
I Projektbeschreibung 
 
Die 2011 von der Gemeinde eingerichtete Stelle einer "Gemeindeschwester" ist im Konzept 
des „Netzwerks für gegenseitige Hilfe“ zentral: Derzeitig arbeitet sie mit wöchentlich 7 
Stunden als "Helferin im Pfarramt". Sie hat die Aufgaben, Menschen zu Hause zu besuchen 
(6-8 Besuche wöchentlich), sie  dabei zu unterstützen, "zu Hause"  bleiben zu können und ihre 
Angehörigen zu entlasten. Das betrifft die SeniorInnen, die zum Tagestreff kommen, aber 
auch andere, zT jüngere Menschen/Familien, die in schwierigen Lebensumständen leben.  
Die Gemeindeschwester unterstützt besonders Menschen bei "Übergängen" (zB aus dem 
Krankenhaus wieder nach Hause) und vermittelt, wenn nötig, Hilfen durch das Netzwerk für 
gegenseitige Hilfe, durch ambulante Pflegedienste, vermittelt behördliche oder ärztliche 
Kontakte (usw.).  Auch Hilfestellung bei der Antragstellung auf Pflegegeld bzw. bei der 
Einstufung in die Pflegeversicherung gehören zunehmend zu ihrem Aufgabenbereich.  
 
Die Verknüpfung mit dem Tagestreff im Netzwerk für gegenseitige Hilfe ist wesentlich. Im 
Tagestreff kommen wöchentlich ca 20 Menschen zusammen, um gemeinsam und betreut von 
Mitarbeitenden des Netzwerks den Vormittag zu gestalten und gemeinsam Mittag zu essen. 
 
Ein Besuchsdienst durch qualifizierte Mitarbeitende verstärkt diese Initiative. 
Dieser Besuchsdienst soll im Förderzeitraum durch Ausbildung weiterer Freiwilliger verstärkt 
werden. 
 
Eine weitere Gruppe für Menschen mit Handicap soll in Zusammenarbeit mit Fachkräften im 
Förderzeitraum vorbereitet werden, um ihnen eine „Hilfe zum Bleiben“ anzubieten und ihre 
Angehörigen stundenweise zu entlasten.  
 
II Entwicklung und Erfahrung mit dem Projekt von IX. 2014 bis VIII.2015 
 
Seit Anfang 2015 war das Pfarramt krankheitsbedingt bis  November 2015 nicht besetzt. In 
der Folge ist das Pfarramt nur eingeschränkt (20 % einer vollen Stelle) besetzt. Naturgemäß 
haben die Aufgaben der Gemeindeschwester seitdem noch einmal zugenommen.  
Die Übergangssituationen von Krankenhausaufenthalten zurück nach Hause sind komplexer 
geworden: Viele Menschen werden in einem weniger mobilen Zustand aus dem Krankenhaus 
entlassen als sie ins Krankenhaus kamen. Das erfordert eine intensive Beratung und 
Betreuung von Betroffenen und Angehörigen. 
Im Jahr 2016 wurde zum dritten Mal in 9 Jahren ein Seminar für Ehrenamtliche (Umfang 40 
Stunden) geplant und durchgeführt, in dem Freiwillige für helfende Gespräche und die 
Mitarbeit im Netzwerk für gegenseitige Hilfe ausgebildet wurden.  
Die Arbeit mit Flüchtlingen, die in den Kirchdörfern untergebracht wurden, hat  verstärkt die 
Aufgaben der Gemeindeschwester geprägt.  
Die Tagestreffgruppe für Menschen mit Handicap wurde nicht wie geplant umgesetzt. Die 
Menschen werden statt dessen von „Paten“ in ihrem Zuhause begleitet. Eine spätere 
Installation der geplanten Gruppe ist möglich und wahrscheinlich. 
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