Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit
Voneinander Wissen
Um über weitere Angebote informieren zu können,
muss man sie kennen. Es sollten regelmäßige interne
Informationsveranstaltungen dazu abgehalten
werden. Wichtig ist auch, abzuklären, wer welche
Informationen weitergibt, damit keine Fehlinformationen bei den Klient/innen ankommen, die sich nur
schwer wieder korrigieren lassen.
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Idealerweise gibt es jeweils eine Ansprechperson,
die bei Fragen Auskunft geben bzw. Kontakte
herstellen kann.
Einander kennen
Persönliches Kennen und Respektieren sind optimale
Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit.
Und zwar über die jeweiligen „Professionen“ und
Zuständigkeitsgrenzen hinweg. Wenn sich die Mitarbeiter/innen kennen und verstehen, dann steigt die
Qualität der Zusammenarbeit. Das spüren auch
die Klienten/innen und ihre Angehörigen! Gemeinsame Teamsitzungen, Fortbildungen und Freizeitaktivitäten können hier positiv integrierend wirken.
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Zu überlegen sind auch zusätzliche institutionalisierte Informationsvernetzungen wie zum Beispiel
Mailverteiler oder Infotafeln.

Freiwillige im Besuchsdienst
als Teil des Pflege- und
Betreuungsarrangements
Leitfaden

Einander wertschätzen
Führungskräfte aller Leistungsbereiche und Ebenen
sollten die gegenseitige Wertschätzung ermöglichen
und vorleben, um die gute Zusammenarbeit im Interesse der betreuten Menschen zu fördern.
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Einheitlichkeit leben
In der jahrelangen Pflege und Betreuung entsteht
eine wichtige und oft enge Vertrauensbeziehung.
Das ist auch gut so. Dennoch sollte man sich dadurch
nicht dazu verleiten lassen, sich gut darzustellen,
indem man andere schlecht macht.
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Wenn Sie den Eindruck haben, dass an Ihrem
eigenen Ärger oder an der Kritik der Klienten/innen
bzw. Angehörigen etwas dran ist, dann sollten Sie
dies direkt mit dem/der betreffenden Kollegen/in
oder mit Ihrer Teamleitung besprechen.
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Wir sind da, um zu helfen. Das Wohl der Menschen, die sich uns anvertrauen, liegt uns am
Herzen. Dieses Ziel haben alle gemeinsam, die sich im Roten Kreuz engagieren: Freiwillige,
Hauptberufliche und Zivildienstleistende. Um dieses Ziel zu erreichen ist es wichtig, Informationen zu teilen und gut zusammenzuarbeiten. Ein wichtiger Baustein in der Pflege und
Betreuung ist der Besuchs- und Begleitdienst.
Was bringt der Besuchs- und Begleitdienst unseren Klientinnen und Klienten?
Viele ältere – oft auch körperlich oder mental
beeinträchtigte – Menschen leiden unter Vereinsamung. Sporadische Besuche von Angehörigen
oder Nachbarn und die zeitlich knapp bemessenen
professionellen Dienste sind oft nicht mehr als
ein „Tropfen auf den heißen Stein.“ Besuchs- und
Begleitdienstmitarbeiter/innen schenken diesen
Menschen etwas besonders Kostbares: Zeit und
Aufmerksamkeit. Das bringt Abwechslung, Zuwendung, neue Ideen, Flexibilität und Freude in den
Alltag. Die positiven Erlebnisse stärken, machen

Mut, regen an und beleben. Kurz: Sie halten den
besuchten Menschen gesund und entlasten so auch
die Angehörigen und andere Betreuungspersonen.
Der Besuchs- und Begleitdienst entlastet pflegende
Angehörige aber auch direkt. In vielen Betreuungssituationen kümmern sie sich oft „rund um die Uhr“
um die hilfe- oder pflegebedürftige Person und brauchen Zeit für Erholung. Der Besuchs- und Begleitdienst ermöglicht somit pflegenden Angehörigen
etwas Freizeit und sie können wieder Kraft tanken.

www.roteskreuz.at

Was machen die freiwilligen Mitarbeiter/innen im Besuchs- und Begleitdienst?

Wie werden beruflich und freiwillig erbrachte Dienstleistungen bestmöglich vernetzt?

Da sie in ihren Aufgaben weniger festgelegt sind,
können sie sich voll und ganz auf die speziellen Wünsche
der Klient/innen konzentrieren und darauf eingehen.
Einfach zuhören, Gespräche führen, Anregungen geben,
Verständnis zeigen oder auch bei Tätigkeiten und Wegen
begleiten. Gemeinsames Bücher sortieren, Singen,
Karten spielen oder Spazierengehen sind nur einige
Beispiele dafür. Es geht um die Begleitung durch einen
Teil des Tages. Alles Weitere ergibt sich ganz individuell
und lässt sich schwer in einem „Katalog“ festschreiben.

Solche Unterstützungsmöglichkeiten sind zum
Beispiel Rufhilfe, Essenszustelldienst oder Angebote
mobiler Pflege und Betreuung.

Manchmal werden mobile Pflege und Betreuung bereits in Anspruch genommen und der Besuchs- und
Begleitdienst kommt erst später als Ergänzung dazu. Oft aber sind der Besuchs- und Begleitdienst oder der
Rettungsdienst der erste Kontakt mit dem Roten Kreuz und quasi „Türöffner“ für die weitere Betreuung.

Selbstverständlich gibt es auch klare Regelungen
darüber, was ein/e Besuchs- und Begleitdienst
mitarbeiter/in tun darf und was nicht:

Variante 1: Besuchs- und Begleitdienst sind vor Ort.
Bisher werden noch keine weiteren Pflege- und
Betreuungsleistungen in Anspruch genommen.

Variante 2: Pflege- und Betreuungsdienste sind
vor Ort. Bisher wird kein Besuchs- und Begleitdienst in Anspruch genommen.

Auffällige Veränderungen im Verhalten, Verdacht
auf häusliche Gewalt etc. müssen an den/die Koordinator/in des Besuchs- und Begleitdienstes bzw.
die vom Landesverband als dafür zuständig deklarierte Person/Stelle gemeldet werden. Besuche und
Begleitungen sollten immer dokumentiert werden.
Die Form der Dokumentation wird landesverbandsspezifisch geregelt. Ein/e Besuchs- und Begleitdienstmitarbeiter/in darf keinerlei pflegerische
Vorbehaltstätigkeiten bzw. „Therapien“ welcher
Art auch immer durchführen. Weiters gehören
Reinigungs- und Heimhilfetätigkeiten ebenso wie
Taxidienste nicht zu den Aufgaben des Besuchsund Begleitdienstes.

Oft begleiten wir Klient/innen über Jahre hinweg.
Jahre, in denen sich die Bedürfnisse ändern. Jahre
in denen eines gleich bleibt: wir sorgen für die bestmögliche Betreuung. Die optimale Betreuung der uns
anvertrauten Menschen ist unser oberstes Ziel. Es ist
nicht unsere Aufgabe, Klienten/Innen von anderen
Organisationen „abzuwerben“, sondern über regional vorhandene Angebote des Roten Kreuzes und
anderer Organisationen umfassend zu informieren.

Bedarf erkennen
Mitarbeiter/innen des Roten Kreuzes haben im
Zuge der Betreuung im Rettungsdienst oder in der
mobilen Pflege und Betreuung das Gefühl, dass der/
die Betreffende an Vereinsamung leidet.

Besuchs- und Begleitdienstmitarbeiter/innen können
aber noch mehr leisten: Zum Beispiel mit dem oder
der Klienten/in Infomaterial zu ganz praktischen
Themen wie Sturzprävention durchlesen, gemeinsam
in der Wohnung nach vorhandenen Stolperfallen
suchen und dafür Lösungen überlegen.
Wo (noch) keine sozialen Dienste beim Klienten/
bei der Klientin tätig sind, können die Besuchs- und
Begleitdienstmitarbeiter/innen auf weitere Unterstützungsmöglichkeiten hinweisen und Kontakte herstellen.

Wie werden Freiwillige für diese Aufgaben qualifiziert?
Wie alle freiwilligen Mitarbeiter/innen in den
Gesundheits- und Sozialen Diensten haben die
Besuchs- und Begleitdienstmitarbeiter/innen zusätzlich zum Erste-Hilfe-Kurs und einer Einführungsveranstaltung in das Rote Kreuz die 16-stündige
Basisausbildung für Freiwillige in den GSD absolviert. Darauf aufbauend haben sie die ebenfalls
16-stündige Besuchsdienstausbildung erfolgreich
abgeschlossen. Die Ausbildungsinhalte betreffen
insbesondere den Umgang mit Klienten/innen,
Kommunikation, Abgrenzung (was bedeutet Frei-

willigkeit, Aufgaben, Rechte und Pflichten Freiwilliger in den GSD), Möglichkeiten der Gestaltung
eines Besuches, Besuchs- und Begleitdienst als Teil
eines sozialen Systems, schwierige Situationen, oder
auch den Umgang mit den eigenen Grenzen. Die
laufende Teilnahme an Teamsitzungen und verschiedene Fortbildungsangebote sorgen für eine kontinuierliche Auffrischung, Erweiterung und Reflexion. Bei
den Fortbildungen können zusätzliche Schwerpunkte
gesetzt werden (Bspw. Umgang mit Menschen mit
Demenz, Gedächtnistraining oder Biografiearbeit).

Bedarf erkennen
Der Besuchs- und Begleitdienst stellt Probleme fest,
für deren Lösung es speziell geeignete Angebote,
vorzugsweise vom Roten Kreuz, gibt. (z.B. Rufhilfe,
Essenszustellung, Heimhilfe …).
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Information geben
Der/Die Klient/in wird über die vorhandenen Angebote der Region informiert; es wird erklärt, was diese
beinhalten und was sie kosten. Wenn vorhanden,
werden auch Informationsmaterialien dazu überreicht.
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3 Verbindung herstellen
Bei Interesse wird nachgefragt, ob jemand kommen
soll, der den genauen Bedarf erhebt und mögliche
Leistungen vorstellt. Es wird festgelegt, ob der/
die Besuchs- und Begleitdienstmitarbeiter/in diesen
Kontakt herstellen soll oder ob sich die Klientin/der
Klient selbst mit der zuständigen Person in der Dienststelle bzw. einer anderen Organisation in Verbindung
setzen möchte (Name und Telefonnummer geben).

Anforderung weiterleiten
Stimmt der/die Klient/in zu, wird die Dienststelle/
andere Organisation über die Anforderung informiert. Rotkreuz-intern ist sicherzustellen, dass diese
Information an die richtige Stelle weitergegeben
wird (regionale Koordination des Besuchs- und
Begleitdienstes, regionale Einsatzleitung mobiler
Pflege und Betreuung …).
4

Um ein Lächeln mehr.
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2 Information geben
Der/Die Klient/in bzw. der/die Patient/in wird darüber
informiert, dass es den Besuchs- und Begleitdienst
gibt und was er leistet. Wenn vorhanden, werden
auch Informationsmaterialien dazu überreicht.

Verbindung herstellen
Anschließend (oder bei einer der nächsten Begegnungen) wird der/die Klient/in bzw. der/die Patient/
in konkret gefragt, ob er/sie eine solche Leistung
grundsätzlich wünscht und ob man einen Kontakt
herstellen soll.
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Anforderung weiterleiten
Stimmt der/die Klient/in bzw. Patient/in zu, wird
die Dienststelle über den Bedarf informiert. Es ist
sicherzustellen, dass diese Information an die richtige Stelle weitergegeben wird (Freiwilligenkoordinator/ in, Koordinator/in des Besuchs- und Begleitdienstes).
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Teamleitung(en) informieren
Berufliche Mitarbeiter/innen der Pflege und
Betreuung, die bereits regelmäßig beim Klienten/
bei der Klientin tätig sind, sollten über den bevorstehenden Erstbesuch und in der Folge dann auch
über eventuelle weitere Besuche informiert werden.
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