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Modellprojekt "Weiterentwicklung der organisierten Einzelhelferinnen und Einzelhelfer

im Vor- und Umfeld von Pflege"

Anlage

Kurzbeschreibung des Modellprojekts

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Koordinierungsausschuss Unterstützungsangebote nach § 5 Unterstützungsange-

bote-Verordnung (UstA-V0), in dem als stimmberechtigte Mitglieder für die Kommu-

nalen Landesverbände der Landkreistag und der Städtetag vertreten sind, hat in sei-

ner Sitzung am 8. Juni 2021 das Einvernehmen zu dem Modellvorhaben „Weiterent-
wicklung der organisierten Einzelhelferinnen und Einzelhelfer im Vor- und Umfeld von

Pflege" erteilt. Der Projektträger dieses Modellprojekts ist das Kuratorium Deutsche

Altershilfe gGmbH (KDA). Das Projekt des KDA wird als Modellvorhaben nach
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§ 45c Sozialgesetzbuch (SGB) Xl vom Land Baden-Württemberg mit einem Zuschuss

von 328.920 Euro sowie aus dem Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung in Höhe

von 328.920 Euro gefördert. Das Projekt wird im Zeitraum vom 01.08.2021 bis

31.12.2023 durchgeführt.

Ziel des Modellprojekts ist es, die Versorgungsstrukturen von Pflegebedürftigen und

ihren Angehörigen durch das Angebotsformat organisierter Einzelhelferinnen und Ein-

zelhelfer weiterzuentwickeln und eine adäquate Begleit- und Entwicklungsstruktur an

bis zu sechs Standorten modellhaft zu erproben.

Im Vordergrund steht dabei die Nutzung der Engagementpotentiale bürgerschaftlich

engagierter Einzelpersonen im Vor- und Umfeld pflegebedürftiger Personen und ihrer

Angehörigen, die durch eine Begleitstruktur wohnortnah erschlossen, entwickelt und

begleitet werden soli. Ziel ist die Stabilisierung und Entlastung häuslicher Pflegearran-

gements durch die Integration dieser organisierten Einzelhelferinnen und Einzelhelfer

in den zur Verfügung stehenden Leistungskontext des § 45b SGB XI, sowie die gene-

rative Weiterentwicklung von sozialraumbezogenen Hilfe-Mixstrukturen durch ent-

sprechende Entwicklungsagenturen (Servicepunkte), die Entwicklungs- und Begleit-

funktionen für dieses Engagement übernehmen. Die Servicepunkte werden an den

Modellstandorten durch das KDA konzeptgeleitet und im Rahmen eines integrativen

Prozesses in bestehende — vorrangig kommunale — Strukturen und Prozesse lokaler
und regionaler Sorgearbeit implementiert.

Ausschlaggebend für eine gelingende Pflege, Betreuung und Unterstützung von Pfle-

gebedürftigen ist eine sozialräumlich orientierte Entwicklung und Organisation klein-

räumiger Sorgestrukturen und die Nutzung aller zu Verfügung stehenden Hilfspotenti-

ale. lnsbesondere das Unterstützungspotential engagierter Einzelpersonen aus dem

räumlichen und sozialen Umfeld von Pflegebedürftigen und Angehörigen nimmt hier-

bei eine wesentliche Rolle ein. Mit diesem Modellprojekt soll dieses Potential zielge-

richtet gefördert und als Teil sozialräumlicher Hilfe-Mix-Strukturen im Rahmen kom-

munaler Daseinsvorsorge entwickelt werden. Ziel dieses Modellprojektes ist folglich

nicht, gegebene Unterstützungsleistungen beispielsweise durch ambulante Pflege-

dienste, anerkannte Unterstützungsangebote im Al !tag nach § 45a SGB Xl oder

Nachbarschaftshilfen zu ersetzen, sondern vielmehr ergänzende neue Hi Ifs- und Un-

terstützungsangebote in der Häuslichkeit zu erproben. Ergänzend wird auf die beige-

fügte Kurzbeschreibung des Modellprojekts verwiesen.
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In diesem Modellprojekt nehmen die Kommunen eine zentrale Funktion ein. Ziel des

Modellprojektes ist es daher, an sechs Standorten sogenannte Servicepunkte in kom-

munaler Hand als Begleit- und Entwicklungsstruktur von Einzelhelferinnen und Einzel-

helfern modellhaft zu erproben. Durch diesen Ansatz wird zum einen ein innovatives

sowie zusätzliches Hilfsangebot zur Unterstützung und Entlastung von Pflegebedürfti-

gen und ihren Angehörigen erschlossen. Durch die Einrichtung der Servicepunkte

wird zudem die Funktion kommunaler Daseinsvorsorge in lokalen Versorgungsstruk-

turen gestärkt und ausgebaut. Versorgungsdefizite sollen perspektivisch geschlossen

und die Lebenslage Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen nachhaltig verbessert

werden.

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration erhofft sich mit dem Modell-

projekt verwertbare Ergebnisse, die in die Gesamtbewertung zur Frage der Weiterent-

wicklung der Unterstützungsleistungen im Vor- und Umfeld von Pflege nach der UstA-

VO einfließen können.

Das Gelingen dieses Modellprojekts ist geprägt durch die aktive Mitwirkung und Be-

werbung von Kommunen, die im Rahmen des Modellprojektes die Funktion der Ser-

vicepunkte übernehmen. Für die sechs auszuwählenden Servicepunkte werden Per-

sonalkosten von insgesamt 300.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Als Eigen-

beitrag der Servicepunkte wird beispielsweise der Einsatz von Sachmitteln (z. B.

Räume oder Ausstattung) erwartet.

Im Sinne der Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege erhofft sich das Minis-

terium für Soziales, Gesundheit und Integration, dass sich Kommunen beim KDA im

Rahmen eines Interessenbekundungsverfahren bewerben werden und bittet die Kom-

munalen Landesverbände, dieses Schreiben an ihre Mitglieder weiterzugeben.

it freundlichen Grüßen

Dr. Tobias Schneider
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