
 

 

Leitsätze der Kontaktstellen PflegeEngagement Berlin 

 

Ziele    - Hilfenetze für die häusliche Pflege 
Die meisten Menschen möchten auch bei Pflegebedürftigkeit und im Alter solange wie möglich zu Hause leben. 
Es sind vor allem die pflegenden Angehörigen, die zur Erfüllung dieses Wunsches beitragen. Ziel unserer Arbeit 
ist es, die häusliche Pflege zu entlasten und somit zur Verbesserung der Lebensqualität beizutragen.  (Hierzu 
unterstützen wir ehrenamtliches Engagement, nachbarschaftliche Kontakte und Hilfen, sowie Selbsthilfe. Zu-
dem bieten wir Information und Möglichkeiten zur Vorbereitung auf das Leben im Alter an.) 

 
Zielgruppen   - Für pflegende oder und betreuende  Angehörige und Pflegebedürftige 
Wir unterstützen Pflegebedürftige, Menschen mit Betreuungsbedarf und ihnen Nahestehende, das heißt Ange-
hörige,  Nachbar_innen oder Freund_innen. Insbesondere, wenn die Pflege im eigenen Zuhause oder einer am-
bulanten Wohngemeinschaft stattfindet, sind wir zuständig. Die Kontaktstellen PflegeEngagement gehen be-
sonders auf  Personen zu, die von Hilfsangeboten schwer erreicht werden, zum Beispiel alleinstehende ältere 
Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund. 

 
Angebote   -  Austausch, Unterstützung, Entlastung 
Alle Angebote der Kontaktstelle PflegeEngagement sind antrags- und kostenfrei. Wir bieten vertrauliche Gesprä-
che, um die Lebenssituation zu ordnen und vermitteln  bei Bedarf an andere Fachdienste und Hilfsangebote.  In 
jedem Berliner Bezirk gibt es einen ehrenamtlichen Besuchsdienst, Gesprächsgruppen für pflegende Angehöri-
ge und Informationsveranstaltungen. Darüber hinaus bestehen in den Bezirken bedarfsspezifische Angebote. 

 
Selbsthilfe   - Verstanden werden – Aktiv werden 
Pflegende und betreuende Angehörige oder Pflegebedürftige treffen sich in angeleiteten Gesprächsgruppen 
oder Freizeit- und Gesundheitsgruppen. Dies wirkt entlastend und stärkend,  der Erfahrungsaustausch ermög-
licht neue Kontakte und Perspektiven. Wir helfen bei der Gruppengründung und -organisation. Wir stellen Räu-
me und Ausstattung zur Verfügung, übernehmen Öffentlichkeitsarbeit und begleiten die Gruppentreffen. 

 
Nachbarschaft   - Aufeinander acht geben, füreinander da sein 
Menschen sind im Alter und bei Pflegebedürftigkeit vermehrt auf ihre Mitmenschen im Wohnumfeld angewie-
sen. Die Kontaktstellen PflegeEngagement unterstützen nachbarschaftliche Kontakte und Hilfenetze. Wir brin-
gen hilfsbereite  Nachbar_innen unterschiedlicher Generationen mit pflegebedürftigen Menschen in Kontakt, die 
sich Gesellschaft wünschen oder kleine Hilfestellungen im Alltag benötigen. 

 
Ehrenamt   - Engagement verbindet 
Es gibt viele Möglichkeiten, sich bei den Kontaktstellen PflegeEngagement zu engagieren, beispielsweise im 
Besuchs- und Begleitdienst, als Gruppenleiter_in oder in Nachbarschaftsinitiativen. Ehrenamtliche erhalten eine 
qualifizierte Schulung und werden angemessen begleitet. Wir bieten eine  Unfall- und Haftpflichtversicherung, 
auch kann eine  Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Die Kontaktstellen pflegen eine wertschätzende Aner-
kennungskultur. 



 
Information   - Information ermöglicht Selbstbestimmung 
Information ist oft der erste Schritt zu Entlastung und Veränderung. Wer gut informiert ist, kennt seine Möglich-
keiten und kann sich entscheiden. Die Kontaktstellen PflegeEngagement bieten gemeinsam mit kompetenten 
Partner_innen Informationsveranstaltungen rund um Alter und Pflege. Wir wollen die Öffentlichkeit zu diesen 
Themen sensibilisieren. 

 
Vernetzung & Kooperation - Entlastung der häuslichen Pflege gelingt nur gemeinsam 
Wir verstehen uns als Teil der vielfältigen Unterstützungsstruktur des Landes Berlin und suchen daher den Aus-
tausch mit anderen Einrichtungen und Anbietern. Wir kennen die Versorgungslandschaft der Bezirke, vermitteln 
an spezialisierte Beratungsstellen und Dienstleister, kooperieren bei Veranstaltungen und arbeiten in bezirkli-
chen und berlinweiten Gremien mit. Dies geschieht im Interesse unserer Zielgruppen, die wir bestmöglich unter-
stützen wollen. 

 
Stadtteilorientierung  - Wir sind in Ihrer Nähe 
Sie finden in jedem Berliner Bezirk eine Kontaktstelle PflegeEngagement, jeweils verortet bei den Stadtteilzen-
tren bzw. Selbsthilfekontaktstellen. Diese Anbindung an bekannte Begegnungsorte erleichtert es, mit uns in 
Kontakt zu treten und unsere Angebote wahrzunehmen. Diese bieten wir möglichst weitgestreut in verschiede-
nen Wohnumfeldern an, um die Wege für die Nutzer_innen klein zu halten. Wir nehmen Impulse aus dem Stadt-
teil auf und richten unsere Angebote nach den Bedarfen vor Ort. 

 

 

 

 

 


