
 

Inhalte der Workshops 2018 

 

1. Wir haben einen Mittagstisch – Gemeinschaft vor Ort stärken! 

 

In Gemeinschaft schmecken Mahlzeiten gleich viel besser.  

Mit der Sammlung GESA – „Gemeinsam essen im Alter“ hat das Bündnis Gesund Älter 

werden Angebote aus dem Land Brandenburg aufgespürt, welche älteren Menschen 

eine Mahlzeit in Gemeinschaft ermöglichen. Das bringt Menschen zusammen und 

steigert die Lebensqualität. „Mahlzeiten gemeinsam zubereiten und einnehmen“ ist ein 

verhältnismäßig simples und zugleich sehr wirksames Rezept, ein gesundes Älterwerden 

in der Kommune zu unterstützen.  

Wie können Mittagstische vor Ort initiiert werden? Was braucht es dafür? Warum nicht 

auch, einen Mittagstisch als Alltagsunterstützendes Angebot nach § 45 a SGB XI 

etablieren? 

Diesen und weiteren Fragen wollen wir mit Ihnen in diesem Workshop nachgehen. 

Zudem berichten Praktikerinnen und Praktiker von ihren Erfahrungen beim Aufbau und 

bei der Begleitung von Mittagstischen.  

Referentin: Kathrin Kambor, FAPIQ   

 

 

2. Hilf mir, es besser zu verstehen – Moderation von Schulungen für 

pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz 

 

Als Moderatorin oder Moderator von Schulungen für pflegende Angehörige kommt 

einem die Aufgabe zu, den Austausch innerhalb der Gruppe und den Erkenntnisgewinn 

bei jedem einzelnen Angehörigen zu fördern. 

Wie macht man das aber ganz praktisch, wenn Angehörige persönlich ganz 

unterschiedliche Erfahrungshorizonte und individuell schwierige Alltagsfragen zum 

Umgang mit Menschen mit Demenz mitbringen? Welche Methoden kann ich als 

Moderatorin und Moderator einsetzen, wie gehe ich mit Angehörigen um, die den 

Rahmen sprengen? Was hilft den Lernprozess in der Gruppe und bei jedem einzelnen 

Angehörigen zu unterstützen? 

All diese Fragen werden im Workshop bearbeitet. Durch die Vorstellung verschiedener 

Methodenansätze soll die bisherige Praxis der Durchführung von 

Angehörigenschulungen reflektiert und die zukünftige gestärkt werden. Dieser 

Workshop ist sowohl für erfahrene wie auch weniger erfahrene Moderatorinnen und 

Moderatoren der Angehörigenschulung Hilfe beim Helfen geeignet.  

Referentinnen: Birgitta Neumann, Saskia Lück, Kompetenzzentrum Demenz des Landes 

Brandenburg 

 

 



 

 

 

3. Ehrenamtliche gewinnen, schön und gut – aber wie? 

 

Das ehrenamtliche Engagement ist, bedingt durch gesellschaftliche Veränderungen und 

auf Grund der demografischen Entwicklungen, einem großen Wandel unterworfen. Die 

Motive, warum man sich ehrenamtlich engagiert, verändern sich ebenfalls. Mittlerweile 

gibt es einen großen Markt an ehrenamtlichen Aufgaben, so dass eine Art Konkurrenz 

zwischen den Angeboten entstanden ist. 

Im Bereich der Alltagsunterstützenden Angebote spielen ehrenamtliche Helferinnen und 

Helfer eine tragende Rolle. Doch wie attraktiv sind diese Angebote für neue 

Ehrenamtliche? Wo sind diese zu finden und welche Möglichkeiten der Werbung 

machen für ein Alltagsunterstützendes Angebot Sinn? 

In dem geplanten Workshop sollen gemeinsam gute Ideen gesammelt und bisherige 

Lösungen bzw. Erfahrungen ausgetauscht werden. 

Referentin: Eva Wallstein, FAPIQ 

 

4. Ins Netz gegangen – zusammen arbeiten und Spaß haben 
 

In einem Allltagsunterstützenden Angebot entsteht eine neue Idee!  

Wie kann diese tragfähig umgesetzt werden? Welche Unterstützer und 

Unterstützerinnen müssen für eine Verwirklichung gewonnen bzw. überzeugt werden? 

Wo finden sich entsprechende Partner und Partnerinnen bzw. Verbündete?  Welche 

konkreten Schritte führen dann schließlich zu einer gelungenen Umsetzung, die am 

Ende nicht nur Mehrarbeit, sondern Spaß und Zufriedenheit für alle Beteiligten mit sich 

bringen? 

In diesem Workshop soll geschaut werden, was die Arbeit in Alltagsunterstützenden 

Angeboten konkret bereichern und erweitern kann. Unter dem Aspekt von Vernetzung 

können gemeinsam unterschiedliche Strategien erarbeitet werden, die einen 

Mehrgewinn für die Arbeit in Alltagsunterstützenden Angeboten bringen. Dabei soll es 

auch darum gehen, sich dem Begriff des „Netzwerkens“ theoretisch etwas anzunähern 

und diesen für die praktische Arbeit mit Leben zu füllen. 

 

Referent: Stephan Schikorra, Gerontopsychiatrisch-Geriatrischer Verbund Charlottenburg-

Wilmersdorf e.V. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Aufhorchen! – Eine spezielle Musik-CD für Senioren und Menschen 

mit Demenz 

 

Musikalische Beschäftigung für Senioren und Menschen mit Demenz ist eine bewährte 

und beliebte Methode in der Pflege und Betreuung. Gemeinsames Musikhören und 

Singen fördert nicht nur die Erinnerungstätigkeit, sondern auch die 

Kommunikationsfähigkeit, die Emotionalität, die Beweglichkeit, den stimmlichen 

Ausdruck und schafft schöne Momente im Betreuungsalltag. Viele Pflegende und auch 

Angehörige wollen das gerne nutzen und wissen manchmal nicht, wie sie beginnen 

sollen und welche Grundlagen sie dafür brauchen.  

Für alle, die gerne mit Musik in der Betreuung arbeiten wollen, gibt es deshalb jetzt eine 

speziell konzipierte und produzierte CD mit Liedern und Stücken aus dem Repertoire 

der älteren Generation, die als Arbeitsmittel für Gruppen und Einzelbetreuung auch von 

musikalisch Ungeübten leicht genutzt werden kann. 

Der Workshop bietet eine kurze Einführung in die Thematik, viele praktische Beispiele 

und Übungen, sowie viel Raum für eigene Ideen, Fragen, Austausch und zum Erproben 

konkreter Betreuungssituationen. 

Referentin: Babette Herboth, Dipl.-Musiktherapeutin,  

Aufhorchen ist ein Projekt des Mehrgenerationenhauses Nuthetal e.V.  

 

 

6. Freude an der Bewegung – jeder Schritt zählt 

 

Wie kann man beim Besuch zu Hause und in Betreuungsgruppen verstärkt zu 

Bewegung anregen? Wie kann die Selbständigkeit bei der Alltagsbewältigung durch 

körperliche Aktivität und Sturzprävention stabilisiert werden? 

Im Rahmen des Netzwerkes „Lange mobil und sicher zu Hause“, welches die Akademie 

2. Lebenshälfte gemeinsam mit der AOK Nordost im Land entwickelt hat, haben sich 

schon viele Träger und ihre Ehrenamtlichen auf den Weg gemacht.  

Im Workshop werden Akteure aus ihren Erfahrungen berichten. Alle Teilnehmenden 

sind eingeladen, die Wirkung kleiner Bewegungsübungen selbst zu erleben. 

Referentin: Dr. Ingrid Witzsche, Akademie 2. Lebenshälfte im Land Brandenburg 

 

 

 



 

 

 

 

7. Hörst Du mir mal zu? -  Ich würde Dir gern erzählen, was mich 

beschäftigt 

 

In diesem Workshop soll das Thema kollegialer Austausch im Mittelpunkt stehen. 

Erfahrungsgemäß steht im normalen Arbeitsalltag kaum Zeit und Raum zur Verfügung, 

um weitreichende Themen, spezielle fachliche Fragen oder erlebte Situationen zu 

besprechen bzw. zu reflektieren.  

Die Methode der kollegialen Fallberatung ist ein systematisches Vorgehen, in dem 

Kollegeninnen und Kollegen sich nach einer vorgegebenen Gesprächsstruktur 

wechselseitig zu beruflichen Fragen und Schlüsselthemen beraten und gemeinsam 

Lösungen entwickeln.  

Wie lassen sich Facetten dieser speziellen Methode überhaupt als praktikables 

Instrument zwischen verschiedenen Alltagsunterstützenden Angeboten nutzen bzw. 

anwenden? Wie können sich Fachkräfte gegenseitig beraterisch unterstützen und 

stärken?  Wie können die Potentiale der Einzelnen, auch über weite Entfernungen, 

miteinander verbunden werden?  

An Hand von ganz konkreten Situation aus dem Arbeitsalltag von Alltagunterstützenden 

Angeboten kann diese Methode exemplarisch ausprobiert werden. 

Referentin: Gabriele Hempel, Supervisorin, Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie Potsdam 

 

 

8. Ich bin ganz neu hier – Einführung in den Aufbau eines 

Alltagsunterstützenden Angebotes (AuA) 

 

Ein Alltagsunterstützendes Angebot braucht die Anerkennung durch das Landesamt für 

Soziales und Versorgung (LASV), um vor Ort realisiert zu werden. Von der ersten Idee bis 

zur Umsetzung eines konkreten Angebotes kann es daher schon ein weiter Weg sein. 

Wie sieht es aber nach der Anerkennung durch das LASV aus?  

Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu beachten? Was gibt es in Bezug zur 

Aufwandsentschädigung zu bedenken? Wie gestalten sich die versicherungsrechtlichen 

Bedingungen? Welche Aufgaben hat die anleitende Fachkraft? Was ist in der Begleitung 

in der Häuslichkeit bzw. bei den Gruppenangeboten wichtig? Wie erfolgt die Abrechnung 

mit den Pflegekassen? Wie berät man zur Umwandlung? 

Der Workshop, der sich vor allem an die neuen Kolleginnen und Kollegen wendet, soll 

neben der Weitergabe von wichtigen Informationen auch dem fachlichen 

Erfahrungsaustausch untereinander dienen.   

Referentin: Antje Baselau, FAPIQ 


