrenamtliche (3 EA: Informationsund Vermittlungsangebote, 1 EA:
Beratung in Alltagsfragen, 1 EA:
Beratung von Migranten - weiter
ausbauen- , 1 EA:
Handarbeitsgruppe, 7 EA:
Frühstückscafé (Thema: Pflege und
Demenz) 3 Hauptamtliche mit
Teilzeit-Stundenkontingenten im
Modellvorhaben tätig ( Moderation,
Mediation; Projektleitung;
Koordination; Ehrenamtliche und
fachliche Beratung)).
Es gibt nach den Grundqualifikations9 Personen wurden qualifiziert. 6
maßnahmen 13 EA GedächtnistrainerInnen in Ehrenamtliche führen
drei Gedächtnistrainigsgruppen in Vereinen,
Gedächtnistrainingsgruppe in
Kirchengemeinden. Die Vernetzung wurde
versch. Gemeinden durch. 2016: 5
ausgebaut: Seniorenbeiräte und Deutsches
weitere Ehrenamtliche kommen
Rotes Kreuz. Durchführung von Austauschdazu. 2 Hauptamtliche bei der
treffen für EA. Fazit für 2016: Januar bis März Senioren-Beratung Waldhessen.
2016 weiterer Ausbildungs-durchgang
geplant; Erweiterung des Angebotes auf
weitere Kommunen im LK.
Resonanz des Projekts noch gering; deshalb
6 Ehrenamtliche führen ein
2016 Schwerpunkt ÖA und Kontakte zu
Angehörigencafé durch. 2016 sollen
Netzwerkpartnern. Vereinzelt fragen Cafézum Ausbau des Angebotes noch 4
Besucher_innen nach Informationen, einige
weitere Ehrenamtliche dazu
Pflegebegleitungen sind entstanden, stabile
kommen. 1 Hauptamtliche.
Resonanz fehlt noch.

- Ausbau Kontakte und
Kooperationen
- Erfahrungsaustausch für EA
Gedächtnistrainerinnen
- HA Ansprechpartnerin

- kontinuierliches Monitoring
- Begleitung/Beratung durch
Koordinierungsstelle getup
- verschiedene Lösungsansätze
wurden ausprobiert
- Ortswechsel ins AWO-Haus, um
Angebot aufrecht zu erhalten und
gewonnene Freiwillige zu binden
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Kassel (Stadt)

Frauentreff
Brückenhof e.V.

Ältere
MigrantInnen
und ihre Familien
in Oberzwehren
wissen mehr

Aufbau eines ehrenamtlichen
Beratungs-Teams mit
Migrationshintergrund im Quartier;
Gesundheits-förderung pflegender
Angehöriger mit Migrationshintergrund (ehrenamtliche
Übungsleiterinnen), kultursensible
Gripsangebote und andere
Informationsangebote

Projektbesuch am: 22. September 2015,
Gedächtnis- und gesundheitsfördernde
Übungen in einer türkisch und in einer
russisch-sprachigen Gripsgruppe.
Bewegungsangebot (Schwimmen mit
russischen und persischsprachigen Frauen, zu
Pflegende.) Bewegungs- und
Entspannungsangebote für Angehörige.
Spaziergänge/nordic-walking,
Stadtteilerkundungen. Mehr
Infoveranstaltung: sich um die eigene
Gesunderhaltung zu kümmern. Information
und Teilnahme an Angeboten für Seniorinnen
der Stadt Kassel. Fokus in 2016: erweiterte
eriträische Gruppe in 2016. Das Projekt
erhält für die Ausbildung im Sitztanz bis max.
500 € und für die Anschaffung und
Einführung des "Senioren-Technik-Koffers"
bis max. 500 €. (Restmittel aus 2015)

6 Ehrenamtlich: 1 Ehrenamtliche in
einer türkisch und 2 Ehrenamtliche
in einer russisch-sprachigen
Gripsgruppe. 1 Ehrenamtliche
erweiterte eriträische Gruppe in
2016. 2 Ehrenamtlich führen das
Bewegungsangebot (Schwimmen)
durch. 1 Hauptamtliche.

-EA Kursleiterinnen mit demselben
Migrationshintergrund wie die TN
- stabile Ansprechpartnerinn und
deren Bekanntheitsgrad im Quartier
- Ausweitung eines z. T.
bestehenden Angebotes
- qualifizierte EA Kursleiterinnen
- auf Bedarfe der TN eingehen/neue
Angebote ausweiten

Kassel (LK)

VHS der Region
Kassel

Selbständig und
kompetent
im
Alter- gemeinsam
aktiv für mehr
Lebensqualität

Demenzprävention/Etablierung von
Gripsangeboten,
Gesundheitsfördernde Angebote bei
Pflegebedürftigkeit durch die
Qualifizierung von SiMAGruppenleiterInnen; Organisation
von Erfahrungsaustausch und
Fortbildung für FE

Projektbesuch am: 3. Juni2015 bei einer
Infoveranstaltung auf dem Hessentag in
Hofgeismar. Zwei
Grundqualifikationsmaßnahmen Feb.
2015/August-Oktober 2015. Durchführung
von Netzwerk- und Jahrestreffen der
ehrenamtlichen Gruppenleitungen. Zwei
Fortbildungsmodule zum Thema "Singen im
Alter". Es haben 10 Infoveranstaltungen und
Mitmach-Workshop im LK Kassel
stattgefunden (es wurden 130 Menschen
informiert). In 7 Gemeinden wurden
ehrenamtlich geleitete Gruppen aufgebaut
(91 Personen nehmen regelmäßig teil).

11 Ehrenamtliche wurden geschult
und bieten Gruppenangebote zur
Bewegung, Gedächtnistraining
(Demenzprävention) als
"Gruppenleiterinnen" an. Das
Angebot soll in 2016 auf 15
Ehrenamtliche GruppenleiterInnen
erweitert werden. 1 Hauptamtliche.

Akzeptanz des Projektes innerhalb
der VHS- vernetzte Zusammenarbeit
(Stadt Kassel, VHSGesundheitsbildung, andere LK
Foren (Demenz etc.)- sehr gute
Kooperationspartner: Landfrauen,
Erfahrungen und
Fortbildungsstruktur aus dem
Kasseler Projekt nutzen,
Öffentlichkeitsarbeit (VHS
Strukturen nutzen), Qualifikation der
EA: Verbindlichkeit herstellen über
eine Vereinbarung 1 Jahr tätig zu
sein. HA: konstante
Ansprechpartnerin, Lebensalltag der
EA beachten, mit Bekanntwerden:
stärkere Nachfragen von EA

47

Lahn-Dill-Kreis

AWO
Kreisverband
Lahn-Dill e.V.

Erzählcafé f.
Menschen mit
Demenz und
Angehörige

Geplant ist die Einrichtung eines
wöchentlichen Erzählcafé für
Menschen mit Demenz und andere
sozial isolierte Senioren/-innen im
AWO-Mehrgenerationenhaus. Diese
können sowohl teilnehmen, als auch
als Helfer/-in eingesetzt werden.

Projektbesuch am: 30. Juni 2015. Ausbau des
"Lebenslust-Erzähl" und "Spielcafés". Ausbau
der Zusammenarbeit mit dem
Freiwilligenzentrum Mittelhessen. Gezielte
Öffentlichkeitsarbeit: Vermehrtes Interessen
von EA. Ausbau des „Lebenslust“-PresseFrühstück: alle drei Angebote haben sich
etabliert. Fortsetzung und Ausbau der
Themennachmittage z.B. „RollatorFührerschein“, „Maximal mobil bleiben“.

5 Ehrenamtliche organisieren und
führen das Erzähl- und 4
Ehrenamtliche das Spielcafé durch 5
Ehrenamtliche organisieren das
Lebenslust-Pressefrühstück. 1
Hauptamtlicher.

- Anbindung AWO MGH Koop mit
Ambulantem Pflegedienst
-persönliche Ansprache von EAInteressierten
- lokale gute Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung FW-Zentrum (EAGewinnung)
- Teambildung HA und EA
- Seminartag für EA
- gute Stimmung
- gute Begleitung durch HA

LimburgWeilburg

Familien-zentrum
MÜZE e.V.

Partner im
Familienalltag –
Groß-(in)-Familie

Einrichtung eines "Betreuungstages"
der für Menschen mit Pflegebedarf
in individuellen Zeitfenstern
angeboten wird. Die Betreuung ist
dabei als integriertes Angebot in das
Tagesgeschehen des Zentrums
konzipiert, so dass ein
Begegnungsraum für das
Miteinander der Generationen
geschaffen wird. Ergänzend sollen
(Gesprächs-)angebote für pflegende
Angehörige entwickelt werden.

Projektaufbau in kleinen Schritten: weiterhin
Konzeptarbeit, Aufbau von
Vernetzungsstrukturen, Zielgruppe nimmt
Angebot weiterhin nicht an. Neue Freiwillige
wurden nicht geschult, es sind bereits Aktive
tätig; Wechselwirkung zu fehlender
Nachfrage.
Generationsübergreifendes Angebot wird
von Zielgruppe nicht angenommen, deshalb
werden jetzt gezielt Angebote für
Senior_innen überlegt.

4 Ehrenamtliche organisieren und
führen ein Bewegungsangebot
durch, das Angebot soll mit 2
weiteren Ehrenamtlichen in 2016
ausgebaut werden. 1 Hauptamtliche
(Öffentlichkeitsarbeit/Koordination).

- getup als Zusatz zu Kerngeschäft
(Mütterzentrum, Kindergrippe)
- fehlende Kontakte/Vernetzung zur
Zielgruppe Senioren
- fehlende Erfahrung in der
Freiwilligenarbeit
- Organisationstradition Mütterzentrum - als Hindernis für
Freiwilligenarbeit (Ansatz: Frauen
sollen für ihre Arbeit bezahlt
werden)

Main-KinzigKreis

Familien- und
Generationenzent
rum der evang.
Kirche HUSteinheim

Erinnerungen
und Erzählungen
im
Heimatmuseum

Geplant ist in Kooperation mit dem
Heimat- und Geschichtsverein ein
Angebot für Menschen mit der
Frühdiagnose "Demenz". Die
Teilnehmenden erhalten in einem
monatlichen Treff die Möglichkeit,
ihre Fähigkeiten und historischen
Erinnerungen an Hanau-Steinheim
einzubringen. Neben dem
Selbsthilfe- potential geht es um die
Brücke zu Angehörigen und
Nachbarschaft im Stadtteil.

Angebot im Sozialraum "Steinheim" etabliert,
Teilnahme konstant bei 5-9 Personen;
Konzept des Erzählcafés zur Stadtgeschichte
wird von Gästen angenommen;
Öffentlichkeitsarbeit 2016 stellt Themen der
Treffen in den Mittelpunkt, nicht
Zusammenkommen von Menschen mit und
ohne Demenz -> Hoffnung Zahl der Gäste zu
erhöhen.

ca. 5 Freiwillige

- Zielgruppen orientierte Anpassung
- gutes lokales Netzwerk
- Koordinator als Motor des Projekts

Main-TaunusKreis

Evangelische
Andreasgemeinde Niederhöchstadt

"Wir tanzen
wieder!"

Etabliert werden soll ein Tanztreff
im Rahmen der gemeindlichen
Seniorenarbeit in Kooperation mit
der örtlichen Tanzschule. Eingeladen
sind Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen.

Angebot wird monatlich von 40-45 Personen
besucht. Gästestruktur: je ein Drittel
Menschen mit Demenz, Begleitpersonen,
weitere Interessierte Senioren.
Franchisekosten sind Hauptbestandteil der
Ausgaben.

6-10 Freiwillige, hauptamtl.
Koordination + Leiter der Tanzschule

- gutes lokales Netzwerk
- Koordinatorin als Motor des
Projekts
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MarburgBiedenkopf

Diakonisches
"Café Hand in
Werk Biedenkopf- Hand"
Gladenbach

Im Rahmen des Hinterländer
Netzwerk Nachbarschaftshilfe
(HiNN) entsteht ein Café "Hand in
Hand " in den Räumlichkeiten des
Altenpflegeheims in AngelburgGönnern. Das Café wird einmal
wöchentlich von Freiwilligen
geöffnet, ergänzend kann eine
mobile Demenzberatung in
Anspruch genommen werden.

Das Projekt endete regulär in der Laufzeit
2013-2015

ca.30 Freiwillige

- HA als verlässliche
Ansprechpartnerin- starkes
Netzwerk/Schnittstelle:
Nachbarschaftshilfe/Altenheimoptimaler Standort (Schnittstelle zw.
Ambulanten und stationären
Angeboten- fachliche Begleitung
durch und Reflexion mit HASchulung von EAWertschätzungsangebote

Odenwaldkreis

Diakonisches
Werk Odenwald

Prävention und
Gesundheit von
pflegenden
Angehörigen

Im Projekt wird zunächst in
Michelstadt parallel zu einer sog.
"MOMENT-Gruppe" für jüngere
Demenz-Erkrankte ein
Entspannungs- bzw.
Bewegungsangebot für die
Angehörigen aufgebaut. Die
Angebote werden in Kooperation
Sportvereinen geplant und im 2.
Schritt auch an anderen Orten, z.B.
im Gersprenztal, umgesetzt.

Projektaufbau stockt nach Personalwechsel;
Moment-Gruppe pausiert weiterhin mangels
Teilnehmenden; Flächenkreis als
Zugangshindernis

2 Ehrenamtliche/aktuell und auch
zukünftig, Entspannungs-und
Bewegungsangebot für Angehörige

- nach Personalwechsel anderer
fachlicher Schwerpunkt
- Entfernungen im Flächenkreis als
Zugangshürde

Offenbach
(Stadt)

Caritas-Verband
Offenbach

SeniorenTechnik-Lotsen
im Quartier

Die "Senioren-Technik-Lotsen", im
Stadtteilbüro OF-Lauterborn
angebunden, unterstützen und
beraten sowohl zentral in einer
Sprechstunde als auch dezentral bei
Hausbesuchen über den Einsatz von
technischen Unterstützungs- und
Kommunikationsmöglichkeiten und
Hilfsmitteln.

Projekt hat sich als Teil sozialraumorientierter Arbeit im Stadtteil etabliert,
sehr gute Öffentlichkeitsarbeit mit gezielter
dezentraler Ansprache der Zielgruppe;
Hausbesuche, offene Sprechstunde von
Freiwilligen, Fazit: Es ist weniger
Spezialberatung (Technik/Hilfsmittel) als
vielmehr allgemeine Unterstützung gefragt.

9 Ehrenamtliche bieten Beratung mit
dem Medium "Senioren-HilfsmittelKoffer" an. Das Angebot soll 2016
mit weiteren 5 Ehrenamtlichen
ausgebaut werden. 1 Hauptamtliche.

- getup als Baustein in
Gesamtkonzept (Quartiersarbeit)
- gutes lokales Netzwerk
- Erfahrungen im
Freiwilligenmanagement
- kontinuierliches Monitoring und
Weiterentwicklung
- Koordinatorin als Motor des
Projekts

Offenbach (LK)

Stadt Rödermark "Café – Vergiss
– Ehrenamts-büro mein nicht"

Mit dem Café wird ein
wöchentlicher Treff für Menschen
mit Demenz und/oder Pflegebedarf
und ihre Angehörigen geschaffen.
Der Treff ist eine Mischung aus
Informations- und
Kommunikationsangebot, das durch
kulturelle Angebote ergänzt wird.
Ein besonderes Augenmerk soll
darauf gelegt werden, Menschen
mit Migrationshintergrund zu
erreichen.

Organisatorische Absprachen mit
Netzwerkpartnern sehr aufwändig, ebenso
ÖA. Zwischenzeitlich hat sich Ablauf und
Organisation eingespielt, regelmäßige
Teamtreffen der Freiwilligen finden statt. Es
wurden 22 Veranstaltungen mit je ca. 30
Gästen durchgeführt. Besucherstruktur: 2/3
Hausbewohner_innen, 1/3 Gäste von außen.
Ziel Menschen mit Migrationshintergrund
anzusprechen wurde in den Blick genommen.
Für Ausbildung von Freiwilligen im "Sitztanz"

7 Freiwillige, davon 2 mit
Migrationshintergrund

- gutes lokales Netzwerk; Kontakt in
die Kulturszene
- Erfahrungen im
Freiwilligenmanagement
- kontinuierliches Monitoring
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bis max. 500 € (Restmittel aus 2015)
bewilligt.
RheingauTaunus-Kreis

Diakonisches
Werk RheingauTaunus

Gemeinsam
aktiv-(er)-leben

Im Rahmen der Kampagne
"Demenzfreundliche Kommune"
werden 3 Angebote aufgebaut: 1)
wöchentliches Bewegungsangebot
für Menschen mit Demenz und
Angehörige; 2) Offener
Tanznachmittag in Kooperation mit
einer Tanzschule; 3) kulturelle
Angebote mit Amateurbühne und
Museum

Projektkoordinatorin hat nur geringe
Kapazitäten und ist fachfremd (Verwaltung).
Aktivitäten: Übungsleiterin aus Sportverein
zur Kursleiterin "Menschen mit Demenz
bewegen" ausgebildet. Entsprechendes
Angebot wurde noch nicht auf den Weg
gebracht, da Kontakt zur Zielgruppe
schwierig. Angebot von
Kulturveranstaltungen ist 2016 geplant,
Aufbau von "Helferkreis" ist ganz am Anfang.
Angehörigengruppe in Kooperation mit
Alzheimer Gesellschaft wurde aufgebaut.

2 Freiwillige

- getup als Zusatz zu Kampagne
"Demenzfreundliche Kommune"Personalressourcen

Schwalm-EderKreis

Alzheimer
Gesellschaft
Schwalm Eder e.
V.

Bewegung gegen
das Vergessen

Aufbau von wohnortnahen
Bewegungsgruppen in Koop. mit
Sportverein für Menschen mit
Demenz, Angehörige und
Interessierte SenioreInnen;
parallel: Ausbau von
Gesprächsgruppe und
Angehörigentreff

Projektbesuch am: 17. April 2015 (Kick-off
Veranstaltung in Melsungen). Breit angelegte
Öffentlichkeitsarbeit und (40)
Informationsveranstaltungen
18 ehrenamtliche Übungsleiter wurden über
den Landessportbund qualifiziert; 6
ehrenamtliche Kooperations/Koordinierungspartner bündeln und planen.
Fazit für 2016: Beschäftigung mit und
Informationsbedarf zum dem Thema Demenz
(Betroffene und ihre Angehörigen). Dazu
möchte das Projekt einen Demenzparkour
anschaffen. Ein Kurzkonzept liegt vor. Kosten:
ca. xxx

6 Ehrenamtliche in der Koordination
und Öffentlichkeitsarbeit, 18
ehrenamtliche Übungsleiter in
Bewegungsangeboten/in
Sportvereinen für Angehörige und
von Demenzbetroffenen. Ausbau
des Angebotes in 2016.

- Team EA Koordinierungsgruppe
(Austausch, Aufgabenverteilung,
Auswertungen, Planungen)
- weitreichende Öffentlichkeitsarbeit
- Erweiterung des Angebotes/ neues
Thema

Vogelsbergkreis

Amt für soziale
Sicherung
Vogelsberg-kreis

Wohlfühltag für
pflegende
Angehörige

Geplant ist ein jährlicher
"Wohlfühltag für pflegende
Angehörige", an wechselnden Orten.
Freiwillige Initiativen können sich
neben den etablierten
professionellen Diensten vorstellen.
Hauptziel ist die Wertschätzung der
Pflege durch Angehörige. Neben der
Informationsbörse sind Bewegungs/Entspannungsangebote geplant.
Diese sollen verstetigt und in
Kooperation mit Sportvereinen lokal
gefördert werden.

Projektbesuch am: 19. September 2015.
(Teilnahme am Wohlfühltag für pflegende
Angehörige in Schotten) Teilnahme 12
Personen. Positive/s Atmosphäre und Fazit
(für 2016): Durchführung zwei weiterer
Wohlfühltage in zwei anderen Gemeinden;
Ausbau Öffentlichkeitsarbeit zu
ehrenamtlichen Hilfs- und
Unterstützungsangeboten, Besuchsdiensten,
Nachbarschaftshilfen etc.

4 Ehrenamtliche und 1
Hauptamtliche organisieren und
führen einen Wohlfühltag durch. 12
Angehörige wurden erreicht. Wird in
2016 noch zweimal in anderen
Gemeinden durchgeführt.

- Zusammenarbeit mit
Pflegebegleiter-Ini- gute Vorarbeit:
Netzwerkkontakte- kommunale
Anbindung- persönliche AnspracheAuswertung/Reflektion : richtiges
Angebot
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WaldeckFranken-berg

Asklepios
Bildungs-zentrum
für Gesundheitsfachberufe
Nordhessen
(gGmbH)

Stützrad(t)Begleitung und
Beratung
pflegender
Angehöriger

Ausbildung von interkulturellen und
pädiatrischen PflegebegleiterInnen;
ergänzend: "Freitagsfrühstück" für
Angehörige und Interessierte

Projektbesuche am: 7. Juni ,Tag des EA in Bad
Wildungen und 31. Juli/9. Dezember 2015:
Beratungsgespräche. Pflegebegleitergruppe
hat sich im Nov. 2015 aufgelöst, damit
entfällt der "Sockel" für das Projektvorhaben.
Akquise von weiteren EA ist nicht gelungen;
als Bildungsträger damit überfordert. In der
Restlaufzeit des Projektes: Schwierigkeiten
neue Bedarfsabfragen für ein "neues" Thema
zu gestalten. Das Projekt endete Ende 2015

Die Projektidee: Quali. zu
pädiatrischen PflegebegleiterInnen
konnte nicht verwirklicht werden. 6
Personen waren interessiert. Mit so
wenigen wurde die Quali nicht
durchgeführt. Die Gruppe der
Pflegebegleiter hat sich im
November 2015 aufgelöst. Das
Projekt endete 12/2015

Nicht gelungen
- keine pers. Kapazität für Begleitung
von EA
- Bildungsträgerauftrag:
Weiterbildung
- Zeitressource / Bedarfsanalyse
- Auflösung der Pflegebegleiter
- EA Zustrom in der
Flüchtlingsthematik (2015)

Werra-MeißnerKreis

Ev. Familienbildungs-stätte
Eschwege

CARE Paket für
pflegende
Angehörige

Drei Module:
1) Qualifizierung von
"Diakoniebeauftragten" in
Kirchengemeinden zu "
Pflegebotschaftern"
2) Ausbildung von "Pflegepaten" in
Anlehnung an die Pflegebegleiter
mit geringerem
Qualifizierungsumfang
3) Koordinierung einer
Veranstaltungsreihe "Pflegende
Angehörige stärken"

Projektbesuch am: 13 Februar 2015. Zwei
Miniqualifikationen im Februar 2015 von
meist Diakoniebeauftragen zu
"Pflegebotschaftern". Insg. 20 Personen.
Erstellung einer Infomappe über Angebote im
Landkreis. Dritte Veranstaltung im September
2015, 12 Personen haben teilgenommen.
Austauschtreffen der Ehrenamtlichen/mit
gem. Kaffeetrinken. 6 Veranstaltungen
"Pflegende Angehörige stärken"
durchgeführt. Das Projekt wurde im Dez.
2015 mit dem Anerkennungspreis
"Innovation-Sozialpreis" ausgezeichnet.
Fokus 2016: Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit
im LK (erhält als zusätzliche Mittel für
Öffentlichkeitsarbeit bis max. 500 €) und
engere Verknüpfung der "Pflegepaten" mit
den Veranstaltungsreihen

Es wurden 20 Diakoniebeauftragte
- gute Vernetzung/Pflegestützpunkt
zu Pflegebotschaftern qualifiziert,
- gute Orgastruktur (MGH)
die in ihren Kirchengemeinden
- Erfahrung mit EA
pflegenden Angehörigen mit Rat und
Informationen zur Verfügung
stehen. Dieses Angebot soll in 2016
ausgeweitet werden. Weitere
Ehrenamtliche sollen für die
Öffentlichkeitsarbeit gewonnen
werden. 1 Hauptamtliche.

Wiesbaden
(Stadt)

Diakonisches
Werk Wiesbaden

Tanzen im Sitzen
macht Freude

Das Projekt versteht sich als
Weiterentwicklung der
niedrigschwelligen
Betreuungsgruppen. Das Angebot
"Tanzen im Sitzen" rotiert monatlich
in den Standorten der 5
Betreuungsgruppen
(Kirchengemeinden). An den
Nachmittagen sind neben den
Gästen, Angehörige und
Öffentlichkeit zum Tanzen im Sitzen
eingeladen.

Projektdurchführung stabil; Angebot "Tanzen
im Sitzen" 5 mal/Monat an verschiedenen
Standorten.
Fazit: Betreuungsgruppen haben sich mittels
Angebot geöffnet; von weiterer Werbung
wird aufgrund der Raum- und
Personalkapazitäten abgesehen.

3 Ehrenamtliche bieten das
Bewegungsangebot "Sitztanz" an, es
gibt z.Zt. 5 "Tanzveranstaltungen",
es werden bis zu 16 TN erreicht. 1
Hauptamtliche.

- getup als Weiterentwicklung eines
bestehenden Angebots
- Erfahrungen im
Freiwilligenmanagement
- gutes lokales Netzwerk
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Hauptamtliche: 14
Ehrenamtliche: 133, voraussichtlich
bis Ende 2016: 159 plus XX,
gesamte
Projektleitung/Koordination
Hessenweit: 3 Hauptamtliche,
Aktuell aktive Beteiligte: 160
Personen
"getup Hessen" wird gefördert vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und den Pflegekassen im Rahmen des 45d SGB XI
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6.2 Liste der Interviews
Experteninterviews Koordination & Modellprojektantragstellerin:
 Interview Koordination vom 09.07.2014.
 Interview Modellprojektantragstellerin Diakonie Hessen (Frankfurt) vom 12.08.2014.
 Interview Koordination vom 15.09.2016.

Experteninterviews ProjektantragstellerInnen bzw. -verantwortliche:
 Interview Kooperationspartnerin Alzheimer Gesellschaft Schwalm-Eder e.V. (Schwalm-EderKreis) vom 16.03.2015.
 Interview Projektverantwortliche Evangelische Andreasgemeinde Niederhöchstadt (MainTaunus-Kreis) vom 08.04.2015.
 Interview Projektverantwortliche Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 13.04.2015.
 Interview Projektverantwortlicher Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe
Nordhessen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) vom 16.04.2015.
 Interview Projektverantwortliche Ehrenamtsbüro Rödermark (Landkreis Offenbach) vom
17.04.2015.
 Interview Projektverantwortliche Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 12.05.2015.
 Interview Projektverantwortlicher Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe
Nordhessen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) vom 24.03.2016.

Leitfadenorientierte Interviews Freiwillig Engagierte:
 Gruppeninterview Freiwillige Evangelische Andreasgemeinde Niederhöchstadt (MainTaunus-Kreis) 14.07.2015.
 Telefoninterview Freiwillige-1 des MT Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) vom 14.07.2015.
 Gruppeninterview Freiwillige Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 17.07.2015.
 Telefoninterview Freiwillige-2 des MT Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) vom 21.07.15.
 Gruppeninterview Freiwillige Ehrenamtsbüro Rödermark (Landkreis Offenbach) vom
04.08.2015.
 Telefoninterview Freiwillige-1 des Diakonisches Werkes (Wiesbaden) vom 21.09.2015.
 Telefoninterview Freiwillige-2 des Diakonisches Werkes (Wiesbaden) vom 06.10.2015.
 Telefoninterview Freiwillige-3 des Diakonisches Werkes (Wiesbaden) vom 15.10.2015.

Feedback-Workshops NutzerInnen bzw. pflegende Angehörige & freiwillig Engagierte:
 Feedback-Workshop Ehrenamtsbüro Rödermark (Landkreis Offenbach) vom 15.03.2016.
 Feedback-Workshop Alzheimer Gesellschaft Schwalm-Eder e.V. (Schwalm-Eder-Kreis) vom
18.03.2016.
 Feedback-Workshop Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel) vom 30.03.2016.
 Feedback-Workshop Diakonisches Werk (Wiesbaden) vom 24.04.2016.
 Feedback-Workshop Evangelische Andreasgemeinde Niederhöchstadt (Main-Taunus-Kreis)
vom 02.05.2016.
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6.3 Evaluationszielscheiben der Feedback-Workshops
Workshop Ehrenamtsbüro Rödermark (Landkreis Offenbach)

Workshop Alzheimer Gesellschaft Schwalm-Eder e.V. (Schwalm-Eder-Kreis)
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Workshop Frauentreff Brückenhof e.V. (Kassel)

Workshop Diakonisches Werk (Wiesbaden)

55

Workshop Evangelische Andreasgemeinde Niederhöchstadt (Main-Taunus-Kreis)
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6.4 Bewertungsmatrix (Projektauswahl)

Auswahlkriterien Getup Hessen
1. zuständige Gebietskörperschaft

Antragsteller

Projektname

Planungszeitraum

2. regionale Ansiedlung der Organisation
Ländl. Raum

Kleinstadt

Mittel- und Großstadt

einzelne
Kommune

gesamter Landkreis

3. Reichweite des Projekts
Sozialer Nahraum/Quartier

4. Zusammenfassung

Bewertung+ / -
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Kooperation bzw. Zugang zu Initiativen (+++)

Neustarter (+++)

Nähe zu Alter / Pflege (++)

Ressourcen (++)
(Personal / Freiwilliges Engagement)

Erweiterung vorhandener Angebote (++)

Vorerfahrungen mit Pflegeumgebung (+)

Vernetzungsstand (+)

Erfahrungen mit Engagement allgemein (++)
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Nachhaltigkeit (++)

Stärken des Antragstellers

Risiken

Handlungsfeld (Mehrfachnennungen möglich)
1
2
3
4

o
o
o
o
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