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Vorwort
Wir möchten mit dieser Festschrift einen Beitrag zum Selbstverständnis
unserer Arbeit leisten.
Die geschulten Mitarbeiter*innen leisten als Haushilfekräfte neben
Unterstützung und Verständnis gegenüber ihren Kund*innen vor allem
auch soziale Kontakte und Geselligkeit. Denn wir kommen
überdurchschnittlich häufig in Einpersonenhaushalten zum Einsatz, die
kein soziales oder familiäres Netz haben.
Mit unserer wertschätzenden Arbeit tragen wir dazu bei, das Leben im
Alter länger selbständig und selbstbestimmt zu führen.
In den nachfolgenden Berichten wird deutlich, welche Wertschätzung diese
Tätigkeit von unterschiedlichen Akteuren und Netzwerken erfährt.
Wir danken allen Beteiligten und wünschen viel Spaß beim Lesen.

Wiesbaden, im Oktober 2022
Regina Müller und Udo Willfahrt
(Leitung Häuslicher Hilfsdienst)

4

40 Jahre Häusliche Hilfen im Nachbarschaftshaus Wiesbaden
Im Juni 2008 übernahm ich die Koordination des Mehrgenerationenhauses. Das
„Mehrgenerationenhaus“ sowie der damalige „Arbeitskreis Soziale Dienste“ (AKSD)
gehörten zur Abteilung Seniorentreff. Das Konzept des „Arbeitskreises Soziale Dienste“,
„Zuhause, Alt werden“, machte mich neugierig und war hochinteressant. Der
Arbeitskreis Soziale Dienste ermöglichte mit seiner Dienstleistung „häusliche Hilfen“
älteren und pflegebedürftigen Menschen so lange wie möglich in ihrer gewohnten
häuslichen Umgebung zu bleiben.
Der AKSD wurde von Agnes Fischer und Ulrich Koch geleitet. Sie koordinierten seit der
Gründung 1982 die Einsätze der vielen Mitarbeiter*innen, die die Haushalte rund um
Biebrich versorgten. Zum Konzept gehörte eine große Anzahl von Festangestellten,
hinzu kamen einige geringfügig Beschäftigte und eine noch größere Zahl von Freien
Mitarbeiter*innen.
Sie alle waren Mitarbeiter*innen des Nachbarschaftshauses, wurden aber im Haus
selten gesehen, denn ihre Arbeit fand außerhalb des Nachbarschaftshauses statt.
Einmal in der Woche kamen sie ins Haus, um Dienstpläne zu besprechen und
Vertretungen für Urlaubs- und Krankheitszeiten zu organisieren.
Im Flur der sonst ruhigen Abteilung Seniorentreff wurde es laut, die Kolleg*innen
begrüßten sich, erzählten sich gegenseitig von ihrer Arbeit und es fand kollegialer
Austausch statt. Anschließend versammelten sich alle zur Teambesprechung. Im Flur
wurde es wieder ruhiger.
Oft berichteten sie von schwierigen Arbeitseinsätzen, von der Herausforderung sich
mehrmals am Tag auf unterschiedliche Haushalte und Menschen einzulassen, von
Stimmungsschwankungen der Kunden und Kundinnen, aber auch von der Freude, die
die Arbeit ihnen machte. Viele Haushalte wurden über Jahre betreut. Es entstanden
Bindungen und vertrauensvolle Beziehungen und die Kolleg*innen erhielten große
Anerkennung von den Kunden und Kundinnen und von der Regiestelle.
In den Teamsitzungen der Seniorenabteilung berichteten Agnes Fischer und Ulrich Koch
viel über die schwierige Organisation der Haushaltseinsätze der Mitarbeiter*innen, die
Vertretungen bei Krankheitszeiten und vom großen Aufwand am Monatsende:
Rechnungen für die erbrachte Leistung an die Haushalte zu schicken. Auch der Umgang
mit dem Tod der zu Betreuenden war Thema und die damit verbundenen Gespräche
und Anleitung der Mitarbeiter*innen.
Nachdem Ulrich Koch in den Ruhestand getreten ist kam Udo Willfahrt ins Team der
Seniorenabteilung. Er konnte noch von Agnes Fischer eingearbeitet werden, die danach
auch in den wohlverdienten Ruhestand gehen konnte.
Die gelungene Einarbeitung konnte Udo Willfahrt nun an die Kollegin Regina Müller
weitergeben, die nun das Team ergänzte. Dennoch begann für den AKSD jetzt eine
schwierige Zeit.
Die neuen Einstufungen der Pflegeversicherung hatten zur Folge, dass Kosten für
Häusliche Hilfen ohne Beteiligung von Pflegediensten nicht übernommen wurden. Viele
Kundinnen und Kunden wechselten zu Pflegediensten.
Dem AKSD drohte das Aus!
Es folgte eine mühevolle Akquise zur Gewinnung von Neukund*innen und viele
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Gespräche mit Kranken- und Pflegekassen. Auch mit Pflegediensten wurde verhandelt.
Die Lösung war eine Kooperationsvereinbarung mit einem Pflegedienst. Der AKSD
konnte seine Dienstleistung „Häusliche Hilfen“ weiter anbieten. Um jedoch dauerhaft
weiter bestehen zu können, stellte der AKSD bei den zuständigen Pflegekassen einen
Antrag auf Anerkennung als Betreuungsdienst, der bewilligt wurde. Damit wurde eine
Namensänderung notwendig. Der Arbeitskreis Soziale Dienste (AKSD) wurde in
„Häuslicher Hilfsdienst Nachbarschaftshaus Wiesbaden“ (HHNW) umbenannt.
Die nächste Krise kam mit der Corona-Pandemie und damit verbundenen
Auftragsausfällen. Auch diese Krise konnte mit kreativen und konstruktiven Ideen
gemeistert werden.
Ein besonderer Dank gilt der Stadt Wiesbaden, die über all die Jahre dieses Projekt
ideell unterstützt und finanziell wesentlich trägt.
Die Namensänderung und die Corona-Pandemie konnten nichts daran ändern, dass die
Dienstleistung Häuslicher Hilfsdienst trotz aller Widrigkeiten nun 40 Jahre besteht und
hoffentlich noch viele Jahre diese wichtige Dienstleistung „Zuhause Alt werden“ mit den
vielen HHNW-Mitarbeiter*innen, die in den Haushalten hervorragende Arbeit leisten,
weiter bestehen bleibt. Dazu wünsche ich auch im Namen des Vorstands des
Nachbarschaftshaus Wiesbaden: alles Gute und seid weiter so erfolgreich!
Anna Paluszewski
Stellvertretende Vorstandsvorsitzende

Betriebsausflug Nachbarschaftshaus 1992

Teamfoto AKSD 2001

Teamfoto AKSD 2005
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Grußwort zur Jubiläumsschrift 40 Jahre häusliche Hilfen
40 Jahre häusliche Hilfen in Biebrich, eine stolze Zahl und eine beeindruckende
Geschichte, wie aus einer Idee und Anregung für nachbarschaftlicher Hilfe ein
unverzichtbarer Bestandteil kommunaler Altenarbeit in Biebrich und für unser Haus Füße
und Fühler unserer Nachbarschaftsarbeit wurden:
Die Arbeit des Nachbarschaftshauses ist im Wesentlichen ein statisches, auf das
Kommen der Besucher*innen in das Haus ausgelegtes Angebot. Die Arbeit des früheren
AKSD und heutigen HHNW macht dies genau umgekehrt und geht zu unseren Nachbarn
und Mitbürger*innen, die Hilfen bei ihrem häuslichen Alltag benötigen. Von daher sind die
Kolleg*innen des häuslichen Hilfsdienstes unser Arme und Beine in die Nachbarschaft.
Sie bringen von ihrem täglichen Job auch immer wieder Impulse und Informationen aus
dem Stadtteil mit, die unsere Arbeit und unser Angebot bereichern.
Die Arbeit unserer Haushilfekräfte geht dabei weit über die Dienstleistungen eines
Reinigungsdienstes hinaus. Die überwiegend weiblichen Haushilfekräfte geben auch
soziale Nähe, helfen bei Problemen mit Behörden, Post und anderem und schalten auch
weitere Unterstützer und Hilfen ein, wenn sie im Laufe ihrer Betreuung die
entsprechenden Entwicklungen und Bedarfe erkennen. Über viele Jahre und Einsätze
sind hier Bindungen und Beziehungen zu den Kundinnen und Kunden entstanden, die
deren Leben im Alter bereichert und viel länger eigenständig macht, als dies ohne diese
Hilfen vorstellbar wäre. Und häufig rappeln sich die Mädels auch an schlechten Tagen
auf, weil Sie IHRE Kund*innen auf keinen Fall im Stich lassen wollen und so betreuen sie
ihre Haushalte treu seit 5 – 10 – 15 ja manche sogar über 30 Jahren. Auch diese
Kontinuität ist ein Markenzeichen unseres HHNW. Sie liegt mit Sicherheit auch an der
Überzeugung und der guten Führung unserer Regiemitarbeiter*innen, die den Dienst in
all den Jahren entwickelt, aufgebaut und in immer wieder neue Rahmenbedingungen
geführt haben.
Von daher möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen des HHNW, egal ob ehrenamtlich
oder festangestellt, ob aktiv oder inzwischen schon passiv, ob ganz neu oder schon ewig
dabei, für Ihre (jahrelange und) aufopferungsvolle Arbeit Dank sagen und hoffnungsvoll
auf ein „weiter so!“ plädieren.
Wiesbaden im April 2022
Johann Schmidt
Geschäftsführer Nachbarschaftshaus Wiesbaden
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40 Jahre Mobiler Hilfsdienst im Nachbarschaftshaus Wiesbaden
Mit dem Arbeitsfeld Mobile Altenhilfe hatte ich erstmalig als Zivildienstleistender zu tun.
Als Alternative zum Dienst bei der Bundeswehr an der Waffe konnte man sich – aus
Gewissensgründen - für einen sozialen Dienst in der Gesellschaft entscheiden. Knapp
eineinhalb Jahre versorgte ich im Auftrag einer Kirchengemeinde alte Menschen in einer
Kleinstadt in Südhessen. Diese Vorerfahrung war im Jahr 1983 ausschlaggebend für
meine Anstellung durch den Trägerverein des Nachbarschaftshauses mit dem
Arbeitsauftrag, in Wiesbadens südlichen Stadtteilen Strukturen für einen mobilen
Hilfsdienst aufzubauen. Damals fand ich 5 junge Leute vor, die Menschen mit
unterschiedlichen Handicaps gegen ein geringes Entgelt stundenweise Hilfsdienste
verschiedener Art anboten, um den Alltag zu meistern. Diese Akteurinnen und Akteure
hatten beim Nachbarschaftshaus Unterstützung bei der Organisation ihres
Hilfsangebotes erbeten und zugesagt bekommen. Zeitgleich befasste sich die
Sozialplanung der Stadt Wiesbaden mit der Entwicklung einheitlicher, flächendeckender
Strukturen für ein soziales Hilfesystem im Stadtgebiet. In Biebrich startete die erste
′Beratungsstelle für selbständiges Leben im Alter’ unter städtischer Regie. Da kam der
Auf- bzw. Ausbau des mobilen Hilfsangebotes durch das Nachbarschaftshaus überaus
gelegen. Mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt konnte sozialarbeiterischer
Sachverstand als Regie für den Hilfsdienst dauerhaft installiert werden. Die Nachfrage
nach praktischer Unterstützung zur Führung eines weiterhin selbständigen Lebens zu
Hause war so hoch, dass der Hilfsdienst im Nachbarschaftshaus binnen kurzer Zeit über
200 Klient:innen bzw. Haushalte zeitgleich durch den Einsatz von über 100
Mitarbeiter:innen versorgen konnte.
Schon deutlich vor dem Start der sozialen Pflegeversicherung stießen wir an die
Grenzen ehrenamtlicher Tätigkeit im System der ambulanten Hilfe: Professionalität,
Fachwissen und Verlässlichkeit auf Seiten der angebotenen Dienstleistungen, aber auch
Arbeitnehmer:innen-Rechte gemäß üblicher Tarifverträge und Interessenvertretung
gegenüber den Dienstvorgesetzten forderten große Veränderungen bezüglich Personal
und Arbeitsweise. Der Hilfsdienst wandelte sich bei weiterhin großer Unterstützung
seitens der Stadt zum Dienstleister.
Vieles aber nicht alles ist besser geworden. Den Vorteilen von beispielsweise festen,
verlässlichen Vertrags- und Arbeitsbeziehungen, der Abrechnungsmöglichkeit mit den
Sozialversicherungskassen und der organisierten beruflichen Weiterbildung stehen
geringere Flexibilität, schwierige Vertretungsplanung bei kurzfristigen personellen
Ausfällen, Notwendigkeit und Bedarf von finanziellen Zuschüssen aus Mitteln der
öffentlichen Hand, aber auch das Risiko einer bloßen Dienstleistung nach Vorschrift
gegenüber. Der mobile Hilfsdienst als ambulantes, aufsuchendes Hilfeangebot hatte
immer einen Sonderstatus im Nachbarschaftshaus als stationäre Einrichtung im
Stadtteil. Allerdings konnten beide Formen sozialer Arbeit auch voneinander profitieren.
Der mobile Dienst war nie nur technischer Hilfe Leister. Er war und ist geerdet im
Verein, im Stadtteil und im Herzen der Menschen, die auf seine Unterstützung zählen
können.
Ich wünsche den Kolleg:innen im Hilfsdienst, dass sie ihre Wurzeln nicht vergessen und
sie die gesellschaftliche Anerkennung bekommen, die sie verdienen.
Ulrich Friedrich Koch, Mitarbeiter von April 1983 bis Januar 2017
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AKSD: 40 Jahre im Dienst für Seniorinnen und Senioren
Die 80er Jahre. Bewegte Zeiten: "Aufstehn! Für den Frieden", dafür gehen im Juni 1982
in Bonn eine halbe Million Menschen auf die Straße. Für Verbesserungen im Sozial- und
Bildungsbereich demonstrieren die Menschen. In Wiesbaden werden in der Jugend- und
Seniorenarbeit vielfältige neue Angebote entwickelt.
Zum Beispiel im Nachbarschaftshaus. Die neue Abteilungsleiterin der "Altentagesstätte",
Brigitte Zander, hatte laut ihrer Arbeitsplatzbeschreibung die Aufgabe,
nachbarschaftliche Hilfen zu organisieren. Eine Etage höher wollten sich Jugendliche
des Jugendtreffs im Nachbarschaftshaus sozial engagieren. Wichtig war ihnen die
Selbstbestimmung. Beide Initiativen fanden zusammen und bauten mit ehrenamtlichen
Mitarbeitern (so hießen sie alle damals, auch wenn es mehrheitlich Frauen waren)
das basisdemokratische Nachbarschaftsprojekt "Arbeitskreis Soziale Dienste"
auf: Stundenlange Plena, ein Vertrauensleute-gremium, das sowohl über die Aufnahme
als auch über den Ausschluss von Mitarbeitenden entschied.
Die hohe Nachfrage erforderte sehr bald eine kontinuierliche Organisation mit einer
professionellen Einsatzleitung. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der AKSD zu einem
hoch qualifizierten „Sozialen Dienst“, zu einem "Unternehmen" mit teilweise
betriebswirtschaftlichen Zwängen. Heute ist der AKSD in Biebrich nicht mehr weg zu
denken, unverzichtbar, ein Dienst, der von vielen Älteren schmerzlich vermisst würde
und soziale Notlagen auslösen würde, wenn er wegfiele.
Ich erinnere mich an unsere Aufgaben in der Einsatzleitung: sie reichten von Akquise
neuer MitarbeiterInnen und KundInnen, Krisengesprächen, Hausbesuchen,
Finanzverwaltung, Rechnungsstellung, Anleitung von Zivildienstleistenden bis zum
Erstellen von Dienstplänen, Teilnahme an diversen Arbeitsgruppen, Verhandlungen mit
der Landeshauptstadt Wiesbaden. Die Aufgaben forderten uns, regten auf, ließen
Schweiß ausbrechen, manchmal ein bisschen chaotisch, sie waren alles, nur eines nie:
langweilig.
Immer wieder zeigten uns die Rückmeldungen, die aktive Mitwirkung, die Dankbarkeit,
aber auch die Kritik der Betreuten, wie wichtig die verlässliche Unterstützung für das
Leben im Alter ist, eine Hilfe, auf die man sich verlassen kann, der man vertraut und die
man sich leisten kann. Die Arbeit des AKSD.
Ich wünsche allen Mitwirkenden und Beteiligten von Herzen alles Gute und weiterhin
Erfolg, den Erfolg, bei dem es nur Gewinnende gibt.
Agnes Fischer

9

Grußwort 40 Jahre HHNW (AKSD)
Als mich Udo Willfahrt um ein Grußwort zum 40-jährigen Jubiläum des
Haushilfedienstes bat, fiel mir zu aller erst ein, dass ich zum 20-jährigen einen
Glückwunsch-Kuchen gebacken hatte für das Fest, das der damalige AKSD
(Arbeitskreis Soziale Dienste) gefeiert hat. Kaum zu glauben, dass das schon 20 Jahre
her ist!
Aus dem kleinen Studentenprojekt, das vor 40 Jahren im Treff Café seinen Anfang
nahm - weil es noch kein eigenes Büro dafür gab - ist ein wichtiger sozialer Dienst für
den Stadtteil Biebrich geworden und dazu gratuliere ich den beiden Regieführenden,
Udo Willfahrt und Regina Müller, und ihren Mitarbeiter*innen ganz herzlich.
Der HHNW war von Anfang an in Biebrich sehr gut vernetzt, was auch mit zu seinem
Erfolg beitrug. Im Gesprächskreis Seniorenarbeit in Biebrich kommen viele Akteure der
Altenarbeit im Stadtteil regelmäßig zusammen und tauschen sich über Probleme,
Erfolge, Neuerungen, gesetzliche Bestimmungen etc. und über Aktuelles ihrer
Einrichtungen aus. Mit dabei ist vor allem die Stadt Wiesbaden mit der Beratungsstelle,
die Seniorenheime, die Alzheimer Gesellschaft, das Forum Demenz, der ASB, ev. und
kath. Kirchengemeinden und die Seniorentreffpunkte der Stadt, der AWO und des
Nachbarschaftshauses mit dem HHNW, der Abteilung Seniorentreff und dem
Besuchskreis. Durch diese Vernetzung ist ein sehr guter Informationsfluss gewährleistet
und bei Bedarf auch eine Unterstützung durch die Kooperationspartner in schwierigen
Situationen. Immer wieder werden auch Referent*innen zu unterschiedlichen Themen
zu den Treffen eingeladen – was jeweils einer kleinen internen Fortbildung gleichkommt.
Für die zukünftige Arbeit wünsche ich den Kolleg*innen weiterhin viel Erfolg und Freude
an den beruflichen Herausforderungen ihrer wichtigen Tätigkeit.
Gabriele Wegerich, März 2022
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Grußwort

zum 40-jährigen Bestehen des Häuslichen Hilfsdienst im Nachbarschaftshaus (HHNW)
- ehemals AKSD –

Ich gratuliere dem Häuslichen Hilfsdienst im Nachbarschaftshaus (HHNW) zum 40jährigen Bestehen ganz herzlich und spreche ihm meine Anerkennung für die in 4
Jahrzehnten geleistete Arbeit aus.
Aus meinem langjährigen Engagement im Besuchskreis Biebrich weiß ich, wie wichtig
die Tätigkeit der Beschäftigten im HHNW ist, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zwar
steht der eigentliche Häusliche Hilfsdienst im Vordergrund, doch nicht weniger wichtig ist
der soziale Kontakt zu den Menschen, die oft einsam und in ihrer Mobilität
eingeschränkt sind. In den letzten beiden Jahren kommen noch die durch die CoronaPandemie eingeschränkten Kontakte hinzu, die allein lebende Menschen besonders
getroffen haben. Hier waren und sind die Besuche der Beschäftigten im HHNW eine
wichtige und willkommene Abwechslung im Alltag, die neben der häuslichen Arbeit mit
Zuwendung und Aufmunterung einhergehen.
Ich wünsche dem Häuslichen Hilfsdienst im Nachbarschaftshaus alles Gute für die
nächsten Jahrzehnte, damit diese, und ich glaube hier nicht zu übertreiben, vielfach
segensreiche Tätigkeit für die Menschen ihren Fortgang findet.

Jürgen Otto

Das Team des häuslichen Hilfsdienstes des Nachbarschaftshaus Wiesbaden tagt 14-tägig im
Saal des Nachbarschaftshauses
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Kund*innenstimmen:

Hallo, ich heiße Therese Donecker, bin 86 Jahre alt und nehme seit 24 Jahren ihre
„Häusliche Hilfe" in Anspruch.
Zu dem 40-jährigen Jubiläum des Nachbarschaftshauses möchte ich mich bei ihnen und
auch bei Frau Padiasek, die mich seit über 14 Jahren unterstützt, sehr herzlich
bedanken. Aber auch bei den Damen, die mir ersatzweise geholfen haben, kann ich nur
einfach Danke sagen.
Ihr gesamtes Team ist fachlich sehr kompetent, höflich und zuverlässig. Aber auch Sie,
sehr geehrter Herr Willfahrt und Frau Müller, haben immer ein offenes Ohr für mich und
sorgen - trotz Corona-Zeiten - wann immer es möglich ist, bei Ausfällen für Ersatz.
Auch ihnen Beiden herzlichen Dank für ihren Einsatz.
Ich wünsche dem Nachbarschaftshaus und besonders der „Häuslichen Hilfe" weiterhin
ein gutes Gelingen und dass, das gesamte Team weiterhin wie bisher viel Optimismus
ausstrahlt und so Freude in die zu betreuenden Haushalte bringt.

Ihre
Therese Donecker

Wolfgang Heisel, Bunsenstr.6C, 65203 Wiesbaden-Biebrich

30.03.2022

Hallo, sehr gerne reihe ich mich in die lange Menschenschlange zum Gratulieren für das
40jährige Jubiläum des Häuslichen Hilfsdienstes des Nachbarschaftshauses WiesbadenBiebrich. Vor einigen Jahren hatte ich die Möglichkeit, stellvertretend für meinen
Diakoniechef an einer Veranstaltung des Nachbarschaftshauses teilzunehmen. Damals
war ich schon begeistert von den vielfältigen und fachlichen Diensten und Angeboten des
Hauses. Und es gibt heute noch weitere Angebote so: ein Repair-Kaffee,
Babybehandlungskurse, Elternsprechstunde, SeniorenCafé, ein offenes Café, Räume für
Selbsthilfe-Gruppen und eine Kita, eben ein „Mehrgenerationenhaus" für Jung und Alt. 68
angestellte Mitarbeiterlnnen, 50 Ehrenamtliche und 50 Honorarkräfte arbeiten im Haus in
den verschiedenen Angeboten für Jugendliche, für Familienbildung und –Hilfen und in
den umfangreichen Haushilfen. Durch verschiedene Förderungen kann das Haus fast das
ganze Spektrum sozialer Dienste abdecken für alle Bürger* Wiesbadens. Diese
Förderung bedeutet viel für die Wertschätzung aller Mitarbeiterinnen für die
ausgezeichnete Arbeit. Ich wünsche dem Nachbarschaftshaus noch viel Jahre für viele
Hilfen und Beratungen. Ich bedanke mich für die qualifizierte Haushilfe bei mir. Alles
Gute!!
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Grußwort Jubiläum AKSD
40 Jahre engagierter Einsatz für Biebricher Seniorinnen und Senioren: Die
Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter gratulieren herzlich zu diesem stolzen
Jubiläum!
Endlich haben wir die Möglichkeit, für die langjährige Zusammenarbeit DANKE zu
sagen. Unsere Begegnungen sind immer geprägt von gegenseitigem Vertrauen und
einzig dem Ziel gewidmet, es älteren Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich in
ihrem gewohnten Umfeld zu verbleiben, und das in guter Lebensqualität. Der HHNW ist
hierfür eine nicht wegzudenkende Säule des Netzes an Hilfsangeboten in Biebrich!
Die unkomplizierte, vielfach unbürokratische Hilfe ist nur möglich durch den engagierten
Einsatz der vielen Frauen und Männer vor Ort. In nicht immer einfachen Situationen
leisten sie tagtäglich in zahlreichen Haushalten vorbildliche Arbeit. Dieser Arbeit bringen
wir unseren größten Respekt entgegen!
Seit Bestehen unserer Beratungsstellen 1983 arbeiten wir in enger Kooperation
zusammen. Regina Müller und Udo Willfahrt möchten wir an dieser Stelle ganz
herzlichen Dank sagen für die sehr gute Organisation der Einsätze und dem kreativen
Umgang auch mit herausfordernden Situationen.
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre gute Zusammenarbeit!

Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter, Standort Süd

Teamfoto HHNW 2021
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Grußwort AKSD
Im Jahr 2010 habe ich Agnes Fischer im Netzwerk Forum Demenz kennengelernt und
eine Schulungsreihe für den AKSD konzipiert und durchgeführt. Diese fand in der Zeit
vom 30.06.2010 – 27.10.2010 für Helferinnen und Helfer in der Betreuung von
Menschen mit Demenz im häuslichen Umfeld statt. Darüber hinaus gab es eine
Begleitgruppe einmal monatlich. Dabei ist mir aufgefallen, dass im AKSD ein hoher
fachlicher Anspruch an die Arbeit im häuslichen Umfeld zugrunde liegt und dass die
Helferinnen eine sehr gute Begleitung durch die Koordinatoren des Dienstes erfahren.
Auch habe ich Tagesworkshops mit dem Team durchgeführt und dabei sehr
engagierte Mitarbeiterinnen kennengelernt.
Für das MGH habe ich seit dem Jahr 2013 ein neues Konzept für den
Besuchsdienst mit den Ehrenamtlichen und Mitarbeitern erarbeitet sowie neue
Flyer entwickelt. Auch hier gab es in Folge regelmäßige Begleitung und
Fortbildung für die Ehrenamtlichen.
Diese Tätigkeiten für den AKSD und das NH haben mir von Anfang sehr gut
gefallen und mich von dem Konzept des Hauses überzeugt. Die innovative und
weitsichtige Planung und Fachlichkeit der Koordinatoren des AKSD und das
wertschätzende und freundliche Miteinander, macht es leicht, den Dienst immer
wieder mit voller Überzeugung weiterzuempfehlen.
Ich habe das Nachbarschaftshaus immer als Ort von generations-übergreifenden
und integrativen Begegnungen erlebt, dass mit Offenheit und Respekt gegenüber
allen Menschen überzeugt. So vielseitig wie die Angebotspalette im Haus, so
bunt ist das Leben im Haus.
Vielen Dank für das gute Miteinander, schön, dass es euch gibt und viel Kraft
weiterhin für eure Arbeit.
Angelika Wust
Beratung/Fortbildungen/Coaching
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Examen in Corona-Zeiten
Ein Gespräch mit 3 Mitarbeiterinnen, die sich in der Weiterbildung als Betreuungskraft
bei der Mission Leben in Wiesbaden qualifiziert haben. „Herzlichen Glückwunsch“ an
alle für die bestandene Prüfung!!!

Mitarbeiterinnen: Denise Kreß, Dennys Frey, Sylvia Derakhshanmanesh

Mitarbeiterin: Sylvia Derakhshanmanesh
Wie lange arbeitest Du im Häuslichen Hilfsdienst und was waren die Gründe dich für
diese berufliche Weiterbildung anzumelden?
Ich bin seit 22 Jahre im Häuslichen Hilfsdienst tätig und wollte bestehendes Wissen
auffrischen und erweitern.
Wie lange dauerte die berufliche Weiterbildung? 4 Monate
Wurde der Unterricht online oder in Präsens durchgeführt?
Er wurde in Präsens geführt. Es gab aber auch homeschooling.
Welche Inhalte wurden im Unterricht vermittelt?
Erkennen und Umgang bestehender Erkrankungen, z.B. Demenz
Die Prüfung fand in der Corona - Krise statt. Wie hast Du das erlebt?
Ich hatte in Stichworten einen Vortrag vorbereitet und war froh, dass der Vortrags
Termin stattfand (letzter Tag der Schulung!)
Was hat dich im Laufe des Kurses am meisten beeindruckt?
Der Wille der Teilnehmer bestehende Strukturen zu verändern.
Wie siehst Du deine berufliche Zukunft?
Ich freue mich über den dazugewonnenen Personenkreis und seine Herausforderungen.
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Mitarbeiterin: Dennys Frey
Wie lange arbeitest Du im Häuslichen Hilfsdienst und was waren die Gründe dich für
diese berufliche Weiterbildung anzumelden?
Ich arbeite seit 25 Jahren im HHNW. Habe schon an mehreren Fortbildungen
teilgenommen. Da die Seniorenarbeit sehr vielfältig ist, kann man von jeder Fortbildung
nur profitieren.
Wie lange dauerte die berufliche Weiterbildung? Vom 12.04.2021 bis 02.06.2021
Wurde der Unterricht online oder in Präsens durchgeführt?
Am Anfang fand alles online statt, ungefähr die Hälfte der Weiterbildung, danach
Präsensunterricht und teilweise wieder online.
Welche Inhalte wurden im Unterricht vermittelt?
Grundlagen der Kommunikation, Grundlagen Wahrnehmung, Aktivierung und
Beschäftigung im Alter, Betreuung von Menschen mit Demenz, Alterserkrankungen und
Umgang, sowie Grundlagen Pflege, Arbeitsrecht sowie Biografie Arbeit. Vier
verschiedene Formen der Demenz.
Die Prüfung fand in der Corona - Krise statt. Wie hast Du das erlebt?
Da man von Anfang an die Sicherheitsmaßnahmen durchführte, jeden Tag Maske
tragen, Sicherheitsabstand und tägl. stattfindende Corona Tests. Am Tag der Prüfung
war es kein Problem, da alle gut vorbereitet waren.
Was hat dich im Laufe des Kurses am meisten beeindruckt?
Die gesamte Zusammenarbeit der Klasse und der Dozenten. Wir waren ein super Team.
Ich konnte viel Positives mitnehmen und auch beruflich vieles umsetzen und anwenden.
Wie siehst Du deine berufliche Zukunft?
Da ich mich im Nachbarschaftshaus und mit meiner Ausbildung sehr wohl fühle und mir
der Umgang mit meinen Klienten sehr viel Freude bereitet, werde ich auch in Zukunft
noch viele Jahre dort weiterarbeiten und natürlich auch an weiteren Fortbildungen
teilnehmen. Denn jeder Tag mit meinen alten Menschen ist für mich eine neue
Herausforderung.

Mitarbeiterin: Denise Kreß
Wie lange arbeitest Du im Häuslichen Hilfsdienst und was waren die Gründe dich für
diese berufliche Weiterbildung anzumelden?
Ca. 4 Jahre. Neue Erfahrungen sammeln und es für unsere Kunden anwenden.
Wie lange dauerte die berufliche Weiterbildung? 3 Monate
Wurde der Unterricht online oder in Präsens durchgeführt?
Der Unterricht wurde in Präsens durchgeführt, was ich toll fand, da es intensiver war.
Welche Inhalte wurden im Unterricht vermittelt?
Kommunikation und Fördernder Umgang mit eingeschränkten, demenziell veränderten
Menschen.
Die Prüfung fand in der Corona - Krise statt. Wie hast Du das erlebt?
Wir waren eine kleine Gruppe. So konnten wir alle Hygienemaßnahmen gut umsetzen.
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Was hat dich im Laufe des Kurses am meisten beeindruckt?
Der Kurs war von Anfang bis Ende sehr informativ und spannend. Von Aktivierung,
Kommunikation, Erkrankungen bis zu Sterbebegleitung.
Wie siehst Du deine berufliche Zukunft?
Ich fühle mich im Nachbarschaftshaus wohl und sehe mich noch langfristig hier. Ich
würde mich aber auch freuen unseren Kunden das Angebot als Betreuungskraft
anbieten zu können.

Grußworte zu 40 Jahre AKSD /HHNW
Nach über 5- jähriger Tätigkeit als Leitung im häuslichen Hilfsdienst (zuvor AKSD)
möchte ich mich zunächst bei meinen Vorgängern Agnes Fischer und Uli Koch
bedanken, die diese Strukturen durch ihr Engagement, ihre Weitsicht, ihre Kompetenz,
ihre Ideen und ihre Mühen erfolgreich und mit viel Herzblut aufgebaut haben und
danach an meine Kollegin Regina Müller und mich übergeben haben.
Heute ist dieses Angebot für Seniorinnen und Senioren in Wiesbaden-Biebrich nicht
mehr wegzudenken. Unser Ziel ist den Menschen durch haushaltsnahe Dienstleitungen
eine Unterstützung zu geben, damit diese ein selbstbestimmtes Leben in Würde bis ins
hohe Alter führen können. Hierzu braucht es außer der familiären Bindung des
Einzelnen Netzwerke wie Nachbarschaft, Freunde, Betreuer oder Beratungsstellen vor
Ort, die in den Prozess miteinbezogen werden. Die Mitwirkung, Unterstützung und der
Einsatz aller trägt letztendlich zum Gelingen unseres mitunter schwierigen und
verantwortungsvollen Auftrages bei.
Ich wünsche mir gelegentlich mehr Respekt gerade für Senioreninnen und Senioren in
unserer Gesellschaft. Gleiches gilt für den Einsatz unserer unermüdlichen
Mitarbeiterinnen. Denn ohne ihr Engagement und ihren großartigen Einsatz hätte es
diesen Dienst niemals gegeben. Die Wertschätzung ihrer Tätigkeit muss deshalb im
Mittelpunkt stehen. Diese Herausforderungen gepaart mit Optimismus und einer Freude
an der Arbeit sollten wir in unserer Tätigkeit nicht aus dem Auge verlieren.
Udo Willfahrt
(Leitung Häuslicher Hilfsdienst)
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40 Jahre AKSD (Arbeitskreis Soziale Dienste) heute HHNW (Häuslicher Hilfsdienst
Nachbarschaftshaus Wiesbaden). Eine lange Zeit. Seit Februar 2019 arbeite ich auf einer
der beiden Leistungsstellen des HHNW. Ich habe mich sehr schnell wohl gefühlt, vor allem
dank des sehr engagierten sympathischen Teams der Häuslichen Hilfen aus
Festangestellten und Ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. In diesem Team ist ein positiver
Geist spürbar, den Ulli Koch und Agnes Fischer über viele Jahre aufgebaut und gelebt
haben. Diese Wertschätzung geben die Mitarbeiter*innen bei ihren Einsätzen in den
Haushalten weiter. Sie gehen nicht nur zum Reinigen in die Haushalte, sondern sind
häufig wichtige Bezugspersonen für Kund*innen, haben ein offenes Ohr und unterstützen
auch in sonstigen Angelegenheiten des Alltags.
Wir profitieren von einer sehr guten Vernetzungsarbeit in Biebrich und von der über Jahre
gewachsenen Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen für selbständiges Leben im
Alter.
Uli Koch und Agnes Fischer haben einen wichtigen Bereich der Dienstleistungen für
Senior*innen in Biebrich, aber auch für jüngere Menschen mit körperlichen und/oder
psychischen Einschränkungen auf- und ausgebaut.
Vor wenigen Jahren haben Herr Willfahrt und ich diesen Bereich übernommen und führen
ihn hoffentlich im Sinne der beiden weiter. Natürlich gibt es viele Neuerungen,
Veränderungen und Entwicklungen. So haben wir seit April 2021 die Anerkennung als
Betreuungsdienst nach § 71 Abs. 1 a SGB XI und können unsere Leistungen über die
Pflegekassen abrechnen. Täglich nehmen wir wahr, dass die Nachfrage nach
hauswirtschaftlicher Unterstützung steigt. Unser Dienst wird gebraucht und wir als Team
können dankbar dafür sein, eine wertvolle sinnvolle Arbeit für die Gesellschaft zu leisten.
Regina Müller
(Leitung Häuslicher Hilfsdienst)

Leitungsstellen HHNW 2022
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