
 
 

Agentur zum Auf- und Ausbau niedrigschwelliger Betreuungsangebote 
 

Förderung           Kooperation 
Dieses Projekt wird aus Mitteln der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassen in Bayern gefördert.  
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördert.  

 

Unsere Ehrenamtlichen – unser Team 
 

„Ehrenamtliche Helfer“ stellen die Basis von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten dar. 

Bürgerinnen und Bürger stellen freiwillig ihre Zeit zur Verfügung, um pflegende Angehörige 

durch die Übernahme der stundenweisen Betreuung zu entlasten.  

Der Umgang mit diesen Freiwilligen ist damit zentrales Element von niedrigschwelligen 

Betreuungs- und Entlastungsangeboten und davon ist letztlich sowohl ihre Etablierung als 

auch ihr Bestand im hohen Maße abhängig.  

Ehrenamtliche sind keine Arbeitnehmer. Sie übernehmen eine Aufgabe freiwillig, die von 

ihnen viel Einsatz und Verlässlichkeit fordert. Dennoch bleibt es eine Aufgabe, die sie selbst 

mitbestimmen wollen. Zuordnung zu Familien ohne Rücksprache ist hier genauso fehl am 

Platz wie der Einsatz nach Dienstplänen. Freiwillige engagieren sich, weil ihnen eine 

Tätigkeit Freude bereitet, sie neue Kontakte knüpfen oder auch helfen wollen. Dennoch 

suchen sie keinen „Job“. Für die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen gelten daher andere 

Regeln als für den Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Den Stellenwert des 

Bürgerschaftlichen Engagements und auch die Zusammenarbeit muss jeder Träger selbst 

festlegen und organisieren. Für die Zusammenarbeit müssen aber immer die notwendigen 

Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, da Bürgerschaftliches Engagement weder 

umsonst noch kostenlos ist.  

 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Ehrenamtlichen stellen freiwillig ihre Zeit zur Verfügung. Im Rahmen ihrer Tätigkeit 

müssen sie entsprechend durch den Träger versichert werden. Darüber hinaus gibt es 

steuerliche Vorteile für Ehrenamtliche. 

Haftpflichtversicherung 

Die Haftpflichtversicherung deckt durch den Ehrenamtlichen verursachte Schäden ab. Wie 

auch im Arbeitsrecht richtet sich die Haftung nach der Schuldfrage. Der Ehrenamtliche bleibt 

grundsätzlich verantwortlich für Schäden, die er grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. 

Der Geschädigte kann sich generell an den Träger oder Ehrenamtlichen wenden. Für „leicht 

fahrlässige“ Schäden besteht ein Freistellungsanspruch gegenüber dem Träger. Diese 

Risiken sollten durch eine Haftpflichtversicherung abgedeckt sein und zwar durch den 

Träger, nicht die private des Ehrenamtlichen. Hierfür kann der Träger eine 

Sammelhaftpflichtversicherung abschließen. Für die Anerkennung und Förderung muss der 

Versicherungsschutz für die Ehrenamtlichen nachgewiesen werden.  
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Unfallversicherung 

Mit einer Unfallversicherung werden Schäden abgedeckt, die der Ehrenamtliche selbst 

erleidet. Sie deckt zunächst Arbeits- und Wegeunfälle ab. In den Schutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung sind Ehrenamtliche im Gesundheitswesen und der Wohlfahrtspflege 

miteinbezogen. Träger der Unfallversicherung ist die zuständige Berufsgenossenschaft.  

Fahrdienste 

Sollten die Ehrenamtlichen die Gäste mit dem eigenen PKW befördern, ist der Abschluss 

einer Dienstfahrtvollkaskoversicherung sinnvoll und ebenso sollte die Rückstufung in der 

gesetzlichen Versicherung bei einem Schaden durch eine „Schadensfreiheitsrabatt-

Rückstufungs-Versicherung“ geklärt sein. Weitere Hinweise bezüglich Fahrdienste im 

Rahmen niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote finden Sie in der Anlage.  

Aufwandsentschädigung 

Bei niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangeboten, wird den Ehrenamtlichen 

häufig eine kleine Aufwandsentschädigung für die durch den Einsatz entstanden Auslagen 

gezahlt. In der Regel wird eine Pauschale vereinbart, die die Ausgaben wie z.B. Fahrtkosten, 

Telefon abdeckt. 

Bei Bemessung der Aufwandsentschädigung ist darauf zu achten, dass es sich beim 

Ehrenamt um freiwilliges und unentgeltliches Engagement handelt, in die Bürgerinnen und 

Bürger ihre Zeit, ihr Wissen etc. anderen zur Verfügung stellen und nicht um eine bezahlte 

berufliche Tätigkeit. Damit diesen engagierten Bürgerinnen und Bürgern keine Kosten oder 

Auslagen entstehen, ist eine Aufwandsentschädigung vorgesehen. Diese 

Aufwandsentschädigung hat nichts mit einem Entgelt für die erbrachte Leistung zu tun. 

Allenfalls kann sie zusätzlich als kleine Anerkennung dienen. Das sollten Sie bei der 

Bemessung der Höhe der Aufwandsentschädigung bedenken und insbesondere darauf 

achten, dass kein Missverhältnis zu den in vielen Berufen üblichen Stundenlöhnen entsteht 

und die Aufwandsentschädigung unangemessen hoch ausfällt. Nur so können 

niedrigschwellige Angebote kostengünstig für die Betroffenen und Angehörigen sein, und 

eine regelmäßige und dauerhafte Entlastung bezahlbar bleiben.  

Werden durch die Aufwandsentschädigung nur die tatsächlich entstandenen und 

nachgewiesenen Auslagen ausgeglichen, unterliegen sie nicht der Einkommenssteuerpflicht. 

Werden die Auslagen pauschal ersetzt, sind sie einkommenssteuerrelevant. Hier kommt eine 

Steuerbegünstigung im Rahmen der sogenannten Übungsleiterpauschale in Betracht. 

§ 3 Nr. 26 EStG sieht eine Steuerbegünstigung für bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten in 

gemeinnützigen Organisationen vor. Dazu gehört die nebenberufliche Betreuung für eine 

gemeinnützige Organisation. Hierfür ist ein Steuerfreibetrag von 2.400 Euro im Jahr 

vorgesehen. Weitere Hinweise finden Sie in der Anlage „Aufwandsentschädigung im 

Ehrenamt“. 
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Vereinbarung mit Ehrenamtlichen 

Obwohl es sich bei Ehrenamtlichen nicht um angestellte Arbeitskräfte handelt, sollten ein 

paar Vereinbarungen mit den Ehrenamtlichen getroffen werden. Sie sollten Vereinbarungen 

über den Einsatz der Ehrenamtlichen, Schweigepflicht, Teilnahme an Fortbildungen und 

Aufwandsentschädigung treffen. Auch kann es sinnvoll sein, dass Sie Regeln für den 

Umgang mit Menschen mit Demenz festlegen.  

Ehrenamtliche schulen 

In niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangeboten dürfen nur geschulte 

Ehrenamtliche eingesetzt werden. 

Schulungen müssen von fortgebildeten Pflegefachkräften oder von diplomierten oder 

graduierten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen oder Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeitern mit einschlägiger Berufserfahrung durchgeführt werden. Die Fachkraft soll 

entsprechend dem Betreuungsangebot über Erfahrungen und Wissen im Umgang mit den zu 

betreuenden Menschen verfügen. 

Die Schulung der Ehrenamtlichen muss den Empfehlungen der Spitzenverbände der 

Pflegekassen und des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. vom 24. Juli 2002 

zur Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten sowie Modellvorhaben zur 

Erprobung neuer Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen nach § 45c Abs. 6 SGB 

XI festgelegte Inhalte vermitteln1. Die Schulung sollte hinsichtlich Art, Umfang und Zeitpunkt 

auf das jeweilige Angebot ausgerichtet sein. 

Folgende Inhalte sollten vermittelt werden: 

• Basiswissen über Krankheitsbild(er), Behandlungsformen und Pflege der zu 

betreuenden Menschen 

• Situation von pflegenden Personen 

• Umgang mit dem Erkrankten, Erwerb von Handlungskompetenzen im Umgang mit 

Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressionen und Widerständen 

• Methoden und Möglichkeiten der Betreuung und Beschäftigung 

• Kommunikation und Gesprächsführung 

• Selbstmanagement im Kontext des ehrenamtlichen Engagements 

• Reflektion und Austausch zur eigenen Rolle und den Erfahrungen während des 

ehrenamtlichen Engagements 

• Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Die Empfehlungen finden Sie online unter: https://www.gkv-

spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/richtlinien__vereinbarungen__formulare/rahmenvertraege__richlinien_
und_bundesempfehlungen/2009_06_08_Beschluss_45c.pdf ,  
Stand: 08.12.2016 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/richtlinien__vereinbarungen__formulare/rahmenvertraege__richlinien_und_bundesempfehlungen/2009_06_08_Beschluss_45c.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/richtlinien__vereinbarungen__formulare/rahmenvertraege__richlinien_und_bundesempfehlungen/2009_06_08_Beschluss_45c.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/richtlinien__vereinbarungen__formulare/rahmenvertraege__richlinien_und_bundesempfehlungen/2009_06_08_Beschluss_45c.pdf
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Die Schulungen der Ehrenamtlichen sind förderfähig durch das ZBFS. Voraussetzungen 

hierfür sind: 

• Durchführung durch eine geeignete Fachkraft (fortgebildete Pflegefachkraft oder 

dipl. oder grad. Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter mit einschlägiger 

Berufserfahrung oder vergleichbarer Vorbildung) 

• 40 Unterrichtseinheiten 

• Mindestens acht ehrenamtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

• Schulungsinhalte gemäß der Empfehlungen der Spitzenverbände der 

Pflegekasse 

 

Nach Abschluss der Schulung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zertifikat.  

Falls Sie nicht selbst schulen wollen, gibt es unterschiedliche Träger die Schulungen 

anbieten. Die Agentur zum Auf- und Ausbau von Angeboten zur Unterstützung im Alltag 

kann Ihnen hier behilflich sein.  

Ehrenamtliche begleiten 

Die wichtigsten Prinzipien für den Einsatz von Ehrenamtlichen in der Betreuung von 

Menschen mit Demenz sind Freiwilligkeit und Kontinuität. Zwischen Ehrenamtlichen und zu 

Betreuenden muss die „Chemie“ stimmen. Nicht jede/r Ehrenamtliche ist für jeden Menschen 

mit Demenz „geeignet“. Wenn aber eine Ehrenamtliche oder ein Ehrenamtlicher gefunden 

wurde, sollte die Betreuung durch diesen beibehalten werden. Die gleichen Personen um 

sich zu haben, vermittelt dem Menschen mit Demenz ein Gefühl von Sicherheit.  

In allen Angeboten im häuslichen Bereich sollte die Fachkraft daher den Erstbesuch der 

Ehrenamtlichen begleiten. Wenn Angehörige oder Ehrenamtliche den Einsatz ablehnen, 

muss nach einem anderen Ehrenamtlichen gesucht werden.  

Bedeutsam in der Arbeit mit Ehrenamtlichen ist es, dass die Fachkraft regelmäßig Kontakt 

mit den Ehrenamtlichen hat, um über Probleme zu sprechen. Die Fachkraft hält regelmäßig 

(mindestens alle zwei Monate) Teambesprechungen ab, in denen Sie z.B. Vorträge zu 

bestimmten Themen halten, Fallbesprechungen durchführen und Möglichkeit zur Reflexion 

bieten. Durch das gemeinsame Gespräch erhalten die Ehrenamtlichen Bestätigung für ihre 

Tätigkeit, was die Zufriedenheit erhöht.  

Die Fachkraft sollte bedenken, dass es sich bei den Helferinnen und Helfern um geschulte 

Ehrenamtliche handelt, die anders auf Probleme reagieren als ausgebildete Pflegekräfte.  

In Angeboten im häuslichen Bereich sollte die Möglichkeit bestehen, die Fachkraft in 

Notfällen telefonisch zu erreichen.  

Ebenfalls sollte mindestens einmal im Jahr die Möglichkeit bestehen eine Fortbildung zu 

besuchen. Themen können z.B. sein: 

• Umgang mit schwerhörigen Menschen 

• Umgang mit Hilfsmittel 

• Tod- Sterben- Trauer 
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Hierzu kann die Fachkraft auch externe Referenten einladen.  

Förderfähig durch das ZBFS sind die Fortbildungen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 

sind: 

• Durchführung durch eine geeignete Fachkraft (s.o.) 

• Acht Fortbildungseinheiten 

• Mindestens acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 

Ehrenamtliche halten 

Neben der Begleitung der Ehrenamtlichen ist die Anerkennung ihrer Tätigkeit ein zentraler 

Baustein des Umgangs miteinander. Jeder Träger sollte eine eigene Anerkennungskultur 

entwickeln durch die er die Tätigkeit der Ehrenamtlichen wertschätzt. Praktisch kann die 

Anerkennung sehr unterschiedlich aussehen, aber folgende Prinzipien sollten beachtet 

werden: 

 Die Ehrenamtlichen werden persönlich wertgeschätzt 

 Den Ehrenamtlichen wird Vertrauen und Respekt entgegengebracht 

 Die Ehrenamtlichen werden von Bürokratie weitgehend entlastet 

 Die Ehrenamtlichen erhalten alle relevanten Informationen 

 Sie haben die Möglichkeit zur Mitgestaltung 

 

Ideen für eine Anerkennungskultur können exemplarisch sein: 

 Gesprächsbereitschaft der Fachkraft, des Trägers 

 Möglichkeiten zur Umgestaltung und Weiterentwicklung bieten 

 Karten zum Geburtstag, bei Krankheit 

 Weihnachtsfeier 

 Jahresausflug 

 Giveaways (T-Shirts, Taschen) 

 Stammtisch 

 Gemeinsamer Besuch externer Fortbildungen 

 Ehrenamtskarte 

 Urkunden 

 Jahresgespräche (Wie geht es dem Ehrenamtlichen? Wohin möchte er sich 

entwickeln?) 

 Öffentliche Aufmerksamkeit durch Presseberichte 

 Abschiedsprozedere entwickeln 

 
 
 
 

Für die Angaben wird keine Gewähr übernommen. 
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