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  Newsletter 04/2019 

 

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

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

möchten.     

              

Ehrenamt „Hospizliche Quartiersbegleitung“

Seit Spätsommer / Herbst 2018 erfolgt die Einbin-

dung von 7 Ehrenamtlichen in die Quartiere (Am 

Pfarracker/Liethstück, Schildesche; Wefelshof, 

Brake; Babenquartier, Babenhausen; Jöllenbecker 

Str.). Dabei werden sowohl die jeweiligen Quar-

tiersgegebenheiten als auch die individuellen Vor-

stellungen und Möglichkeiten der Ehrenamtlichen 

berücksichtigt. Dies bedeutet, dass beispielsweise 

durch zwei Ehrenamtliche inzwischen ein konti-

nuierliches Angebot an jeweils zwei Nachmittagen 

in der Woche im Babenquartier fest etabliert wer-

den konnte. Ähnliche Entwicklungen sind eben-

falls in den anderen Quartieren erfolgt. 

Aktuell ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, wie 

neben solchen Gruppenkontakten auch  

 

 

 

 

 

gleichermaßen sinnvolle Individualkontakte in 

den jeweiligen Hausgemeinschaften bzw. im 

Quartier hergestellt werden können. Dieser              

wichtige Schritt erfolgt im engen Austausch mit 

Mitarbeiter*innen vor Ort, d.h. es wird ein regel-

mäßiger Austausch von Pflege, Quartier und             

Projekt etabliert, im Hinblick auf die Frage, für 

welche Menschen könnte sinnvollerweise ein Ein-

zelkontakt oder aber die Einbindung in Gruppen-

kontakte angebahnt werden. 

Inzwischen ist auch der zweite Kurs „Hospizliche 

Quartiersbegleitung“ mit 7 Teilnehmer*innen           

gestartet. 
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Ehrenamt „Mut zur Vorsorge“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen unseres Projektes wurde bereits im 

Sommer 2017 ein bestehendes Projekt integriert: 

Das Projekt „Mut zur Vorsorge“ steht für ehren-

amtliche Vorsorgeberatung. 

Ehrenamtliche werden im Hinblick auf die Bera-

tung zu Fragen einer Patientenverfügung und Vor-

sorgevollmacht geschult und in unterschiedlichen 

Stadtteilen in den Begegnungszentren der AWO als 

Angebot für die Öffentlichkeit miteingebunden. 

Die Schulung der Ehrenamtlichen erfolgt durch den 

Betreuungsverein der AWO und durch unser Pro-

jekt. Das Team der ehrenamtlichen Vorsorgebera-

ter*innen wird durch uns und den Betreuungsver-

ein regelmäßig begleitet, weitergeschult und bei 

problematischen Beratungsfragen unterstützt. 

In den Jahren 2017 und 2018 erfolgten durch die 

6 aktiven Vorsorgeberaterinnen etwa 250 Bera-

tungen. 

Ende letzten Jahres haben wir eine Schulung für 

zwei weitere Vorsorgeberaterinnen vorgenommen 

und im Frühjahr dieses Jahres werden voraus-

sichtlich nochmals zwei weitere Ehrenamtliche  

geschult. 

Wir hoffen, dass wir somit ab etwa Sommer 2019 

die Vorsorgeberatung in folgenden Stadtteilen und 

Quartieren vor Ort anbieten können: 

 

 Am Pfarracker / Liethstück (Schildesche) 
 

 Wefelshof (Brake) 
 

 Schlößchen (Milse) 
 

 Mehrgenerationenhaus Heisenbergweg 
(westl. Innenstadt) 
 

 AWO-Geschäftsstelle Mercatorstraße (In-
nenstadt) 
 

 Begegnungszentrum Meinolfstraße (östl. 
Innenstadt) 
 

 Treppenstraße (Brackwede) 
 

 Stieghorst / Hillegossen 
 

 Dorfstraße (Jöllenbeck) 
 

 

Beratungsanfragen erfolgen direkt über unser Pro-

jektbüro bzw. die jeweiligen Quartiere. 
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Letzte Hilfe Kurs

Das Angebot der Letzten Hilfe Kurse wird weiter-

hin sehr gut angenommen. Die bisherigen drei 

Kurse waren allesamt mit knapp 20 Teilnehmen-

den ausgebucht, und auch der Kurs für den 

1.Juli von 15 bis 19 Uhr beim Hauspflegeverein 

in der August-Bebel-Str. 133 a ist ebenfalls 

schon fast ausgebucht. 

Wir freuen uns, dass wir mit der Etablierung die-

ses Kursformats dem Bedürfnis der Öffentlichkeit 

nach einem komprimierten und niedrigschwelli-

gen Informationsangebot zum Thema Lebens-

ende offensichtlich sehr gut entsprechen.        

Uns ist es ein Anliegen, dass wir dieses Angebot 

weiterhin vorhalten und möglichst nah an den 

Bürger bringen, also auch immer wieder in un-

terschiedlichen Stadtteilen anbieten. 

Für den Spätsommer und Herbst 2019 werden 

weitere Termine folgen, die wir mit dem nächs-

ten Newsletter mitteilen werden. 

Ein informativer und ansprechender Artikel zu 

den Letzte Hilfe Kursen ist in der Apotheken Um-

schau vom März/2019 erschienen. 

 

Vernetzungsworkshop

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 13. März fand im AWO-Mehrgenerationen-

haus erneut ein Vernetzungsworkshop statt. Im 

Rahmen dieser Veranstaltung haben wir,- dass 

wissenschaftliche Team aus Wien und das Pra-

xisteam der AWO aus Bielefeld-, möglichst viele 

Partner, die in der Sorge und Versorgung von 

Menschen am Lebensende im Quartier involviert 

sind, über den Fortlauf des Projektes informiert 

und sind über weitere mögliche oder nötige Ent-

wicklungsschritte bzw. Veränderungen ins Ge-

spräch gekommen. 

Im Vernetzungsworkshop des Jahres 2018 hatten 

wir über wesentliche Aspekte und Ergebnisse der                                                          

wissenschaftlichen Erhebung informiert und       

die auf Basis dieser Ergebnisse angedachten 

Maßnahmen vorgestellt. 

Folgende Maßnahmen seien genannt: 

 Ehrenamt:                                                                              

Hospizliche Quartiersbegleitung 

 

 Information / Öffentlichkeitsarbeit: 

Letzte Hilfe Kurse 

 

 Schulung: Fortbildungen für                         

Mitarbeiter*innen der Pflege 

Nun konnten wir über die konkrete Umsetzung 

zahlreicher Maßnahmen informieren und dar-

über mit den Anwesenden ins Gespräch kom-

men. In wesentlichen Punkten wurden die vor-

gestellten Maßnahmen nun auch unter dem Ge-

sichtspunkt erster praxisrelevanter Erfahrungen 

positiv diskutiert. Insbesondere die möglichst 

ortsnahe Anbindung an die Quartiere bzw. die 

Menschen die dort leben, wird als sinnvoller 

Schritt im Hinblick auf möglichst gute Zugangs-

möglichkeiten für unterstützende Angebote am 

Lebensende aufgefasst. 
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Noch ein kurzer Text:

„Der Mensch ist die beste Medizin des Menschen“  

(Spruch aus Nigeria) 

 

In diesem Sinne senden wir Ihnen gute Wünsche. 

Eine schöne Osterzeit 

Und beflügelnde Frühjahrsmomente. 

 

 

 

 

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/ 
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