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NEWSLETTER 01/2018 

LIEBE INTERESSIERTE,   
 

hiermit übersenden wir Ihnen erstmals einen Newsletter, mit dem wir Sie über Entwicklungen und 

Termine unseres Projektes „Wege des Abschieds – im Quartier bis zuletzt?“ informieren möchten. 

Weitere Newsletter werden in regelmäßigen Abständen folgen. Sie können den Newsletter gerne an 

Interessierte weiterleiten, ebenso sich bei uns melden, wenn Sie ihn nicht weiter erhalten möchten.  

Zu Beginn möchten wir uns bei allen bedanken, die sich bisher auf sehr unterschiedliche Weise an dem 

Projekt interessiert gezeigt oder konkret mitgewirkt haben.  

Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt des Projektes auf den wissenschaftlichen Erhebungen. Hierzu 

finden Sie in diesem Newsletter eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Ergebnisse. 

Im November 2017 fand ein Auswertungsworkshop der wissenschaftlichen Ergebnisse mit 

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen aus den Projektquartieren statt. Am 2.03.2018 folgte ein 

Vernetzungsworkshop mit verschiedenen Akteuren (Angehörige, Ehrenamtlichen und Menschen, die in 

den Wohnquartieren leben) aus den Projektquartieren, sowie externen Professionellen.                                                                                         

Auf Basis dieser wissenschaftlichen Erhebungen erfolgen im Jahr 2018 konkrete Angebote durch das 

AWO–Projektteam.  

Angebote wird es in folgenden Bereichen geben:    

 Ehrenamt 

 Fortbildungen für Professionelle                                 

 Informationsveranstaltungen für Bürger*innen 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 

Viel Freude beim Lesen! 
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Wege des Abschieds: Alternative Wohnformen - im Quartier bis 
zuletzt? Bedürfnis- und Bedarfserhebungen in den Quartieren  
 

Im Vordergrund des Projekts steht die Frage, wie 
eine „Sorgekultur im Quartier bis zuletzt“, durch 

die Bewohner*innen bis ans Lebensende in  

ihrer gewohnten Umgebung bleiben können, 

weiterentwickelt werden kann.  

 

Welche Sicherheiten können in Situationen 

existenzieller Unsicherheit – wie sie das 
Lebensende, Tod und Sterben mit sich bringt – 

geschaffen werden? Die grundsätzlich hohe 

Qualität der Betreuung und Pflege bis ans 

Lebensende soll noch weiter verbessert werden.  

 

Palliative Care beginnt ja nicht erst am 

unmittelbaren Lebensende und soll noch stärker 
in die Begleitung, Betreuung und Pflege 

integriert werden. 

 

Ein erster Schritt im Projekt war die 

wissenschaftliche Bedürfnis- und 

Bedarfserhebung in den Quartieren „Am 

Pfarracker/Liethstück“, „Babenquartier“ und 
„Wefelshof“ mit dem Ziel, Stärken und 

Entwicklungsmöglichkeiten deutlich aufzeigen 

zu können.  

Die Untersuchung gliederte sich in einen 

quantitativen Teil mit Fragebogenuntersuchung 

mit Mitarbeitenden und anderen in den 

Quartieren tätigen Expert*innen und einen 
qualitativen Teil mit Interviews und 

Fokusgruppen mit Bewohner*innen, An- und 

Zughörigen und ehrenamtlich Engagierten. Die 

Erhebungen sind zwischen Juli und September 

2017 vom IFF-Institut für Palliative Care und 

OrganisationsEthik und dem Institut für 

Systemische Organisationsforschung (beide in 
Wien) durchgeführt worden. 

  

An der Fragebogenuntersuchung nahmen 

insgesamt 40 Personen teil, in etwa gleich viele 

von jedem Quartier, mehr als 70% der 

Beteiligten sind weiblich und die Berufsgruppe 

der Altenpflege ist am häufigsten vertreten. 
Insgesamt zeigte sich, dass alles in allem die 

Mehrheit der Befragten (56.4%) die  

 

Betreuungsmöglichkeiten und Angebote für 

Menschen in ihrer letzten Lebensphase für ein  

 

 

 

würdevolles Sterben im Quartier für „eher gut“ 
oder „sehr gut“ einschätzen.  

 

 

Als die drei wichtigsten Bedürfnisse werden 

„Gesellschaft und Kontakt“, „Sicherheit und 

Versorgung“ sowie Schmerzfreiheit genannt. 

Obwohl sich eine Mehrzahl der Befragten im 
Umgang mit Sterben und Tod im Quartier sicher 

oder sehr sicher fühlen (55,5%) gibt doch fast 

ein Drittel (31.6%) an, weniger oder gar nicht 

sicher zu sein. Dies weist durchaus auf einen 

Bedarf nach mehr Sicherheit im Umgang mit Tod 

und Sterben hin. Diesbezüglich werden vor 

allem mehr Fortbildungen und Fachkompetenz, 
aber auch der verstärkte Austausch mit 

Kolleg*innen sowie mehr lokale Vernetzung als 

besonders wichtig genannt. Auch mehr Zeit und 

ein intensiverer Kontakt mit Angehörigen wird 

gewünscht.  

 

An dem qualitativen Teil der Erhebungen 
nahmen 9 Bewohner*innen aus dem Quartieren 

(3 je Quartier) an narrativen Interviews teil. 

Darüber hinaus wurden 3 Fokusgruppen mit An- 

und Zugehörigen sowie 3 Fokusgruppen mit 

Professionellen und ehrenamtlich Engagierten 

durchgeführt. Die Gespräche und Fokusgruppen 

wurden aufgezeichnet, transkribiert, und es 
wurde eine inhaltlich-reduktive Analyse 

durchgeführt.  

 

Die Teilnehmenden verfügen über 

unterschiedliche, umfangreiche Erfahrungen 

und Kompetenzen mit den Themen Sterben, Tod 

und Trauer, z.B. im Begleiten von Sterbenden im 
Verwandten- oder Bekanntenkreis. Sie zeigen 

große Bereitschaft zur Reflexion und haben im 

Leben schon viele Krisen erfolgreich gemeistert. 

Personen, die ins Quartier gezogen sind, gehen 

bewusst mit ihrer aktuellen Lebensphase um, 

auch in Vorbereitung auf möglichen 

Unterstützungsbedarf.  
Soziale Teilhabe „bis zuletzt“ wird als besonders 

bedeutsam beschrieben. Gleichzeitig wird 

deutlich, wie wichtig jeweils das Leben in der 

Gegenwart ist und soziale Netzwerke sehr 

unterschiedlich ausgeprägt sind. 
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Vor allem zeigt sich auch, dass eine Bereitschaft, 

Kompetenzen einzubringen, vorhanden ist, 

wenn sie denn angemessen „angefragt“ 
werden. 

 

In Bezug auf die Phase von Abhängigkeit und 

Pflegebedürftigkeit bestehen eher wenig 

konkrete Bilder, sie werden eher ausgeblendet. 

Unsicherheit, ob und wie es möglich ist, auch 

bei höherem Pflegebedarf im Quartier bleiben 
zu können, besteht.  

 

Daher bestehen durchaus Wünsche nach mehr 

Information, beispielsweise zu 

Patient*innenverfügung und Vorsorgevollmacht. 

Wichtig dabei ist, dass die Vorsorgemappe, die 

als hilfreiches Angebot angesehen wird, auf 
Freiwilligkeit beruht.  

 

                                                                                          

Als Wünsche für eine noch bessere Sorgekultur 

werden u.a. mehr Informationen über 

Möglichkeiten und Grenzen der Betreuung und 
Pflege im Quartier bis zuletzt, insbesondere über 

hospizliche und palliative Angebote formuliert. 

Grundpflege bei Gebrechlichkeit und 

Bettlägerigkeit sollte gewährleistet werden 

können. Finanzielle und personale Ressourcen 

und Strukturen (z.B. entsprechende 

Qualifikation) werden als notwendige 
Rahmenbedingungen genannt. Eine stärkere 

Koordination des Zusammenlebens im Quartier 

sowie der zur Verfügung stehenden Dienste 

könnte ebenso noch weitere Verbesserungen mit 

sich bringen. Die Frage, wie „geteilte 

Verantwortung“ in der Begleitung, Betreuung 

und Pflege zwischen den verschiedenen 
beteiligten Personen und Gruppen gut realisiert 

werden kann, bleibt eine permanente und 

quartiersspezifisch immer wieder neu zu 

„lösende“.

 

 

EHRENAMT… 
 

Im Hinblick auf den Bereich Ehrenamt hat im 

März ein Vorbereitungskurs für „Hospizliche 

Quartiersbegleitung“ gestartet. Im Rahmen 

dieses Kurses werden Quartiers- und 

Hospizarbeit zusammengeführt. Ziel ist es 
Ehrenamtliche frühzeitig und als verlässliche 

Ansprechpartner*innen in den Quartieren 

einzuführen. Hierdurch wünschen wir uns, dass 

tragfähige Kontakte im gemeinsam gelebten 

Alltag entstehen. Diese gewachsene Vertrauens- 

und Gesprächsbasis bildet den Grundstein, 

um bei Bedarf auch in Zeiten von Krankheit, 

Abschied nehmen und Sterben miteinander in 
Beziehung zu treten, sodass eine fürsorgliche 

Begleitung bis zum Lebensende möglich wird. 
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Informationsveranstaltung für Bürger*innen

 
In den Projektquartieren Wefelshof, Am 
Pfarracker/Liethstück und Babenquartier werden 

wir das Format eines „Letzte Hilfe Kurses“ 

anbieten. Sowie ein „Erste Hilfe Kurs“ Wissen für 

den Notfall vermittelt, werden in einem „Letzte 

Hilfe Kurs“ Basiswissen, Orientierung und leichte 

Handgriffe zu Fragen der Begleitung am 

Lebensende an die Hand gegeben. Eine 

Kursdauer von 4 Stunden (inklusive Pause mit 
Kaffee und Kuchen) ist vorgesehen. Der Kurs 

richtet sich an Bürger*innen, die lernen 

möchten was Sie für sich selbst und ihnen 

nahestehende Menschen am Ende des Lebens 

tun können. 

 

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. 

Anmeldung bei Bernd Vinke & Linda Zybell unter 
Tel: 0521/ 52089-45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Wohncafé Wefelshof, Wefelshof 9,33729 

Bielefeld/Brake am Samstag den 19.05.2018 

von 14.00-18.00 Uhr 

 Wohncafé Am Pfarracker/Liehtstück, Am 

Pfarracker 39, 33611 Bielefeld/Schildesche 

am 26.05.2018 von 14.00-18.00 Uhr 

 Wohncafé Babenquartier, 

Babenhauserstraße 21, 33613 Bielefeld am 

23.06.2018 von 14.00-18.00 Uhr

 
 
 
Lesung mit Susann Pásztor 

 

In ihrem Roman „Und dann steht einer auf 

und öffnet das Fenster“ beschreibt die Autorin 
die erste Begleitung eines 

Hospizehrenamtlichen mit einer eigenwilligen 

60-jährigen Frau, die nur noch einige Monate 

zu leben hat. Mit Leichtigkeit und sensibler 

Anteilnahme, einfühlsam und humorvoll, 

erzählt Susann Pásztor über das Sterben und 

die Kostbarkeit des Lebens. 
 

Für ihr Buch erhält Susann Pásztor den 

Evangelischen Buchpreis 2018. 

 

Die Lesung findet in der Buchhandlung 

„Eulenpiegel“ am Mittwoch den 25.04.2018, 

um 20 Uhr statt.                                                               

Die Kartenreservierung erfolgt über die 

Buchhandlung.                                                                                  
Der Eintritt auf Spendenbasis. 

Veranstaltungsort & Kontakt: Buchhandlung 

Eulenspiegel, Hagenbruchstraße 7, 33602 
Bielefeld, Tel: 0521/175049         
mail@buchladen-eulenspiegel.de
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Spruch des Monats                           
 

FRÜHLING IST SO KUNTERBUNT 

Zwischen zartem Grün ein Blinken,  

Die ersten Tulpen winken. 

Die Sitzbank ist aufgestellt,  

Ein Vöglein hat sich zu mir gesellt.   

Wir haben beide mit Schauen viel zu tun,  

Das Grün, das Gelb, die Blum'.  

Es zwitschert, summt und brummt.  

Der Frühling ist so kunterbunt. 

(© Monika  Minde r)  

 

 

Wir, das AWO-Projektteam, wünschen Ihnen einen wundervollen, sonnigen und bunten 

Frühling! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Richildis Wälter & Linda Zybell & Bernd Vinke  

 

Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie unter: Tel: 0521-5208945 

             b.vinke@awo-bielefeld.de 

             l.zybell@awo-bielefeld.de 

oder auf der AWO-Homepage unter: https://awo-bielefeld.de/alteremenschen/andere-wohnformen/ 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-sumK7bbaAhXSCewKHdTYC_4QjRx6BAgAEAU&url=https://deavita.com/gartengestaltung-pflege/haus-garten/fruhlingsblumen-pflanzen-tipps.html&psig=AOvVaw32Zsh6Wz2WOEZX5sDF7rnJ&ust=1523695192750597

