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Gliederung 

• Mit wem haben es Sie zu tun? (Vorstellung des Trägers) 

• Welche Ausgangsvoraussetzungen haben wir vorgefunden?  

•       (Zahlen / Fakten / Tendenzen) 

• Worum geht es im Projekt? (Projektziele und Inhalte) 

• Was haben wir für Erfahrungen gesammelt? (Beispiele und praktische 
Erfahrungen) 

• Was ist künftig zu tun? (Schlussfolgerungen)  

• Warum machen wir das alles? (Lohn für Mühe) 



Mit wem haben sie es zu tun? 



Welche Ausgangsvoraussetzungen haben wir vorgefunden?  
 



Werbespruch eines großen skandinavischen  

Möbelherstellers: 

 

Lebst du noch oder wohnst du schon?  
Müsste eigentlich im dialektischen Sinne betrachtet werden: 

Lebst du schon oder wohnst du noch? 
 



Beratung, Begegnung, Betreuung, Bildung, 
Bewegung  

Im engeren, wie im weiteren Sinne verstehen 

 

Wir verstehen darunter den § 71 vom SGB XII, der die selbstbestimmte 
Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben beschreibt. 
Eigentlich muss dieser Paragraf zur sozialstaatlichen Pflichtaufgabe 
werden - genauso, wie jeder Mensch auch selbstbestimmt für seine 
eigene Gesundheit verantwortlich ist. 

 







Frau Professor Lehr  2015:  
 

Menschen, die 

über 90 Jahre alt sind, da sind 42% nicht pflegebedürftig 

über 85 Jahre       sind                62% nicht pflegebedürftig 

über 80 Jahre       sind                80% nicht pflegebedürftig 

über 75 Jahre       sind    es        90%  und von den  

über 70 Jährigen sind                95% nicht pflegebedürftig      

  

Diese Zahlen sollten wir in 10 Jahren als Indikatoren nehmen, wenn wir 
die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit unserer Bemühungen messen.   

 



 
 

 
3. Worum geht es im Projekt: 

Selbst-Bestimmt im Alter! Vorsorge-
Unterstützung im Team  

 Projektziel: 

Mit diesem Projekt wollen wir ältere Menschen dabei 
unterstützen, Vorsorge für ihre Zukunft zu treffen und 

ihnen zu ermöglichen, auch bei zunehmenden 
Hilfebedarf in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben. 

Diese Unterstützung ist im Vorfeld rechtlicher 
Betreuung angesiedelt und soll die Selbstständigkeit 

stärken. 
 



Zielgruppen:  
Zielgruppen sind ältere Menschen mit (drohenden) 
Einschränkungen in der Alltagsbewältigung, 
insbesondere Menschen, die z.B. aufgrund von 
Hindernissen bei Sprache, finanziellen Mitteln, 
Bildung oder Gesundheit schwer erreichbar sind. 
Darüber hinaus spricht das Projekt 
Familienangehörige, Partner/innen, Freund/innen 
und andere ehrenamtlich Engagierte als 
Vertrauenspersonen hilfebedürftiger älterer 
Menschen an. 
  

 



 
 
 
 
 
 

Inhalte - Kernelemente des 
Projektes: 

 1. Vorsorge und Beratung: 
2. Niedrigschwellige Hilfeangebote durch Vernetzung: 
3. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements: 
4.  Bürger-Profi-Mix im Quartier 
      Durch vernetzte Angebote im Quartier soll die  
      Teilhabe älterer Menschen im Vorfeld rechtlicher 
      Betreuungen gefördert und ihre Selbstständigkeit  
      unterstützt werden.  

 



 
 
 
 
 

4.  Was haben wir für Erfahrungen gesammelt? 









Vorsorgeunterstützung im Team 





5.  Was ist künftig zu tun? -  
Schlussfolgerungen: 

 o Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten sind (doch)  
      sinnvoll und können hilfreich sein, auch wenn sie nicht alle  
      Eventualitäten des Lebens abdecken können. 
o Ganz genau überlegen, wer als „Bevollmächtigter“ eingesetzt wird, 

denn diese Person soll mir helfen, meinen Willen umzusetzen. 
o Unterstützung kann auch (zeitweilig) schon notwendig sein, auch 

wenn gesetzliche Betreuung noch nicht verfügt ist 
o Niemand kann alles wissen ….. 

 



  

o Jeder Fall sieht anders aus und braucht andere Experten 
und Hilfestellungen 

o Es sollte überlegt werden, ob nicht Hausärzte (als 
Vertrauenspersonen) bei der Erstellung von 
Patientenverfügungen zur Beratungsleistung verpflichtet 
werden können. 

o Die „Qualitätskontrolle“ der Vorsorgebevollmächtigten 
könnten die Betreuungsvereine übernehmen, genauso 
wie die Sozialstationen die „Geldleistungserbringer“ der 
ambulanten Pflege bereits kontrollieren. 

o Hinausgezögerte bzw. verhinderte gesetzliche Betreuung 
spart viel Geld und fördert das Selbstbestimmte Leben  



 Warum machen wir das alles? 
 Gedicht von Christa Fischer: 



Ich freue mich, wenn es mir gelungen ist, sie zum 
Nachdenken angeregt zu haben und danke ihnen, dass 
sie mir zugehört haben. 
  
Margit Hankewitz   
  
Kontakt:                                    Informationen: 
sozialwerk@gmx.de               www.sozialwerk-berlin.de 
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