
Projekte im Kreis Böblingen
– zur Nachahmung empfohlen –

Projekt-Nummer 1
Name des Projekts Besuchsdienst
Stadt / Ort Weil der Stadt
Organisation Miteinander/Füreinander e.V.

Beschreibung des Projekts (Ziel, Inhalt, für wen, … ):

Das Angebot gibt es seit 2005 (für Muslime seit Anfang 2010)
Anzahl der Besuchten Ca. 12 bis 15
Anzahl der Mitarbeiter Zurzeit 12 Frauen und 1 Mann
Was sind die Anforderun-
gen an diese Mitarbeiter?

Gestandene Menschen im Alter von 40 plus. Bereit-schaft 
zum Zuhören und psychisch belastbar. Körperlich fit, 
wenn im Einzelfall notwendig (z.B. Rollstuhl)

Voraussetzungen/ Vorbe-
reitung der Mitarbeiter 
auf die Aufgaben

Schulungen / Seminare durch „Gerontopsychiatrische 
Fachberatung“ zu unterschiedlichen Themen (z.B. De-
menz). Regelmäßige Begleitung der Mitarbeiter durch 
Fachkräfte (Supervision, Burn-out, Überforderung, etc.)

Besonderheiten des Pro-
jektes und Motivation

Aussage eines Mitarbeiters: „Es macht so viel Freude, 
wenn man sieht, wie dankbar die kleinen Hilfestellungen 
im täglichen Leben angenommen werden“ 

Was ist bei der Planung/ 
Vorbereitung besonders 
zu beachten?

Ein erfahrener Leiter(in) mit engem Kontakt zu den Mitar-
beitern soll als Ansprechpartner bereit sein. Dieser prüft 
die Gegebenheiten bei neuen zu Besuchenden, bevor ein 
erster Besuch (Leiter plus Mitarbeiter) statt-findet. Auch 
die Besuchsplanung wird dieser Leiter vornehmen. Genü-
gend Mitarbeiter sollten teilnehmen, damit die Belastung 
für den Einzelnen nicht zu groß wird und Abwesenheits-
zeiten abgefangen werden können 

Was ist bei der Durchfüh-
rung zu beachten?

Es entstehen teilweise enge Beziehungen zwischen Be-
suchtem und Mitarbeiter. Vertrauen und Zuverläs-sigkeit 
sind unbedingt notwendige Voraussetzungen.

Kontakt / Ansprechpart-
ner, weitere Information

Leiterin der Gruppe ist Dora Allmendinger. Information 
durch Miteinander-Füreinander, Tel. 07033 - 30 82 09

Der ehrenamtliche Besuchsdienst ist ein Angebot an ältere und/oder einsame Men-
schen in unserer Stadt. Die Mitarbeiter des Besuchsdiensts besuchen dabei die Men-
schen in deren Zuhause. Sinn ist es in erster Linie, den zu besuchenden Menschen 
Gesellschaft zu bieten und auch, wenn gewünscht, Unterstützungen und Hilfestellun-
gen zu geben.  Dabei sind spazieren gehen, Spiele machen, vorlesen, zusammen 
singen, unterhalten oder einfach nur zuhören die klassischen Mittel, um dem Gefühl 
der Einsamkeit ein wenig entgegen zu wirken.
Für kleine Hilfsdienste wie die Begleitung zum Arzt, beim Einkaufen oder Behör-
den-aktivitäten stehen die Mitarbeiter der Besuchsdienstgruppe ebenfalls zur Verfü-
gung.
Ein ausgeweitetes Angebot zur Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund 
und muslimischen Glauben gibt es auch. Dabei haben die Mitarbeiter ebenfalls musli-
mischen Hintergrund, was zurzeit noch unbedingt notwendig ist.
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