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D er Blick nach draußen in den Gar-
ten das ist es, was Jutta jeden Tag  

aufs Neue genießt, wenn sie am Früh-
stückstisch sitzt. Vor drei Jahren ist ihr 
Mann verstorben, seither fühlt sich die 
83-Jährige einsam. Aber die gemein-
same Wohnung mitsamt den Erinne-
rungen verlassen? Womöglich nicht 
mehr selbstständig leben können und 
aufs Abstellgleis gelangen? Dr. Gerda 
Apelt, Pflegeexpertin beim AOK-Bun-
desverband, kennt diese Gedanken: 
»Eine individuelle und unabhängige 
Pflegeberatung kann aber meist Abhilfe 
schaffen.« Der kostenlose Service der 
AOK hilft Betroffenen herauszufinden, 
welche alternativen Wohnmöglichkei-
ten für sie infrage kommen und mit wel-
chen Kosten und Leistungen zu rechnen 
ist. »Je nach Bedarf kann zum Beispiel 
eine Anpassung der eigenen Wohnung 
angebracht sein, indem sie barrierefrei 
gemacht wird«, so Dr. Apelt. »Dazu wer-
den etwa Haltegriffe angebracht oder 
Türen verbreitert. Zusätzlich lässt sich 

Vielen Senioren macht der Gedanke Angst, ihre gewohnte 
Umgebung zu verlassen oder Hilfe in Anspruch zu  

nehmen, wenn der Alltag beschwerlicher wird.  
Aber die Veränderung kann auch eine Chance sein. 

Noch mal neu anfangen 
Im Freistaat gut beraten 

Die Pflegeberater der AOK Bayern 
unterstützen Sie mit Informatio-
nen zu Wohnformen, Leistungen, 
Kosten und Hilfsangeboten und 
stehen Ihnen bei allen Fragen zur 
Seite. Auf Wunsch kommen die 
Mitarbeiter auch zu Ihnen nach 
Hause (www.aok.de/bayern/pfle-
geberatung)

Weitere Infos rund ums Thema  
Wohnen im Alter bieten auch die fol-
genden Anlaufstellen:  

• Das bayerische Staatsministe-
rium für Familie, Arbeit und Sozi-
ales bietet umfassende Infos zu 
Wohn- und Betreuungsformen 
(Tel. 089/12 611 660, www.stmas.
bayern.de)r

• Der Sozialverband VdK Bayern  
e.V. berät unter anderem zu al-
ternativen Wohnformen und 
barrierefreiem Umbauen. Es gibt 
auch ein Beratungstelefon »Pfle-
ge und Wohnen«: 089/2117112,  
www.vdk.de/bayern.Für den Lebensabend stehen alternative Wohnformen zur Auswahl. 

 Foto: Yakobchuk Olena /stock.adobe.com

ein ambulanter Pflegedienst oder eine 
Haushaltshilfe engagieren. «

Selbstbestimmung erhalten

Wenn der Alltag beschwerlicher wird 
und die Mobilität zunehmend nach-
lässt, ist es sinnvoll, sich mit al-
tersgerechtem Wohnen auseinan-
derzusetzen. »Das Bestreben nach 
Selbstbestimmung ist ein genereller 
Trend. Deshalb haben sich in den letz-
ten Jahren auch viele unterschiedliche 
Wohnformen im Alter entwickelt«, sagt 
die Pflegewissenschaftlerin. »Sie kom-
binieren Wohn- und Versorgungsbau-
steine miteinander.« 
Auch wer einsam ist, fühlt sich manch-
mal in gemeinschaftlichen Wohn-
formen deutlich wohler. So ist es bei 
Jutta.Allein war sie noch nie gern, ge-
sellig dafür schon immer.  Deshalb 
hat es ihr eine Senioren-Wohngemein-
schaft (WG) angetan. Eine Bekannte 

hat ihr davon erzählt. »Das Gespräch 
mit dem Partner, Angehörigen oder 
Freunden kann einem häufig helfen, 
sich über die eigenen Wünsche klar zu 
werden«, weiß Dr. Gerda Apelt. Sie fügt 
hinzu: »Sobald eine 24-Stunden-Ver-
sorgung notwendig ist, ist eine spezi-
alisierte Pflegeeinrichtung eventuell 
der beste Ort. Deshalb ist es wichtig zu 
klären, welche pflegerische und medi-
zinische Behandlung am Lebensende 
gewünscht ist und ob diese in der je-
weiligen Wohnform sichergestellt wer-
den kann.« Darüber macht Jutta sich 
im nächsten Schritt Gedanken. Zu-
nächst gefällt es ihr in der neuen WG 
richtig gut. Sie hat ein eigenes Zimmer, 
freut sich aber immer auf die gemein-
samen Mahlzeiten mit den anderen. 
Zusammen mit ihrer neuen Freundin 
Lotti kümmert sie sich jeden Mittag um 
den Nachtisch – mit Süßem hatte sie es 
schon immer. 

Quelle: AOK Gesundheitsmagazin Senioren, 

Ausgabe 01/2022, Text: Viktoria Wenders
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Wohnformen im Überblick
Das eigene Zuhause frei gemacht wird“, so Dr. Apelt. „Dazu 

werden etwa Haltegriffe angebracht 
oder Türen verbreitert. Zusätzlich 
lässt sich ein ambulanter Pflegedienst 
oder eine Haushaltshilfe engagieren. “

DIE SELBSTBESTIMMUNG 

BLEIBT ERHALTEN 

Wenn der Alltag beschwerlicher 
wird und die Mobilität zunehmend 
nachlässt, ist es sinnvoll, sich mit 
 altersgerechtem Wohnen auseinan-
derzusetzen. „Das Bestreben nach 
Selbstbestimmung ist ein genereller 
Trend. Deshalb haben sich in den letz-
ten Jahren auch viele unterschiedli-
che Wohnformen im Alter entwickelt“, 
sagt die Pflegewissenschaftlerin. 
„Sie kombinieren Wohn- und Versor-
gungsbausteine miteinander.“ Das 
kann für mehr Sicherheit bei Betrof-
fenen sorgen – gleichzeitig bleibt die 
Selbstständigkeit gewahrt. Ein Wohn-
formwechsel kann auch sinnvoll sein, 
wenn eine spezielle pflegerische oder 
medizinische Betreuung notwendig 
ist oder die Angehörigen entlastet 
werden sollen. Auch wer einsam ist, 
fühlt sich manchmal in gemeinschaft-
lichen Wohnformen deutlich wohler.  
So ist es bei Jutta. Allein war sie noch 
nie gern, gesellig dafür schon immer. 
Deshalb hat es ihr eine Senioren-
Wohngemeinschaft (WG) in der Nähe 
ihrer jetzigen Wohnung angetan. Eine 
Bekannte hat ihr davon erzählt. 
„Das Gespräch mit dem Partner, 
 Angehörigen oder Freunden kann 
einem häufig helfen, sich über die 
 eigenen Wünsche klar zu werden“, 
weiß Dr. Gerda Apelt.  
In der WG wohnt Jutta nun mit 
 Gleichaltrigen zusammen, die Kosten 
für eine Einkaufshilfe teilen sie sich. 
Eines gibt die Pflegeexpertin aber mit 
auf den Weg: „Sobald eine 24-Stun-
den-Versorgung notwendig ist, ist 
eine spezialisierte Pflegeeinrichtung 
eventuell der beste Ort. Deshalb ist 
es wichtig zu klären, welche pflege-
rische und medizinische Behandlung 
am Lebensende gewünscht ist und 
ob diese in der jeweiligen Wohnform 
sichergestellt werden kann.“ 
Darüber macht Jutta sich im nächsten TE
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Wohnformen im Überblick

 
 

HIER GIBT ES 
UNTERSTÜTZUNG

Neben der AOK beraten unter anderem auch 

Seniorenbüros, Wohnberatungsstellen oder 

Wohlfahrtsverbände zu unterschiedlichen Wohn-

formen und Kosten (diese sind je nach Region und 

Wohnform individuell sehr unterschiedlich). 
 
 
 

Weiterführende Informationen  
und hilfreiche Checklisten gibt es auch vom  

Bundesfamilienministerium: bmfsfj.de, 
Suchwörter: Zuhause im Alter;  
oder serviceportal-zuhause-

im-alter.de

Schritt Gedanken. Zunächst gefällt es 
ihr in der neuen WG richtig gut. Sie 
hat ein eigenes Zimmer, freut sich 
aber immer auf die gemeinsamen 
Mahlzeiten mit den anderen. Zusam-
men mit ihrer neuen Freundin Lotti 
kümmert sie sich jeden Mittag um 
den Nachtisch – mit Süßem hatte sie 
es schon immer. 

DAS EIGENE 
ZUHAUSE 
Das wird geboten 

•  selbstständiges Wohnen in bekannter 
Umgebung, viel Privatsphäre 

•  gewohnte Tagesabläufe bleiben 
bestehen 

•  ambulante Pflegedienste oder private 
Pflegekraft kann engagiert werden 

Wichtig zu wissen 
•  eventuell sind räumliche Umbauten 

für barrierefreies Wohnen notwendig 
(zum Beispiel Rollstuhlrampe, 
Türverbreiterung, Haltegriffe,  
ebenerdige Dusche); die Pflegekasse 
zahlt bis zu 4.000 Euro Zuschuss je 
Maßnahme nach Beantragung  

•  mögliche Gefahr zu vereinsamen 
und sich bei Stürzen zu verletzen

 
 

 

Das wird geboten 

•  selbstständiges Wohnen in eigener 
Mietwohnung  

•  seniorengerechte, barrierefreie 
Ausstattung 

•  technische Unterstützung wie ein 
24-Stunden-Hausnotruf integriert 

•  Zusatzleistungen wie Wäsche-
waschen oder Verpflegung sind 
je nach Bedürfnis zubuchbar 

•  erleichterter Zugang zu pflegerischen 
Leistungen durch ambulante 
Pflegedienste in der Nähe

•  soziale Kontakte nach Bedarf und 
unterschiedliche Freizeitangebote 

Wichtig zu wissen 
•  Betreuungspauschale für Grund-

versorgung muss gezahlt werden, 
egal ob sie genutzt wird oder nicht 

•  Kosten für Miete und  Zusatzleistungen 
sind privat zu tragen 

•  wird Pflege notwendig, übernimmt 
die AOK je nach Pflegegrad die Kosten 

 

Das wird geboten 
• drei bis zwölf Bewohner

• jeder hat sein eigenes Zimmer 

•  Gemeinschaftsräume wie Küche oder 
Wohnzimmer für gemeinsame Aktivitäten 

• gegenseitige Unterstützung im Alltag 

• viel sozialer Kontakt mit Gleichgesinnten 

• Kostenteilung (für Miete, Pflege etc.) 

Wichtig zu wissen 

• eingeschränkte Privatsphäre  

•  Toleranz für Meinungen und 
 Interessen anderer nötig 

•  Betreuungspauschale für Grund-
versorgung muss eventuell gezahlt 
werden, egal ob sie genutzt wird 
oder nicht 

•  Kosten für Miete/Hausgeld und  
Verpflegung sind privat zu tragen 

•  wird Pflege notwendig, übernimmt  
die AOK je nach Pflegegrad die Kosten 
für eine ambulante Pflege oder  
bezuschusst die Kosten für eine  
Pflegeperson, die immer vor Ort ist 

HAUS 

Das wird geboten  

•  junge und alte Menschen wohnen 
zusammen 

•  jeder hat seine eigene Wohnung, 
dennoch gibt es Gemeinschaftsräume

• viele soziale Kontakte 

•  je nach Können und Bedürfnissen unter- 
stützt man sich gegenseitig, teilt sich 
anfallende Arbeiten im und um das Haus 
(etwa Hausaufgabenhilfe, Einkaufshilfe) 

• Gegenstände wie Autos werden geteilt 

Wichtig zu wissen 
•  Engagement wichtig, da viel organisiert 

werden muss 

•  Toleranz für Meinungen und 
 Lebensarten anderer nötig 

•  Konfliktpotenzial aufgrund unter- 
schiedlicher Bedürfnisse der  
Generationen (Chemie sollte stimmen) 

•  eventuell Eintritt in eine Genossen-
schaft oder Übernahme von Genossen-
schaftsanteilen notwendig

 Die Pflegeberater der AOK Bayern 
unterstützen Sie mit Informationen zu 
Wohnformen, Leistungen, Kosten und 
Hilfsangeboten und stehen Ihnen bei 
allen Fragen zur Seite. Auf Wunsch 
kommen die Mitarbeiter auch zu Ih-
nen nach Hause.  
aok.de/bayern/pflegeberatung

Weitere Infos rund ums Thema Woh-
nen im Alter bieten auch die folgen-
den Anlaufstellen:  

 Das bayerische Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales bietet 
im Internet umfassende Infos zu 
Wohn- und Betreuungsformen wie 
z. B. Seniorengenossenschaften oder 
betreutes Wohnen. Bei Fragen oder 
persönlichen Anliegen können Sie 
sich ans Bürgerbüro wenden: 
089 12 611 660,  
stmas.bayern.de/wohnen-im-alter

 Der Sozialverband VdK Bayern e. V. 
berät im Ressort „Leben im Alter“ un-
ter anderem zu alternativen Wohnfor-
men und barrierefreiem Umbauen. Es 
gibt auch ein Beratungstelefon „Pfle-
ge und Wohnen“:  
089 2117112,  vdk.de/bayern

Im Freistaat
gut beraten 

 Das AOK - Gesundheitsmagazin | 2524 | Das AOK - Gesundheitsmagazin

Das wird geboten
• selbstständiges Wohnen in be- 
kannter Umgebung, viel Privatsphäre 

• gewohnte Tagesabläufe
• ambulante Pflegedienste oder pri-
vate Pflegekraft möglich 

 Wichtig zu wissen
• eventuell sind räumliche Umbauten 
für barrierefreies Wohnen notwen-
dig; die Pflegekasse zahlt Zuschuss

• mögliche Gefahr zu vereinsamen und 
sich bei Stürzen zu verletzen 

Mehrgenerationen-Haus frei gemacht wird“, so Dr. Apelt. „Dazu 
werden etwa Haltegriffe angebracht 
oder Türen verbreitert. Zusätzlich 
lässt sich ein ambulanter Pflegedienst 
oder eine Haushaltshilfe engagieren. “

DIE SELBSTBESTIMMUNG 

BLEIBT ERHALTEN 

Wenn der Alltag beschwerlicher 
wird und die Mobilität zunehmend 
nachlässt, ist es sinnvoll, sich mit 
 altersgerechtem Wohnen auseinan-
derzusetzen. „Das Bestreben nach 
Selbstbestimmung ist ein genereller 
Trend. Deshalb haben sich in den letz-
ten Jahren auch viele unterschiedli-
che Wohnformen im Alter entwickelt“, 
sagt die Pflegewissenschaftlerin. 
„Sie kombinieren Wohn- und Versor-
gungsbausteine miteinander.“ Das 
kann für mehr Sicherheit bei Betrof-
fenen sorgen – gleichzeitig bleibt die 
Selbstständigkeit gewahrt. Ein Wohn-
formwechsel kann auch sinnvoll sein, 
wenn eine spezielle pflegerische oder 
medizinische Betreuung notwendig 
ist oder die Angehörigen entlastet 
werden sollen. Auch wer einsam ist, 
fühlt sich manchmal in gemeinschaft-
lichen Wohnformen deutlich wohler.  
So ist es bei Jutta. Allein war sie noch 
nie gern, gesellig dafür schon immer. 
Deshalb hat es ihr eine Senioren-
Wohngemeinschaft (WG) in der Nähe 
ihrer jetzigen Wohnung angetan. Eine 
Bekannte hat ihr davon erzählt. 
„Das Gespräch mit dem Partner, 
 Angehörigen oder Freunden kann 
einem häufig helfen, sich über die 
 eigenen Wünsche klar zu werden“, 
weiß Dr. Gerda Apelt.  
In der WG wohnt Jutta nun mit 
 Gleichaltrigen zusammen, die Kosten 
für eine Einkaufshilfe teilen sie sich. 
Eines gibt die Pflegeexpertin aber mit 
auf den Weg: „Sobald eine 24-Stun-
den-Versorgung notwendig ist, ist 
eine spezialisierte Pflegeeinrichtung 
eventuell der beste Ort. Deshalb ist 
es wichtig zu klären, welche pflege-
rische und medizinische Behandlung 
am Lebensende gewünscht ist und 
ob diese in der jeweiligen Wohnform 
sichergestellt werden kann.“ 
Darüber macht Jutta sich im nächsten TE

X
T:
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Wohnformen im Überblick

 
 

HIER GIBT ES 
UNTERSTÜTZUNG

Neben der AOK beraten unter anderem auch 

Seniorenbüros, Wohnberatungsstellen oder 

Wohlfahrtsverbände zu unterschiedlichen Wohn-

formen und Kosten (diese sind je nach Region und 

Wohnform individuell sehr unterschiedlich). 
 
 
 

Weiterführende Informationen  
und hilfreiche Checklisten gibt es auch vom  

Bundesfamilienministerium: bmfsfj.de, 
Suchwörter: Zuhause im Alter;  
oder serviceportal-zuhause-

im-alter.de

Schritt Gedanken. Zunächst gefällt es 
ihr in der neuen WG richtig gut. Sie 
hat ein eigenes Zimmer, freut sich 
aber immer auf die gemeinsamen 
Mahlzeiten mit den anderen. Zusam-
men mit ihrer neuen Freundin Lotti 
kümmert sie sich jeden Mittag um 
den Nachtisch – mit Süßem hatte sie 
es schon immer. 

DAS EIGENE 
ZUHAUSE 
Das wird geboten 

•  selbstständiges Wohnen in bekannter 
Umgebung, viel Privatsphäre 

•  gewohnte Tagesabläufe bleiben 
bestehen 

•  ambulante Pflegedienste oder private 
Pflegekraft kann engagiert werden 

Wichtig zu wissen 
•  eventuell sind räumliche Umbauten 

für barrierefreies Wohnen notwendig 
(zum Beispiel Rollstuhlrampe, 
Türverbreiterung, Haltegriffe,  
ebenerdige Dusche); die Pflegekasse 
zahlt bis zu 4.000 Euro Zuschuss je 
Maßnahme nach Beantragung  

•  mögliche Gefahr zu vereinsamen 
und sich bei Stürzen zu verletzen

 
 

 

Das wird geboten 

•  selbstständiges Wohnen in eigener 
Mietwohnung  

•  seniorengerechte, barrierefreie 
Ausstattung 

•  technische Unterstützung wie ein 
24-Stunden-Hausnotruf integriert 

•  Zusatzleistungen wie Wäsche-
waschen oder Verpflegung sind 
je nach Bedürfnis zubuchbar 

•  erleichterter Zugang zu pflegerischen 
Leistungen durch ambulante 
Pflegedienste in der Nähe

•  soziale Kontakte nach Bedarf und 
unterschiedliche Freizeitangebote 

Wichtig zu wissen 
•  Betreuungspauschale für Grund-

versorgung muss gezahlt werden, 
egal ob sie genutzt wird oder nicht 

•  Kosten für Miete und  Zusatzleistungen 
sind privat zu tragen 

•  wird Pflege notwendig, übernimmt 
die AOK je nach Pflegegrad die Kosten 

 

Das wird geboten 
• drei bis zwölf Bewohner

• jeder hat sein eigenes Zimmer 

•  Gemeinschaftsräume wie Küche oder 
Wohnzimmer für gemeinsame Aktivitäten 

• gegenseitige Unterstützung im Alltag 

• viel sozialer Kontakt mit Gleichgesinnten 

• Kostenteilung (für Miete, Pflege etc.) 

Wichtig zu wissen 

• eingeschränkte Privatsphäre  

•  Toleranz für Meinungen und 
 Interessen anderer nötig 

•  Betreuungspauschale für Grund-
versorgung muss eventuell gezahlt 
werden, egal ob sie genutzt wird 
oder nicht 

•  Kosten für Miete/Hausgeld und  
Verpflegung sind privat zu tragen 

•  wird Pflege notwendig, übernimmt  
die AOK je nach Pflegegrad die Kosten 
für eine ambulante Pflege oder  
bezuschusst die Kosten für eine  
Pflegeperson, die immer vor Ort ist 

HAUS 

Das wird geboten  

•  junge und alte Menschen wohnen 
zusammen 

•  jeder hat seine eigene Wohnung, 
dennoch gibt es Gemeinschaftsräume

• viele soziale Kontakte 

•  je nach Können und Bedürfnissen unter- 
stützt man sich gegenseitig, teilt sich 
anfallende Arbeiten im und um das Haus 
(etwa Hausaufgabenhilfe, Einkaufshilfe) 

• Gegenstände wie Autos werden geteilt 

Wichtig zu wissen 
•  Engagement wichtig, da viel organisiert 

werden muss 

•  Toleranz für Meinungen und 
 Lebensarten anderer nötig 

•  Konfliktpotenzial aufgrund unter- 
schiedlicher Bedürfnisse der  
Generationen (Chemie sollte stimmen) 

•  eventuell Eintritt in eine Genossen-
schaft oder Übernahme von Genossen-
schaftsanteilen notwendig

 Die Pflegeberater der AOK Bayern 
unterstützen Sie mit Informationen zu 
Wohnformen, Leistungen, Kosten und 
Hilfsangeboten und stehen Ihnen bei 
allen Fragen zur Seite. Auf Wunsch 
kommen die Mitarbeiter auch zu Ih-
nen nach Hause.  
aok.de/bayern/pflegeberatung

Weitere Infos rund ums Thema Woh-
nen im Alter bieten auch die folgen-
den Anlaufstellen:  

 Das bayerische Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales bietet 
im Internet umfassende Infos zu 
Wohn- und Betreuungsformen wie 
z. B. Seniorengenossenschaften oder 
betreutes Wohnen. Bei Fragen oder 
persönlichen Anliegen können Sie 
sich ans Bürgerbüro wenden: 
089 12 611 660,  
stmas.bayern.de/wohnen-im-alter

 Der Sozialverband VdK Bayern e. V. 
berät im Ressort „Leben im Alter“ un-
ter anderem zu alternativen Wohnfor-
men und barrierefreiem Umbauen. Es 
gibt auch ein Beratungstelefon „Pfle-
ge und Wohnen“:  
089 2117112,  vdk.de/bayern

Im Freistaat
gut beraten 

 Das AOK - Gesundheitsmagazin | 2524 | Das AOK - Gesundheitsmagazin

Das wird geboten
• Jung und alt wohnt zusammen 
• jeder hat seine eigene Wohnung, den-
noch gibt es Gemeinschaftsräume

• viele soziale Kontakte 
• je nach Können und Bedürfnissen 
unterstützt man sich gegenseitig, 
teilt sich anfallende Arbeiten im und 
um das Haus

• z.B. Autos werden geteilt 
Wichtig zu wissen
• Engagement wichtig
• Toleranz nötig 
• die Chemie sollte stimmen
• eventuell Eintritt in eine Genossen-
schaft notwendig

Service-Wohnen  
frei gemacht wird“, so Dr. Apelt. „Dazu 
werden etwa Haltegriffe angebracht 
oder Türen verbreitert. Zusätzlich 
lässt sich ein ambulanter Pflegedienst 
oder eine Haushaltshilfe engagieren. “

DIE SELBSTBESTIMMUNG 

BLEIBT ERHALTEN 

Wenn der Alltag beschwerlicher 
wird und die Mobilität zunehmend 
nachlässt, ist es sinnvoll, sich mit 
 altersgerechtem Wohnen auseinan-
derzusetzen. „Das Bestreben nach 
Selbstbestimmung ist ein genereller 
Trend. Deshalb haben sich in den letz-
ten Jahren auch viele unterschiedli-
che Wohnformen im Alter entwickelt“, 
sagt die Pflegewissenschaftlerin. 
„Sie kombinieren Wohn- und Versor-
gungsbausteine miteinander.“ Das 
kann für mehr Sicherheit bei Betrof-
fenen sorgen – gleichzeitig bleibt die 
Selbstständigkeit gewahrt. Ein Wohn-
formwechsel kann auch sinnvoll sein, 
wenn eine spezielle pflegerische oder 
medizinische Betreuung notwendig 
ist oder die Angehörigen entlastet 
werden sollen. Auch wer einsam ist, 
fühlt sich manchmal in gemeinschaft-
lichen Wohnformen deutlich wohler.  
So ist es bei Jutta. Allein war sie noch 
nie gern, gesellig dafür schon immer. 
Deshalb hat es ihr eine Senioren-
Wohngemeinschaft (WG) in der Nähe 
ihrer jetzigen Wohnung angetan. Eine 
Bekannte hat ihr davon erzählt. 
„Das Gespräch mit dem Partner, 
 Angehörigen oder Freunden kann 
einem häufig helfen, sich über die 
 eigenen Wünsche klar zu werden“, 
weiß Dr. Gerda Apelt.  
In der WG wohnt Jutta nun mit 
 Gleichaltrigen zusammen, die Kosten 
für eine Einkaufshilfe teilen sie sich. 
Eines gibt die Pflegeexpertin aber mit 
auf den Weg: „Sobald eine 24-Stun-
den-Versorgung notwendig ist, ist 
eine spezialisierte Pflegeeinrichtung 
eventuell der beste Ort. Deshalb ist 
es wichtig zu klären, welche pflege-
rische und medizinische Behandlung 
am Lebensende gewünscht ist und 
ob diese in der jeweiligen Wohnform 
sichergestellt werden kann.“ 
Darüber macht Jutta sich im nächsten TE

X
T:
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Wohnformen im Überblick

 
 

HIER GIBT ES 
UNTERSTÜTZUNG

Neben der AOK beraten unter anderem auch 

Seniorenbüros, Wohnberatungsstellen oder 

Wohlfahrtsverbände zu unterschiedlichen Wohn-

formen und Kosten (diese sind je nach Region und 

Wohnform individuell sehr unterschiedlich). 
 
 
 

Weiterführende Informationen  
und hilfreiche Checklisten gibt es auch vom  

Bundesfamilienministerium: bmfsfj.de, 
Suchwörter: Zuhause im Alter;  
oder serviceportal-zuhause-

im-alter.de

Schritt Gedanken. Zunächst gefällt es 
ihr in der neuen WG richtig gut. Sie 
hat ein eigenes Zimmer, freut sich 
aber immer auf die gemeinsamen 
Mahlzeiten mit den anderen. Zusam-
men mit ihrer neuen Freundin Lotti 
kümmert sie sich jeden Mittag um 
den Nachtisch – mit Süßem hatte sie 
es schon immer. 

DAS EIGENE 
ZUHAUSE 
Das wird geboten 

•  selbstständiges Wohnen in bekannter 
Umgebung, viel Privatsphäre 

•  gewohnte Tagesabläufe bleiben 
bestehen 

•  ambulante Pflegedienste oder private 
Pflegekraft kann engagiert werden 

Wichtig zu wissen 
•  eventuell sind räumliche Umbauten 

für barrierefreies Wohnen notwendig 
(zum Beispiel Rollstuhlrampe, 
Türverbreiterung, Haltegriffe,  
ebenerdige Dusche); die Pflegekasse 
zahlt bis zu 4.000 Euro Zuschuss je 
Maßnahme nach Beantragung  

•  mögliche Gefahr zu vereinsamen 
und sich bei Stürzen zu verletzen

 
 

 

Das wird geboten 

•  selbstständiges Wohnen in eigener 
Mietwohnung  

•  seniorengerechte, barrierefreie 
Ausstattung 

•  technische Unterstützung wie ein 
24-Stunden-Hausnotruf integriert 

•  Zusatzleistungen wie Wäsche-
waschen oder Verpflegung sind 
je nach Bedürfnis zubuchbar 

•  erleichterter Zugang zu pflegerischen 
Leistungen durch ambulante 
Pflegedienste in der Nähe

•  soziale Kontakte nach Bedarf und 
unterschiedliche Freizeitangebote 

Wichtig zu wissen 
•  Betreuungspauschale für Grund-

versorgung muss gezahlt werden, 
egal ob sie genutzt wird oder nicht 

•  Kosten für Miete und  Zusatzleistungen 
sind privat zu tragen 

•  wird Pflege notwendig, übernimmt 
die AOK je nach Pflegegrad die Kosten 

 

Das wird geboten 
• drei bis zwölf Bewohner

• jeder hat sein eigenes Zimmer 

•  Gemeinschaftsräume wie Küche oder 
Wohnzimmer für gemeinsame Aktivitäten 

• gegenseitige Unterstützung im Alltag 

• viel sozialer Kontakt mit Gleichgesinnten 

• Kostenteilung (für Miete, Pflege etc.) 

Wichtig zu wissen 

• eingeschränkte Privatsphäre  

•  Toleranz für Meinungen und 
 Interessen anderer nötig 

•  Betreuungspauschale für Grund-
versorgung muss eventuell gezahlt 
werden, egal ob sie genutzt wird 
oder nicht 

•  Kosten für Miete/Hausgeld und  
Verpflegung sind privat zu tragen 

•  wird Pflege notwendig, übernimmt  
die AOK je nach Pflegegrad die Kosten 
für eine ambulante Pflege oder  
bezuschusst die Kosten für eine  
Pflegeperson, die immer vor Ort ist 

HAUS 

Das wird geboten  

•  junge und alte Menschen wohnen 
zusammen 

•  jeder hat seine eigene Wohnung, 
dennoch gibt es Gemeinschaftsräume

• viele soziale Kontakte 

•  je nach Können und Bedürfnissen unter- 
stützt man sich gegenseitig, teilt sich 
anfallende Arbeiten im und um das Haus 
(etwa Hausaufgabenhilfe, Einkaufshilfe) 

• Gegenstände wie Autos werden geteilt 

Wichtig zu wissen 
•  Engagement wichtig, da viel organisiert 

werden muss 

•  Toleranz für Meinungen und 
 Lebensarten anderer nötig 

•  Konfliktpotenzial aufgrund unter- 
schiedlicher Bedürfnisse der  
Generationen (Chemie sollte stimmen) 

•  eventuell Eintritt in eine Genossen-
schaft oder Übernahme von Genossen-
schaftsanteilen notwendig

 Die Pflegeberater der AOK Bayern 
unterstützen Sie mit Informationen zu 
Wohnformen, Leistungen, Kosten und 
Hilfsangeboten und stehen Ihnen bei 
allen Fragen zur Seite. Auf Wunsch 
kommen die Mitarbeiter auch zu Ih-
nen nach Hause.  
aok.de/bayern/pflegeberatung

Weitere Infos rund ums Thema Woh-
nen im Alter bieten auch die folgen-
den Anlaufstellen:  

 Das bayerische Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales bietet 
im Internet umfassende Infos zu 
Wohn- und Betreuungsformen wie 
z. B. Seniorengenossenschaften oder 
betreutes Wohnen. Bei Fragen oder 
persönlichen Anliegen können Sie 
sich ans Bürgerbüro wenden: 
089 12 611 660,  
stmas.bayern.de/wohnen-im-alter

 Der Sozialverband VdK Bayern e. V. 
berät im Ressort „Leben im Alter“ un-
ter anderem zu alternativen Wohnfor-
men und barrierefreiem Umbauen. Es 
gibt auch ein Beratungstelefon „Pfle-
ge und Wohnen“:  
089 2117112,  vdk.de/bayern

Im Freistaat
gut beraten 
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(Betreutes Wohnen)
Das wird geboten
• selbstständiges Wohnen  
• barrierefreie Ausstattung 
• technische Unterstützung wie ein 
24-Stunden-Hausnotruf integriert 

• Zusatzleistungen sind je nach Be-
dürfnis zubuchbar 

• erleichterter Zugang zu pflegerischen 
Leistungen durch ambulante Pflege-
dienste in der Nähe

• soziale Kontakte nach Bedarf und 
unterschiedliche Freizeitangebote 

Wichtig zu wissen
• Betreuungspauschale für Grundver-
sorgung muss gezahlt werden, egal 
ob sie genutzt wird oder nicht 

• Kosten für Miete und  Zusatzleistun-
gen sind privat zu tragen 

• wird Pflege notwendig, übernimmt 
die AOK je nach Pflegegrad die Kos-
ten

Senioren-Wohngemeinschaft 
frei gemacht wird“, so Dr. Apelt. „Dazu 
werden etwa Haltegriffe angebracht 
oder Türen verbreitert. Zusätzlich 
lässt sich ein ambulanter Pflegedienst 
oder eine Haushaltshilfe engagieren. “

DIE SELBSTBESTIMMUNG 

BLEIBT ERHALTEN 

Wenn der Alltag beschwerlicher 
wird und die Mobilität zunehmend 
nachlässt, ist es sinnvoll, sich mit 
 altersgerechtem Wohnen auseinan-
derzusetzen. „Das Bestreben nach 
Selbstbestimmung ist ein genereller 
Trend. Deshalb haben sich in den letz-
ten Jahren auch viele unterschiedli-
che Wohnformen im Alter entwickelt“, 
sagt die Pflegewissenschaftlerin. 
„Sie kombinieren Wohn- und Versor-
gungsbausteine miteinander.“ Das 
kann für mehr Sicherheit bei Betrof-
fenen sorgen – gleichzeitig bleibt die 
Selbstständigkeit gewahrt. Ein Wohn-
formwechsel kann auch sinnvoll sein, 
wenn eine spezielle pflegerische oder 
medizinische Betreuung notwendig 
ist oder die Angehörigen entlastet 
werden sollen. Auch wer einsam ist, 
fühlt sich manchmal in gemeinschaft-
lichen Wohnformen deutlich wohler.  
So ist es bei Jutta. Allein war sie noch 
nie gern, gesellig dafür schon immer. 
Deshalb hat es ihr eine Senioren-
Wohngemeinschaft (WG) in der Nähe 
ihrer jetzigen Wohnung angetan. Eine 
Bekannte hat ihr davon erzählt. 
„Das Gespräch mit dem Partner, 
 Angehörigen oder Freunden kann 
einem häufig helfen, sich über die 
 eigenen Wünsche klar zu werden“, 
weiß Dr. Gerda Apelt.  
In der WG wohnt Jutta nun mit 
 Gleichaltrigen zusammen, die Kosten 
für eine Einkaufshilfe teilen sie sich. 
Eines gibt die Pflegeexpertin aber mit 
auf den Weg: „Sobald eine 24-Stun-
den-Versorgung notwendig ist, ist 
eine spezialisierte Pflegeeinrichtung 
eventuell der beste Ort. Deshalb ist 
es wichtig zu klären, welche pflege-
rische und medizinische Behandlung 
am Lebensende gewünscht ist und 
ob diese in der jeweiligen Wohnform 
sichergestellt werden kann.“ 
Darüber macht Jutta sich im nächsten TE

X
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Wohnformen im Überblick

 
 

HIER GIBT ES 
UNTERSTÜTZUNG

Neben der AOK beraten unter anderem auch 

Seniorenbüros, Wohnberatungsstellen oder 

Wohlfahrtsverbände zu unterschiedlichen Wohn-

formen und Kosten (diese sind je nach Region und 

Wohnform individuell sehr unterschiedlich). 
 
 
 

Weiterführende Informationen  
und hilfreiche Checklisten gibt es auch vom  

Bundesfamilienministerium: bmfsfj.de, 
Suchwörter: Zuhause im Alter;  
oder serviceportal-zuhause-

im-alter.de

Schritt Gedanken. Zunächst gefällt es 
ihr in der neuen WG richtig gut. Sie 
hat ein eigenes Zimmer, freut sich 
aber immer auf die gemeinsamen 
Mahlzeiten mit den anderen. Zusam-
men mit ihrer neuen Freundin Lotti 
kümmert sie sich jeden Mittag um 
den Nachtisch – mit Süßem hatte sie 
es schon immer. 

DAS EIGENE 
ZUHAUSE 
Das wird geboten 

•  selbstständiges Wohnen in bekannter 
Umgebung, viel Privatsphäre 

•  gewohnte Tagesabläufe bleiben 
bestehen 

•  ambulante Pflegedienste oder private 
Pflegekraft kann engagiert werden 

Wichtig zu wissen 
•  eventuell sind räumliche Umbauten 

für barrierefreies Wohnen notwendig 
(zum Beispiel Rollstuhlrampe, 
Türverbreiterung, Haltegriffe,  
ebenerdige Dusche); die Pflegekasse 
zahlt bis zu 4.000 Euro Zuschuss je 
Maßnahme nach Beantragung  

•  mögliche Gefahr zu vereinsamen 
und sich bei Stürzen zu verletzen

 
 

 

Das wird geboten 

•  selbstständiges Wohnen in eigener 
Mietwohnung  

•  seniorengerechte, barrierefreie 
Ausstattung 

•  technische Unterstützung wie ein 
24-Stunden-Hausnotruf integriert 

•  Zusatzleistungen wie Wäsche-
waschen oder Verpflegung sind 
je nach Bedürfnis zubuchbar 

•  erleichterter Zugang zu pflegerischen 
Leistungen durch ambulante 
Pflegedienste in der Nähe

•  soziale Kontakte nach Bedarf und 
unterschiedliche Freizeitangebote 

Wichtig zu wissen 
•  Betreuungspauschale für Grund-

versorgung muss gezahlt werden, 
egal ob sie genutzt wird oder nicht 

•  Kosten für Miete und  Zusatzleistungen 
sind privat zu tragen 

•  wird Pflege notwendig, übernimmt 
die AOK je nach Pflegegrad die Kosten 

 

Das wird geboten 
• drei bis zwölf Bewohner

• jeder hat sein eigenes Zimmer 

•  Gemeinschaftsräume wie Küche oder 
Wohnzimmer für gemeinsame Aktivitäten 

• gegenseitige Unterstützung im Alltag 

• viel sozialer Kontakt mit Gleichgesinnten 

• Kostenteilung (für Miete, Pflege etc.) 

Wichtig zu wissen 

• eingeschränkte Privatsphäre  

•  Toleranz für Meinungen und 
 Interessen anderer nötig 

•  Betreuungspauschale für Grund-
versorgung muss eventuell gezahlt 
werden, egal ob sie genutzt wird 
oder nicht 

•  Kosten für Miete/Hausgeld und  
Verpflegung sind privat zu tragen 

•  wird Pflege notwendig, übernimmt  
die AOK je nach Pflegegrad die Kosten 
für eine ambulante Pflege oder  
bezuschusst die Kosten für eine  
Pflegeperson, die immer vor Ort ist 

HAUS 

Das wird geboten  

•  junge und alte Menschen wohnen 
zusammen 

•  jeder hat seine eigene Wohnung, 
dennoch gibt es Gemeinschaftsräume

• viele soziale Kontakte 

•  je nach Können und Bedürfnissen unter- 
stützt man sich gegenseitig, teilt sich 
anfallende Arbeiten im und um das Haus 
(etwa Hausaufgabenhilfe, Einkaufshilfe) 

• Gegenstände wie Autos werden geteilt 

Wichtig zu wissen 
•  Engagement wichtig, da viel organisiert 

werden muss 

•  Toleranz für Meinungen und 
 Lebensarten anderer nötig 

•  Konfliktpotenzial aufgrund unter- 
schiedlicher Bedürfnisse der  
Generationen (Chemie sollte stimmen) 

•  eventuell Eintritt in eine Genossen-
schaft oder Übernahme von Genossen-
schaftsanteilen notwendig

 Die Pflegeberater der AOK Bayern 
unterstützen Sie mit Informationen zu 
Wohnformen, Leistungen, Kosten und 
Hilfsangeboten und stehen Ihnen bei 
allen Fragen zur Seite. Auf Wunsch 
kommen die Mitarbeiter auch zu Ih-
nen nach Hause.  
aok.de/bayern/pflegeberatung

Weitere Infos rund ums Thema Woh-
nen im Alter bieten auch die folgen-
den Anlaufstellen:  

 Das bayerische Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales bietet 
im Internet umfassende Infos zu 
Wohn- und Betreuungsformen wie 
z. B. Seniorengenossenschaften oder 
betreutes Wohnen. Bei Fragen oder 
persönlichen Anliegen können Sie 
sich ans Bürgerbüro wenden: 
089 12 611 660,  
stmas.bayern.de/wohnen-im-alter

 Der Sozialverband VdK Bayern e. V. 
berät im Ressort „Leben im Alter“ un-
ter anderem zu alternativen Wohnfor-
men und barrierefreiem Umbauen. Es 
gibt auch ein Beratungstelefon „Pfle-
ge und Wohnen“:  
089 2117112,  vdk.de/bayern

Im Freistaat
gut beraten 
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Das wird geboten
• drei bis zwölf Bewohner
• jeder hat sein eigenes Zimmer 
• Gemeinschaftsräume wie Küche 
oder Wohnzimmer für gemeinsame 
Aktivitäten 

• gegenseitige Unterstützung im Alltag 
• viel sozialer Kontakt mit Gleichge-
sinnten 

• Kostenteilung (für Miete, Pflege etc.) 
Wichtig zu wissen
• eingeschränkte Privatsphäre  
• Toleranz für Meinungen und  Interes-
sen anderer nötig 

• Betreuungspauschale für Grundver-
sorgung muss eventuell gezahlt wer-
den, egal ob sie genutzt wird oder 
nicht 

• Kosten für Miete/Hausgeld und  Ver-
pflegung sind privat zu tragen 

• die AOK übernimmt je nach Pflege-
grad die Kosten für eine ambulante 
Pflege oder  bezuschusst die Kosten 
für eine  Pflegeperson AOK

www.bmfsfj.de oder 
www.serviceportal-zuhause-im-alter.de

Hier gibt‘s Unterstützung
Weiterführende Informationen und hilfreiche Checklisten  

gibt es auch vom Bundesfamilienministerium: 

... menschlich stark!

Wir haben eine besondere Aufgabe - die Integration von Menschen mit Behinderung
Bei uns findern sie Wertschätzung, Arbeit, Förderung und Betreuung, so wie dies unsere 

Unternehmensphilosophie ausdrückt.
Über 680 Mitarbeiter mit Behinderung werden von ca. 180 Angestellten an den Standorten 

Kempten und Sonthofen in 7 Einrichtungen betreut.

Komm zu uns als

Bundesfreiwilligendienstleistende/r 
Wir ermöglichen dir:
- Dich persönlich und beruflich zu orientieren und neue Impulse zu erhalten.
- Eigene Fähigkeiten und Stärken zu entdecken.

Wir bieten dir:
- Pädagogische Begleitung und qualifizierte Anleitung.
- Eine Mitarbeit ist für eine Mindestdauer von 12 Monaten vorgesehen und wird  
  entsprechend der Vereinbarung vergütet.
- Angenehme Arbeitszeiten, Mo. - Do. 07:30 - 16:00 Uhr und Fr. 07:30 - 12:00 Uhr.
Eine Anrechnung der geleisteten Freiwilligendienstzeit für ein soziales Studium, die Ausbildung 
zum / zur Heilerziehungspfleger/in, Arbeitserzieher/in, etc. ist mehrheitlich möglich und wird 
vielfach für die Aufnahme an den Schulen vorausgesetzt.

Wir freuen uns auf deine aussagefähige schriftliche Bewerbung an:

                Allgäuer Werkstätten GmbH
            Frau Sonja Binser
            Zeppelinstraße 5 - 87437 Kempten
            E-Mail: bewerbung@aw-ke.de

Eine Einrichtung der Lebenshilfen 
Kempten und Südlicher Landkreis Oberallgäu

GUTE IDEE!
DAS MACH ICH NACH 
DER SCHULE ...

Ich mache ein Freiwilliges Soziales 
Jahr bei der St. Elisabeth-Stiftung 
und erweitere meinen Horizont.

www.social4you.de
WhatsApp: 0176 16888299
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R und drei Millionen pflegebedürf-
tige Menschen werden bundes-

weit zu Hause von ihren Angehörigen 
gepflegt. Zwar deckt die Pflegeversi-
cherung viele Bedürfnisse der Pflege-
bedürftigen über Tages-, Nacht-, Ver-
hinderungs- und Kurzzeitpflege sowie 
Alltagsentlastungsleistungen ab. 
»Dies ist allerdings ein recht unüber-
sichtlicher Dschungel von Leistun-
gen, die zudem aus verschiedenen 
Töpfen bezahlt werden«, erklärt Caro-
lin Favretto, Vorsitzende der Bundes-

Entlastung von Angehörigen notwendig
Nach den Plänen der Bundesregierung soll die  
Pflege zu Hause künftig einfacher werden.

vereinigung der Senioren-Assistenten 
Deutschland (BdSAD) e.V. »Deshalb 
werden gerade Leistungen, die der Ent-
lastung von Angehörigen dienen, häu-
fig nicht abgerufen.« 
Im bürokratischen Dickicht würden oft-
mals auch die Senioren-Assistenten 
»untergehen«. Doch gerade ihre Arbeit 
sei gut geeignet, um die Angehörigen 
spürbar zu entlasten. Nach den Plänen 
der Bundesregierung soll die Pflege zu 
Hause künftig einfacher werden. Leis-
tungen wie Kurzzeit- und Verhinde-

rungspflege sowie Tages- und Nacht-
pflege sollen in einem sogenannten 
Entlastungsbudget zusammengefasst 
werden, das flexibel in Anspruch ge-
nommen werden kann. 

Höhere Pflegestufe erfordert 
mehr Unterstützung

Das geplante Jahresbudget von  
3 330 € soll einheitlich sein für die Pfle-
gegrade zwei bis fünf. »Vor dem Hin-
tergrund, dass die Belastung mit zu-
nehmendem Pflegegrad höher wird, 
wäre ein abgestuftes Entlastungsbud-
get sinnvoller«, erklärt Carolin Favretto. 
Zudem müssten Pflegebedürftige be-
ziehungsweise pflegende Angehörige 
selbst entscheiden können, ob Mittel 
für stunden- oder tageweise Entlastung 
eingesetzt werden. So wäre auch die 
unkomplizierte Unterstützung durch 
qualifizierte Senioren-Assistenten 
möglich (www.bdsad.de).
Senioren-Assistenten verfügen nicht 
nur über ein reiches Fachwissen, sie 
haben sich auch intensiv mit der Psy-
chologie des Alters sowie mit den Mög-
lichkeiten zur körperlichen und geisti-
gen Aktivierung von Senioren befasst. 
»Den qualifizierten Kräften geht es da-
rum, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, die 
vorhandenen Ressourcen älterer Men-
schen behutsam, angemessen und ge-
duldig zu fördern und zu erhalten und 
eine Alltagsbegleitung auf Augenhöhe 
anzubieten«, betont Carolin Favretto. 
 djd

Sowohl die Senioren selbst als auch ihre Angehörigen legen größten Wert auf Professionali-
tät, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit, wenn es um persönliche Unterstützung geht.
 Foto:  Alexander Raths/stock.adiobe.com

www.seniorenheime-ostallgaeu.de/buchloe/karriere-ausbildung/

 
Schnuppertermine: Gerlinde Berger 08241 96 00 124, vormittags

Im�Pflegeheim�der�Hospitalstiftung��
zum�Heiligen�Geist�ist�zum�01.09.2022��
folgende�Ausbildungsstelle�zu�besetzen:

Pflegefachfrau/mann (w/m/d)
Nähere�Informationen�und�eine�ausführliche�Ausschreibung�zu�dieser�
Stelle�finden�Sie�auf�der�Homepage�der�Stadt�Wangen.�

Wir�freuen�uns�auf�Ihre�Online-Bewerbung auf�unserer�Homepage�unter�
www.wangen.de/stellenangebote. 

Bitte�nutzen�Sie�den�Service�unseres�Online-�
Bewerbungsverfahrens.�Schriftliche�Bewerbungen�können�
nicht�zurückgeschickt�werden.
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Ohne die Hilfe von An- und Zugehöri-
gen würde die Versorgung der Pflegebe-
dürftigen zusammenbrechen. Gerade 
die Pflege von Menschen mit einer De-
menzerkrankung erfolgt meist rund um 
die Uhr und ist häufig sehr belastend. 
Der Pflegenotstand gefährdet nicht nur 
die Versorgung in Pflegeheimen, son-
dern auch in Familien. Die Unterstüt-
zung durch professionelle Pflegeange-
bote muss sichergestellt sein. Deshalb 
fordert die Deutsche Alzheimer Gesell-
schaft (DAlzG) eine Stärkung der beruf-
lichen Pflege.
Eine aktuelle Pflegestudie des VdK 
zeigt, dass fast 97 % aller Pflegebedürf-
tigen zu Hause leben und versorgt wer-
den wollen. Der überwiegende Teil der 
An- und Zugehörigen übernimmt die 
Pflege ganz selbstverständlich und ist 
rund um die Uhr zuständig. Das geht 
nur mit entsprechenden Auszeiten. 
Doch in der Beratung am Alzheimer-Te-

Bündnis für gute Pflege
lefon der DAlzG häufen sich die Klagen 
über fehlende Angebote von ambulan-
ten Pflegediensten, Tagespflegeeinrich-
tungen und Betreuungsdiensten.
Die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
von professioneller Pflege ist ein unver-
zichtbarer Anker, damit pflegende An-
gehörige die häufige Mehrfachbelas-
tung durch Beruf, Familie und Pflege 
bewältigen können. »Um zukünftig die 
notwendige individuelle Pflege von an 
Demenz erkrankten Menschen sicher-
zustellen, muss der Pflegeberuf attrak-
tiv sein. Das ist nur möglich, wenn die 
Arbeitsbedingungen stimmen und qua-
lifiziertes Personal motiviert und in aus-
reichender Anzahl eingesetzt wird. Da-
für muss die Politik nun endlich Sorge 
tragen«, so Saskia Weiß, Geschäftsfüh-
rerin der DAlzG.
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft  
setzt sich seit langem dafür ein,  dass 
sich die Bedingungen in der Pflege ver-

Hintergrund

Etwa zwei Drittel der 1,6 Mio. an De-
menz erkrankten Menschen wer-
den in der häuslichen Umgebung 
von Angehörigen betreut und ge-
pflegt. Die Zahl der Demenzerkrank-
ten wird bis 2050 auf 2,4 bis 2,8 Mio. 
steigen, sofern kein Durchbruch in 
Prävention und Therapie gelingt.
Informationen zur Deutschen Alz-
heimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe 
Demenz im Internet unter: www.
deutsche-alzheimer.de

bessern und Menschen mit Demenz 
qualifiziert versorgt und unterstützt wer-
den. Deshalb ist sie Mitglied im Bündnis 
für gute Pflege, welches sich mit 22 wei-
teren Verbänden und Trägern von Pfle-
geeinrichtungen dafür stark macht, dass 
das Thema »Pflege« auf der politischen 
Agenda nach vorne gebracht wird.   PM

WIR brauchen DICH!WIR brauchen DICH!
BFD BFD oder oder FSJ?FSJ?

Komm zu uns ins Komm zu uns ins 
Regenbogen-Team Regenbogen-Team 
nach Kißlegg!nach Kißlegg!
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KINDERHAUS REGENBOGEN 

Eugen-Bolz-Str. 7 | Kißlegg

Patricia Vogler 

p.vogler@kbzo.de

07563 90878-13

STIFTUNG KBZO 

Sauterleutestr. 15 | Weingarten

Samuel Richter 

s.richter@kbzo.de

0751 4007-128

Kinderhaus 
Regenbogen 

Kirchengemeinde St. Gallus und Ulrich
Stiftung KBZO

Kißlegg

einmalig

 Hinein in den Prüfungsendspurt   
– dann erst mal durchatmen!

Und nach der verdienten Pause hätten 
wir eine interessante Aufgabe für Dich:

#FreiwilligesSozialesJahr (FSJ)

#BundesFreiwilligenDienst (BFD)

#VorPraktikum
                                                        www.iwo-ggmbh.de      

Interesse? Dann einfach 
anrufen oder mailen:

Elina Binder 
Stefan-Rahl-Straße 2

88250 Weingarten
e.binder@iwo-ggmbh.de

0751 76907-70
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D as Freiwillige Soziale Jahr und 
der Bundesfreiwilligendienst sind 

beides Freiwilligendienste. Der Unter-
schied hat ausschließlich verfassungs-
rechtliche Gründe. Für Euch selber gibt 
es keinen großen Unterschied.
Das FSJ fällt in die Zuständigkeit der 
Länder und der BFD in die des Bundes. 
Der BFD gilt auch als Ersatz für die frü-
here Wehrpflicht in Deutschland.
In beiden Freiwilligendiensten könnt 
Ihr spannende und vielseitige Erfah-

Jungs und Mädels aufgepasst….!
Ihr seid bald mit der Schule fertig und wisst noch nicht, 
wie es weitergehen soll? Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
oder ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) bringt Euch span-
nende Einblicke in verschiedene Berufszweige.

rungen in Eurem ausgewählten Bereich 
sammeln. Darüber hinaus lernt Ihr, Ver-
antwortung zu übernehmen und den 
Berufsalltag kennen.
Ihr könnt die Dauer des Freiwilligen-
diensts von mindestens sechs Mona-
ten, höchstens aber 18 Monate selber 
festlegen. Die meisten Freiwilligen-
dienste beginnen im September.

Wo soll‘s hingehen?

Grundsätzlich kann der Dienst in vielen 
Unternehmen und Institutionen erfol-
gen wie beispielsweise Krankenhäu-
ser, Pflegeeinrichtungen, Kinder-
gärten, Natur- und Umweltschutz 
Unternehmen, Integration, Sport 
oder auch Zivil- und Katastro-
phenschutz. Ihr könnt Euch ent-
scheiden, in welche Berufsrich-
tung es gehen soll!

Als Freiwillige/r bekommt Ihr auch ein 
kleines Taschengeld! Wieviel Ihr erhal-
tet, entscheidet das jeweilige Unter-
nehmen oder der Träger, in dem Ihr ar-
beitet. Bei vielen Trägern werden sogar 
die Verpflegungskosten übernommen 
und die Unterkunft gestellt. Außerdem 
seid Ihr während Eures Freiwilligen-
dienstes sozialversichert. Das zahlt sich 
später auch bei eurer Rente aus. Falls ihr 
nach dem Dienst nicht gleich eine Aus-
bildung oder einen Studienplatz findet, 
habt Ihr so auch Anspruch auf Arbeits-
losengeld. Da die Plätze begrenzt sind, 
solltet Ihr Euch auf jeden Fall frühzeitig 
in dem Unternehmen oder dem Träger 
bewerben. Infos und freie Stellen Stel-
len findet Ihr unter www.arbeitsagen-
tur.de.                         Eva Bodenmüller

Auf einen Blick:

• Alter: mindestens 16 Jahre
• Dauer: 6 bis 18 Monate (in Aus-
nahmefälle zwei Jahre)

• Kindergeldanspruch besteht
• Das FSJ ist auch im Ausland 
möglich – der BFD nicht

• Absicherung bzgl. Sozialversi-
cherungen besteht

• An vielen Hochschulen gibt es 
Vorteile für Studenten, die ein 
FSJ oder BFS geleistet haben

Wirtschaft bei uns

FSJ – 12 Monate für mehr Menschlichkeit!
Du möchtest gerne Menschen helfen 
und hast Lust, nach der langen 
Zeit vor dem Bildschirm end-
lich wieder was richtig an-
zupacken? Wenn Du zwi-
schen 16 und 26 Jahre alt 
bist, dann ist ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr (FSJ) bei 
der St. Elisabeth-Stiftung 
genau das richtige für Dich. 
Die Freiwilligen begleiten Kin-
der mit Behinderung im Alltag und in 
der Schule. Sie helfen bei der Betreu-
ung und Pflege von Senioren oder un-

terstützen Menschen mit Behinderung 
in Werkstätten und in Wohngrup-

pen. Genauso können sie bei 
der Gestaltung des Alltags 
von Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen mit-
arbeiten. Neben einem 
Taschengeld von 410 € mo-
natlich gibt es 25 Tage Se-

minare, davon werden 5 Tage 
von der St. Elisabeth-Stiftung ge-

staltet.
»Darüber hinaus bieten wir eine Fülle 
an Möglichkeiten für eine Ausbildung 

Wer mehr wissen will, findet hier 
alle Infos:
www.social4you.de, 
www.st-elisabeth-stiftung.de

oder ein Studium«, sagt Carina Oettin-
ger, Ausbildungsverantwortliche der 
Stiftung. Die St. Elisabeth-Stiftung ist 
einer der großen Arbeitgeber zwischen 
Ulm und Bodensee im Bereich Alten-
hilfe, Behindertenhilfe sowie Kinder- 
und Jugendhilfe.  PM

Erweitere  
deinen  

Horizont  
mit einem  

FSJ.

Sozial engagieren und Gutes tun: 
mit einem FSJ!

Foto: St. Elisabeth-Stiftung
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Fürs Leben lernen
Wir haben einige Jugendliche interviewt und 
nach den Vorzügen von FSJ und BFD gefragt.

Kindergarten Felderhalde: Sandro Kempter, 16 Jahre, FSJ 

Warum haben Sie sich für ein FSJ entscheiden?
Da ich nicht wusste, was ich nach der Realschule 
machen möchte, wurde mir ein FSJ empfohlen.

Was möchten Sie anschließend machen?
Eine Ausbildung zum Maler und Lackierer absolvieren. 

Was sind Ihre Aufgaben?
Hauptsächlich bastle ich mit den Kleinen, spiele Fußball und tobe 
mit ihnen im Garten. Zudem unterstütze ich die Kinder beim Mit-
tagessen und nehme an Teamsitzungen des Kindergartens teil.

Was finden sie am »Modell FSJ« am besten?
Ich arbeite sehr gerne in unserem lustigen und aufgeschlossenen 
Team. Das Fußballspielen mit den Kindern im Garten macht mit 
persönlich besonders viel Spaß.

Würden Sie ein FSJ anderen empfehlen?
Ja, auf jeden Fall! Um herauszufinden, in welche »Richtung« es 
mit Ausbildung oder Studium gehen soll.

Kindergarten Felderhalde:  
Indira Mirvic, 21 Jahre, BFD 

Warum haben sie sich für den 
BFD entscheiden?
Ein BFD ist  für mein Fachabitur notwendig. Der Um-
gang mit den Kleinen macht mir Spaß und liegt mir. 
Der BFD ist ein perfekter Einstieg in die Arbeitswelt. Der 
Arbeitsalltag gibt Einblicke in die einzelnen Tätigkeiten 
und die Umgangsformen innerhalb des Teams.

Sollte etwas anderes gemacht werden?
Meiner Meinung nach sollte der Lohn zwischen den 
Praktikanten nicht unterschiedlich geregelt sein. 
Vor dem BFD wäre es wichtig, Informationen über den 
Betrieb und die anfallenden Tätigkeiten einzuholen.

Was war Ihr schönstes Erlebnis?
Für mich ist es sehr bereichernd zu sehen, wie schnell 
die Kinder mir vertraut haben. Auch bei Problemen 
sind sie direkt zu mir gekommen. Das gibt mir das Ge-
fühl, dass die Kinder sich bei mir wohlfühlen. Außer-
dem ist es jeden Tag aufs Neue schön zu sehen, wie 
lieb einige Kinder zu mir oder auch zu anderen Kindern 
sein können. Feste mit den Kindern unter dem Jahr zu 
feiern, z.B. im Fasching, ist für mich das absolute High-
light meiner Arbeit. Strahlende Kinderaugen, glückli-
ches Kinderlachen und dankbare Gesten gibt es für die 
geleistete Arbeit an solchen Tagen in großer Fülle zu-
rück. Insgesamt finde ich es eine tolle Erfahrung.
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Wir suchen Sie (m/w/d) für unsere Einrichtungen, ambulanten Dienste
und Rettungswachen an verschiedenen Standorten im Ostallgäu: 

Pflegefachmann/frau
Notfallsanitäter/in
Heilerziehungspfleger/in
Ergotherapeut/in
• Intensive Einführung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Wertschätzende Atmosphäre und Arbeitsplatzsicherheit
• Flexible Arbeitszeiten und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
• Leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an TVÖD
• Weitere Infos www.brk-ostallgaeu.de/karriere/stellenangebote 

BRK Kreisverband Ostallgäu
Hr. Ralf Skoog, Personalleiter
Tel. 08342 969 14 10
Mühlsteig 33, 87616 Marktoberdorf

Kreisverband Ostallgäu
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„Wir leben die Grundsätze des Roten Kreuzes“ 
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Kreisverband Ostallgäu



Familie� Allgäuer�Bauernblatt�24/202246

Technisches Hilfswerk: Mario Naumann, 17 Jahre, BFD

Warum haben Sie sich für den BFD entscheiden?
Ich wollte eine Ausbildung zum Physiotherapeuten ma-
chen, aber meine Bewerbung wurde abgelehnt. Die zweite 
Möglichkeit war, ein Freiwilliges Soziales Jahr anzufangen. 
Über meine Eltern ist dann noch der Vorschlag gekommen, 
einen Bundesfreiwilligendienst anzufangen. Da ich selber 
seit einigen Jahren in der Jugend vom THW bin, war das 
sehr gelegen.

Was könnte verbessert werden?
Meiner Meinung nach ist es sehr entscheidend, ob es einen Be-
treuer für den Bundesfreiwilligendienst gibt oder nicht. Dem-
nach würde ich mir wünschen, dass in Zukunft es an den Orten 
einen Betreuer gibt, der sich Zeit für die Freiwilligen nehmen 
kann.

Fühlen Sie sich für Ausbildung oder Studium besser vorbe-
reitet?
Ich habe hier einiges für meine Zukunft gelernt, was mir 

Technisches Hilfswerk: Max Bölle, 17 Jahre, BFD

Warum haben Sie sich für den BFD ent-
scheiden?
Um noch mehr Zeit für die Berufswahl 
zu gewinnen und in viele Bereiche hin-
einzublicken, habe ich mich entschie-
den, ein BFD beim THW zu machen. 

Was möchten Sie anschließend machen?
Danach beginne ich mit einem Lehramtsstudium. Durch 
den BFD habe ich gemerkt, dass ich gerne mit anderen 
Menschen arbeite.

Was sind Ihre Aufgaben?
Ich fahre viel mit dem Auto: Materialfahrten, Wertstoffhof-
fahrten und Einkäufe. Außerdem kümmern wir uns ums 
Haus und erledigen kleinere handwerkliche Aufgaben. Ab 
und zu bewältigen wir am Computer Designarbeiten. 

Finden Sie sich für die zukünftige Ausbildung oder Studium 
besser vorbereitet?
Ja, da ich gelernt habe, gut mit anderen Leuten auszukom-
men. Ich habe viele Einblicke in verschiedene Bereiche be-
kommen, wodurch sich mein Horizont erweitert hat. 

Was war Ihr schönstes Erlebnis?
Eine Tagung in Sonthofen. Wir haben den ganzen Tag mit 
den anderen »Bufdis« verbracht. Dort mussten wir für die 
Tagung verschiedene Dinge aufbauen und vorbereiten. 
Und das Mittagessen dort war das Highlight des Jahres!
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Technisches Hilfswerk: 
Quirin Weber, 17 Jahre, BFD 

Warum haben Sie sich für den BFD ent-
schieden?
Nach der Schule wollte ich Zeit haben, indem ich etwas in 
das Berufsleben eingeführt werde und verschiedene Berei-
che kennenlerne.

Was möchten Sie anschließend machen?
ich beginne eine Ausbildung als Schreiner, nachdem ich in 
meinem BFD viel Spaß an handwerklicher Arbeit (besonders 
mit Holz) hatte.

Was sind Ihre Aufgaben?
Diese sind vielfältig und reichen von Personalverwaltung 
über Holz- und Streicharbeiten bis hin zu Materialfahrten.

Würden Sie wieder den BFD machen?
Ja, ich würde es empfehlen, da man in diesem Jahr verschie-
dene Bereiche kennenlernen kann und für die Berufswahl 
besser vorbereitet ist. Außerdem gibt es durch Seminare ei-
nige Möglichkeiten, sich weiterzubilden. 

Finden Sie sich für die Ausbildung besser vorbereitet?
Ich fühle mich besser vorbereitet, da ich ein so breit gefächer-
tes Aufgabenfeld habe, dass ich viele Einblicke in verschie-
dene Berufsarten bekommen habe. Dadurch fiel mir die Ent-
scheidung, welchen Beruf ich in Zukunft ausüben möchte, 
leichter.

später das Leben um einiges leichter ma-
chen kann. Mein Weg geht voraussichtlich 
nicht in einen ähnlichen Bereich, aber ich 
werde ehrenamtlich weiter im THW blei-
ben und dafür fühle ich mich durch die 
bisherige Freiwilligenzeit besser integriert. 

Was empfehlen Sie anderen Jugendlichen?
Dass sich ein BFD definitiv lohnt, für Jugendliche, die sich 
bei der Berufswahl noch nicht sicher sind, und für welche, 
die sich noch orientieren wollen. Ein weiterer Aspekt ist, 
dass man neue Leute kennenlernen kann und sich dadurch 
Freundschaften entwickeln können.

Was war Ihr schönstes Erlebnis?
Das war ein Projekt, in dem es darum ging, die Natur zu un-
terstützen. Wir sind dafür drei Tage in den Wald gefahren 
und haben mit Unterstützung von einem Förster um die 
tausend Bäume gepflanzt. Es war Arbeiten in der Natur und 
hatte dadurch, dass ich das Projekt geplant habe, noch-
mals eine andere Wertigkeit.
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Nachberichte und Fotos Ihrer Veranstaltung 
 im Allgäuer Bauernblatt –  
wir veröffentlichen gerne: 
bauernblatt@ava-verlag.de

Die gemeinnützige Tochter des DRK 
in Hessen Volunta ermöglicht jungen 
Menschen spannende Erfahrungen mit 
dem Programm »weltwärts«: Insge-
samt stehen über 100 Plätze in vielen 
Ländern Südamerikas, in Indien und 
Thailand sowie in mehreren afrikani-
schen Ländern zur Wahl. 
Für einen dieser Plätze hat sich Rosa 
Kurek entschieden. Im Hospital Fran-
cés im Süden von Santa Cruz ist sie in 
Bolivien seit Januar 2021 tätig: Sie misst 
Körpertemperatur, Blutdruck oder 
Atemfrequenz der Patientinnen und 
Patienten, hilft bei der Wundversor-

Spannende Erfahrungen im Ausland
gung und begleitet zusammen mit Me-
dizinstudierenden die Ärztinnen und 
Ärzte bei weiteren Aufgaben. »Ich gehe 
gerne zur Arbeit und fühle mich in mei-
nem Team gut aufgehoben. Besonders 
interessant finde ich es, bei Visiten oder 
Operationen dabei zu sein«, erzählt 
Rosa. Auch der Kontakt mit den Pati-
entinnen und Patienten macht ihr gro-
ßen Spaß. Ihre Spanischkenntnisse ha-
ben sich verbessert und sie lernt immer 
mehr medizinisches Fachvokabular. 
Nach dem Freiwilligendienst möchte 
Rosa Medizin studieren und als Ärztin 
weltweit tätig sein.

Interessierte können sich jetzt bewer-
ben.Telefonische Beratung bietet Vo-
lunta unter 0611 / 95 24 90 00, weitere 
Infos gibt’s auf www.volunta.de. PM

Rosa Kurek in ihrem »weltwärts«-Freiwilli-
gendienst in Bolivien.   Foto: DRK Volunta

Wir suchen für unsere Kitas im Allgäu ab September 2022 

Freiwillige 
für ein soziales Jahr (m/w/d)
Mehr Infos zum FSJ in unseren Kitas findest du unter  
www.johanniter.de/mehr-als-nur-ein-job   

Bewerben kannst du dich ebenfalls online unter obigem Link

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalverband Bayerisch Schwaben
Personalabteilung
Holzweg 35a, 86156 Augsburg

KANN MAN AUCH 
ALS EINSTEIGER  
SEIN DING MACHEN?
HIER SOLLST DU ES.

Anna-Lena D.

ASBULM

HAUSHALTSHILFEN (w/m/d)

Ihre Aufgaben:
• Einfache hauswirtschaftliche Hilfen
• Hilfe bei Einkäufen und Begleitung bei Terminen 
• Während der Ferien oder in Krankheitsfällen, Betreuung der im   
 Haushalt lebenden Kinder

Was wir uns wünschen:
• Sie sind kontaktfreudig und bereit, Menschen offen zu begegnen
• Sie bringen hohe Sozialkompetenz u. Kommunikationsfähigkeit mit
• Sie sind ein begeisterungsfähiges u. wertschätzendes Teammitglied
• Flexibilität

Was wir bieten – mehr als nur ein Job:
• Ein herzliches, kompetentes und motiviertes Team
• Die Chance zur beruflichen und persönlichen Entwicklung
• Raum für Ideen und kreative Lösungen
• Die Erfahrung und die Sicherheit eines großen Wohlfahrtsverbandes

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Der ASB Region Ulm sucht für den Raum Kempten (Wiggensbach) 
ab sofort

in Voll- und Teilzeit, auf 450 Euro-Basis, als ehrenamtliche Tätigkeit, 
FSJ oder BFD

Arbeiter-Samariter-Bund

Tel. 0152/217 289 27 Wir helfen
hier und jetzt

Arbeiter-Samariter-Bund Region Ulm
z. Hd. Alexander Hartl 
Grimmelfinger Weg 37 · 89077 Ulm 
alexander.hartl@asb-ulm.org · www.asb-ulm.org

für die Unterstützung eines Menschen mit Einschrän-

kung im Haushalt und bei alltäglichen Aufgaben


