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„Alltagsbegleiter" können _dabei unterstützen und helfen - Di·akonierstartet einen neuen Helfer-Kurs 
NÜRNBERGER LAND - Wer ei- · -=----

nen Angehörigen pflegt, küm°'ert sich 
oft lange Jahre und init dem Einsatz 
aUer körperlichen und psychischen 
Kräfte um.den Pflegebedürftigen. 0.{t 
bleibt dabei für die eigenen Bedürf
nisse wenig.Zeit und Raum. Doch um 
gesund-zu bleiben, ist,e$ wichtig, dass. 

· skh pflegende Angehörige-Freiräume
schaffen und helfen lassen.

Eine hilfreiche Unterstützung kön
nen Alltagsbegleiter sein_, die Senio
ren betreuen und für Entlastung der 
Angehörigen sorgen. Mit dem Inkraft
treten des- neuen Pflegestärkungsge- · 
setzes im Jahr 2015 haben alle Pflege
bedürftigen ein monatliches Budget, 
das sie für diese Form der Betreuung 
und Entlastung verwe�den können. 

Bei der Entlastung der Pflegenden 
durch ,,,Alltagsbegleiter" steht" nicht 
die Pflege im Vordergrund, sondern 
vielmehr die Beschäftigung, Förde
nmg und Begleitung der Pflegebe-
dürftigen. 

Dies kann auf unterschiedliche Art 
und Weise geschehen. Manchmal geht 
es auch einfach nur darum, für ein 
p�ar Stunden da zu-sein und Gesell
schaft zu leisten. Alltagsbegleiter ge
ben ihren Schützlingen die Möglich
keit, so weit wie möglich am sozialen 
Leben teilzunehmen. 
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Eine 40 Unterrichtseinheiten um
fassend� Basisausbildung: ermöglicht 
es den Alltagsbegleitern, �uf e�n soli- · Teilnehm�nde �er ver_gan9enen Sch�lung zum Alltags�egleiter im Frü_hj�hr 2016 (v.1.): Dagr:nar Pierner, Christi Abramek-�o
des Fundament an theor_ebsch�m und ack, Regin9 Wirth, Lu1se Hebeler, Ulnke Melzer, Erna Hirschmann, Heinrich Hebeler, Claudia Brunner. Foto: privat 
praktischem W1�sen zuruckgrerfen zu 
können. te Pflege, dachten über llhsere Rolle; 

Bereits im Frühjahr dieses Jahres die beteiligten Akteur�; verschiedene 
wurden in der Diakonie Hersbruck Formen der Kommunikation, Reakti
sieben Frauen und Männer zum All- onsmöglichkeiten iri sghwierigen Si
tagsbegleiter ausgebildet. Ihr Fazit: tuationen u�d die Situation von pfl.e
,,Der Kurs war eine gelungene Mi- genden Angehörigen nach." 
schung aus Theorie, Filmbeiträgen . N s· ht 
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und übungep.." . eue 1c gewonnen 
„Wir lernten Neues über Krank- ,,Wir hatten Gelegenheit, mehr über 

heitsbilder, wie Demenz, Depression Methoden der Be�chäftigung zu er
und Parkinson, wurden vertraut ge- fahren, und konnten diese mit ver
macht_ mit Betreuungsmodellen, wie __ schiedenen Themengebieten,.Materi
Validation und · personenzentrier- alien und Vorgehensweisen praktisc_h 

in der Gruppe ausprobieren." ,,Seit 
der Schulung habe ich eine ganz neue 
Sicht, kann Menschen mit Betreu- · 
ungsbedarf anders begegnen und wer
de versuchen, in ,ihren Schuhen zu ge
hen'." 
. - ,,Ich freue-mich auf n ·eue Erfahrun
gen als Alltagsbegleitende, auf die 
Austauschrunden im Team und die 
Begleitung durch die Faclµrraft.''. 

· Ausgebildete A}ltagsbegleiter sind
zur Betreuung irrHaushalten oder in 
Betreuungsgruppen eingesetzt. Die' 

Einsätze werden von Claudia Brun
ner von der Fachstelle P..fl.egende An
gehörige begleitet. Die Alltagsbeglei
ter treffen sich regelmäßig im Tea_m zu, 
Austausch und Gespräch. 

Der nächste Kurs beginnt am 19. 
September 2016 in der Hirtenbühl
·straße 5 in Hersbruck.

Alle weiteren und detaillierten In
formationen bei Claudia Brunner,
Fachstelle für pflegende Angehörige,
Hirtenbühlstraße 5 in Hersbruck, Te
lefon 09151/862881.


