
„Ich möchte mit meinen 
Erfahrungen und meinem 
Wissen andere Menschen 
unterstützen.“
Christine Greuter

Haben wir Ihr Interesse geweckt,
dann nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf:

Weitere Projektpartner 

Pflegestützpunkt Radolfzell
Tel.: +49 07531-800-2626
psp@LRAKN.de 

„Pflegebedürftige und pflegende Angehörige brauchen die 
Unterstützung der Gesellschaft. Ehrenamtliche Pflegelotsen 
stehen für Solidarität und echte Entlastung. Sie helfen mit, 
diesen Grundsatz zu verwirklichen und die Lebensqualität für 
die Betroffenen zu erhöhen.“

Frank Hämmerle, Landrat

Das Projekt ehrenamtliche Pflegelotsen 
wurde initiiert durch das Landratsamt Konstanz,
Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement (BE)

Benediktinerplatz 1
78467 Konstanz

Tel.: +49 07531-800 1783
Fax.:+49 07531-800 1788 
annette.breitsameter-groessl@LRAKN.de

Freiwillig aktiv
„Ehrenamtliche Pflegelotsen“
im Landkreis Konstanz
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„Nach einem langen und 
erfolgreichen Berufsleben 
engagiere ich mich sozial 
und ehrenamtlich, auch 
um der Gesellschaft 
etwas zurückzugeben.“
Dr. Bernd Eberwein



Wo Pflegelotsen eingesetzt 
werden können:

Auch Sie können Pflegelotse 
werden,

Pflegelotsen sind geschulte ehrenamtliche Mitarbeiter des Pfle-
gestützpunktes des Landkreises Konstanz. Sie unterstützen
pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige zu Hause.

Was Pflegelotsen leisten können:

•	sie	nehmen	sich	Zeit	für	die	persönlichen	Anliegen	pflegender
 Angehöriger und Pflegebedürftiger,
•	sie	geben	Auskünfte	über	Möglichkeiten	weiterer	
 Hilfestellungen,
•	sie	zeigen	Entlastungsmöglichkeiten	auf,
•	sie	stellen	Kontakt	her	zu	weiteren	fachkundigen	Helfern,
•	sie	ermutigen	zur	Selbstsorge,
•	sie steuern	der	sozialen	Vereinsamung	entgegen.

Denn Ziel ist es, dass pflegebedürftige Menschen möglichst 
lange gut versorgt und selbstbestimmt in ihrer gewohnten 
Umgebung,	dem	eigenen	Zuhause,	verbleiben	können.	

Deshalb sollten Sie nicht zögern, diese Hilfe in Anspruch zu 
nehmen.

Dieses Ehrenamt schließt Pflegetätigkeiten und Haus-
haltsdienste aus.

•	wenn	Sie	sich	für	die	Anliegen	der	Pflegebedürftigen	und	
 ihrer Angehörigen interessieren,
•	wenn	Sie	über	einen	bestimmten	Zeitraum	pflege-
 bedürftigen Menschen und pflegenden Angehörigen 
 beistehen möchten, 
•	wenn	Sie	eine	positive	soziale	Grundeinstellung	haben,
•	wenn	Sie	sich	ehrenamtlich	von	2	bis	6	Wochenstunden	
 engagieren wollen.

Unser Angebot für Sie:

•	Schulungen	und	Informationen,	damit	Sie	sich	im	Pflege-
 dschungel zurechtfinden,
•	regelmäßige	Treffen	mit	der	Möglichkeit	zum	Informations-	
 und Gedankenaustausch,
•	Unfall-	und	Haftpflichtversicherung	während	der	Einsätze.

Wozu Pflegelotsen?

Unterstützung für Pflegebedürftige
Braucht man Pflege, verändert sich alles. Deshalb wird die 
vertraute	Umgebung	für	viele	noch	wichtiger.	Zu	Hause	
kümmern sich meist Angehörige oder Freunde um Pflegebe-
dürftige - oft Jahre lang. Wer sich plötzlich mit dem Thema 
Pflege befassen muss, ist oft wie erschlagen von der Büro-
kratie. Pflegestützpunkte und Pflegelotsen versuchen, das 
Dickicht aus Formularen und Anträgen zu lichten.

Unterstützung für pflegende Angehörige
Einen pflegebedürftigen Menschen zu betreuen und zu pfle-
gen, ist ein körperlicher und emotionaler Marathon, bei dem 
es normalerweise kein vorbereitendes Training gibt. Es ist 
gar nicht so einfach, neben der täglichen körperlichen und 
seelischen	Belastung	geeignete	Hilfsmaßnahmen	zu	finden.
Pflegestützpunkte und Pflegelotsen kennen die Angebote, 
die Sie dabei unterstützen.

Ehrenamtliche Pflegelotsen
...sind engagierte Freiwillige, die pflegebedürftige Menschen 
und pflegende Angehörige besuchen und im Alltag unter-
stützen. Sie stehen ihnen als Vertrauenspersonen über 
einen	gewissen	Zeitraum	zur	Seite,	führen	Gespräche, su-
chen mit ihnen gemeinsam nach Lösungen, zeigen ihnen 
Entlastungsmöglichkeiten auf und ermutigen sie zur Selbst-
sorge.


