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Newsletter 05/2019

Liebe Interessierte,
hiermit übersenden wir Ihnen unseren nunmehr fünften Newsletter, mit dem wir Sie über die aktuellen

Entwicklungen und Termine unseres Projektes „Wege des Abschieds – im Quartier bis zuletzt?“ informieren

möchten.

Viel ist passiert und wird noch passieren. Wir sind bereits mitten im letzten Projektjahr und stellen so

manche Weichen für die Zukunft.

Gründung Hospizdienst
Ab 1. Juli 2019 hat der Ambulante Hospizdienst im

AWO Kreisverband Bielefeld e.V. / „Hospizliche

Quartiersbegleitung“ seine Arbeit aufgenommen.

Die hauptamtliche Koordination übernimmt der

Projektmitarbeiter Bernd Vinke mit einem ersten

kleinen Stellenanteil. Herr Vinke verfügt bereits

über langjährige Erfahrungen in der Hospizarbeit

und in der Position eines Koordinators einer

Hospizarbeit, dies hat er in den Jahren 1998 –

2015 in der Hospizarbeit im Ev. Johanneswerk in

Bielefeld bereits gemacht.

Die Gründung eines Hospizdienstes war mit

Projektbeginn bereits mitbedacht worden.

Die wissenschaftlichen Erhebungen

im Jahr 2017 hatten vor allem seitens der Bewoh-

ner*innen von Wohnanlagen in Quartieren diesen

Bedarf für vertraute Menschen in der Begleitung

aufgezeigt. Inzwischen verfügen wir über erste

praktische Erfahrungen im Bereich der „Hospizli-

chen Quartiersbegleitung“, diese bestätigen unser

Vorhaben und haben uns letztlich dazu bewogen,

einen neuen und in unseren Augen wichtigen er-

gänzenden Baustein in der hospizlichen

Versorgung in Bielefeld aufzubauen. Die „Hospizli-

che Quartiersbegleitung“ konzentriert sich auf die

Projektquartiere und die darüber hinaus existie-

renden Wohnanlagen und Quartiere des AWO

Kreisverbandes.
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Ehrenamt „Hospizliche Quartiersbegleitung“
Der zweite Kurs für „Hospizliche Quartiersbeglei-

tung“ konnte im Juni vorerst abgeschlossen

werden. Sieben weitere Ehrenamtliche werden

nun in die drei Projektquartiere und in weitere

Quartierszusammenhänge des AWO Kreisverbandes

eingeführt. Zukünftig werden wir somit in folgen-

den Quartieren präsent sein: Wefelshof in Brake,

Schlösschen in Milse, Am Pfarracker / Liethstück in

Schildesche, Jöllenbecker Str. in Bielefeld-Mitte,

Babenquartier (Hauspflegeverein) in Babenhausen

und Dorfstr. in Jöllenbeck.

Die neuen Ehrenamtlichen werden sowohl in

Gemeinschaftsaktivitäten als auch in Einzelkon-

takte eingebunden. In einigen Quartieren wird es

dann in naher Zukunft kleine Ehrenamts-Teams

der „Hospizlichen Quartiersbegleitung“ geben und

wir sind sehr zuversichtlich, dass auf diese Weise

eine zunehmende Sichtbarkeit dieses Angebots vor

Ort befördert wird und sich die Ehrenamtlichen

untereinander vor Ort gut gegenseitig ergänzen

und unterstützen.

Ehrenamt „Mut zur Vorsorge“
In einer weiteren Maßnahme konnten wir zwei

weitere Vorsorgebrater*innen schulen. Dies

bringt uns nun die komfortable Situation, dass

wir zukünftig auch im Bereich Jöllenbeck ehren-

amtliche Vorsorgeberater*innen in die Beratung

zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

einbinden können. Weiterhin sind Vorsorgebera-

tungen in den Stadtteilen Milse, Brake,

Schildesche, Bldf. Mitte, Blfd. Ost und Brackwede

durch Vorsorgerberater*innen vor Ort möglich.

Letzte Hilfe Kurs

Im ersten Halbjahr 2019 haben wir weiterhin

sehr erfolgreich Letzte Hilfe Kurse anbieten kön-

nen. Der Bedarf dafür ist ungebrochen. Einen zu-

sätzlichen Kurs haben wir intern für ehrenamt-

lich Tätige des AWO Kreisverbandes angeboten

und für anderweitige Schulungszusammenhänge

nutzen können.

Letzte Hilfe Kurse werden bundesweit angeboten

und die Entwicklung ist so rasant, dass mittler-

weile fast tagtäglich irgendwo in der Republik

ein solcher Kurs stattfindet. Inzwischen ist ein

Letzte Hilfe Kurs auch für den Schulbereich ent-

wickelt worden. Anpassungen dieses Schulungs-

formats für weitere Zielgruppen sind in Arbeit.

Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass sich das

Angebot der Letzte Hilfe Kurse in Bielefeld

etabliert.

Für das 2. Halbjahr haben wir bisher jedoch nur

einen Kurs für die allgemeine Öffentlichkeit

geplant:

18. September / 14.00 – 18.00 Uhr / Forum

Reichowplatz in Sennestadt

Für diesen Kurs kann sich ab sofort angemeldet

werden.

Weitere Kursangebote werden spätestens ab

2020 wieder verstärkt angeboten werden.
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Projektvorstellung
In den letzten Wochen wurde das Projekt im

Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungen ei-

nem Fachpublikum vorgestellt.

Elisabeth Reitinger vom wissenschaftlichen Team

hat das Projekt

auf dem Weltkongress der European Association

für Palliative Care (EAPS) vom 23. Bis 25 Mai in

Berlin vorgestellt, s. das dafür erstellte

Projektplakat.
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Auf der Messe „Leben und Tod“ in Bremen hat

das komplette fünfköpfige Projektteam am 9.

Mai im Rahmen einen Workshop mit dem Titel

„Sorgekultur bis zuletzt in Lebens- und Wohn-

quartieren“ das Projekt einem interessierten

Fach- und Laienpublikum vorgestellt.

Schließlich waren wir am 24. Juni auf dem 4.

Symposium „Pflege Inklusiv“ der Stiftung Wohl-

fahrtspflege in Bochum präsent.

Die Initiative „Pflege Inklusiv“ wurde 2015

seitens der Stiftung Wohlfahrtspflege initiiert.

Gefördert wurden insgesamt 22 innovative

Projekte im Bereich der Pflege, eins davon unser

Projekt „Wege des Abschieds“. Im Rahmen des

Symposiums wurden Ergebnisse bzw. Teilergeb-

nisse der Projekte vorgestellt.

Abschlussveranstaltung
In den kommenden Sommerwochen erfolgen ab-

schließende Evaluationen unseres Gesamtpro-

jekts. Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung

im November werden wir einem Fach- und Inte-

ressent*innenpublikum, neben Fachvorträgen,

vor allem eine Broschüre vorstellen, die die we-

sentlichen Ergebnisse, Erfahrungen und Hand-

lungsempfehlungen unseres Projektes vorstellen

wird. Als Ehrengast konnten wir Franz

Müntefering gewinnen.

„Im Grunde reist man am besten, indem man fühlt.“

Fernando Pessoa

In diesem Sinne senden wir Ihnen gute Wünsche.

Eine schöne Sommerzeit

und bereichernde Reisen.

Mit freundlichen Grüßen und herzlichen Dank für die vielfältige Unterstützung,

Richildis Wälter & Linda Zybell & Bernd Vinke (Team AWO)

und

Elisabeth Reitinger & Gert Dressel (wissenschaftl. Team Wien)

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/aelteremenschen/andere-wohnformen/

https://awo-bielefeld.de/aelteremenschen/andere-wohnformen/

