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Wohnen, wo ich hingehöre  
Auftaktveranstaltung der mobilen wohnberatung südniedersachsen am 2.10.2008 in 
Osterode am Harz 
 
 
Protokoll der Arbeitsgruppe B2  
„Selbstbestimmt wohnen bei Hilfe- oder Pflegebedarf “ 
 
 
Input:  Almut Schilling, Krankenschwester und Dipl. Sozialpädagogin 
Moderation:  Michael Jasper, Freie Altenarbeit Göttingen e.V. 
 
 
Moderationsinput: 
 

• „nur 4%“ werden pflegebdürftig – diese an sich niedrige Zahl wirkt als eine Art 
Geist, welche so die Leistungsfähigkeit der Familie belegen soll, – die Realität 
wird durch diese Zahl verschleiert 

• „Sebstbestimmung“ ein Begriff der in der Diskussion immer schwammiger wird 
 
 
Input:  Almut Schilling (...): 
 

• verschiedene Arten von Hilfen:  
außerpflegerische Hilfe (setzt früh ein, z.B. Einkaufshilfe);  
Pflege (z.B.: Behandlungs-, Grundpflege),  
individuelle Hilfen (großer Bereich, z.B.: Wohnungsumgestaltung, sehr 
unterschiedlich im Bedarf – oft mit Ängsten verbunden � Privatsphäre) 
 

• Selbstbestimmung: Grundrecht  
� selbst entscheiden, Wer, Wann, Wie hilft  
� eigene Defizite entdecken, offen damit umgehen  
� aktiv an der Änderung des Lebens teilhaben 
 

 
Fazit:  
Es Bedarf ressourcenorientierter Lösungsansätze, eine rechtzeitige 
Beschäftigung mit diesen Fragen; Kultivieren der Gemeinschaftlichkeit, d.h.:  
wir benötigen eine (neue,) funktionierende Sozialst ruktur  

 
 

Fragen zu Almut Schillings Arbeit; Stichwort „Überg angspflege“:  

• vielseitige Arbeit, Hilfekoordination in Familie und Umfeld,  
• gerade in Nachbarschaft fällt es schwer, um Hilfe zu bitten,  
• „zentrale Stelle“, die solche koordiniert, erleichtert es vielen Menschen, Hilfe 

zu suchen (Bittsteller-Position) 
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Diskussion und allgemeines Fazit: 
 

• Freiwilligkeit und Hilfe schwieriges Thema, der finanzielle Aspekt oftmals 
fraglich (was ist dann nachbarschaftliche Hilfe) � als Aufwandsentschädigung 
jedoch durchaus verständlich und in der Praxis bereits durchgeführt 
 

• Das Prinzip des nachbarschaftlichen Milieus müsste mit dem Prinzip der 
Verlässlichkeit kombiniert werden 
 

• Freiwilligkeit heißt, ohne Druck Entscheidungen zu treffen, 
Verantwortungsgefühl entscheidend, Hilfsangebote sammeln 
 

• Die Richtung momentan: niederschwellige Betreuung, Bindung wächst und 
neues Bewusstsein entsteht 
 

• Ehrenamtliche Systeme funktionieren, Aufwandsentschädigungen werten 
Arbeit deutlich auf 
 

• Tauschbörsen könnten als Beispiel andere „Freiwilligkeitssysteme“ dienen 
 

• Nachbarschaften müssen an manchen Stellen noch konstruiert und gefördert 
werden, Zugehörigkeiten müssen geschaffen werden 
 

• Fortbildung und Begleitung kann gezielt Netzwerke stärken 
 

• Ehrenamtliche brauchen in vielen Bereichen Schulung 
 

• Rolle von Pflegekassen und Sozialarbeit darf/sollte bei alldem nicht vergessen 
werden (!) 


