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Gegenstand des Berichts
 reunde alter Menschen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 1991 seiF
nen Sitz in Deutschland hat. Wir helfen alten Menschen, die unter Einsamkeit
und Isolation leiden, wieder am sozialen Leben teilzunehmen. Freundschaft,
Zuneigung und Loyalität sind die Grundlage unseres sozialen Engagements.
Unsere Begegnung mit alten Menschen geschieht auf Augenhöhe. Für uns
sind sie unsere Alten Freunde. Der vorliegende Jahresbericht bezieht sich auf
die Aktivitäten von Freunde alter Menschen e.V. zwischen dem 1. Januar 2021
und dem 31. Dezember 2021.

Vision
	Wir setzen uns für ein Leben ohne Einsamkeit im Alter ein. Alte Menschen
können selbstbestimmt und in Gemeinschaft leben. Sie fühlen sich sozial
eingebunden und sind ein respektierter Teil unserer Gesellschaft.
	Zweck des Vereins ist es, Isolation und Vereinsamung von alten Menschen in
der Gesellschaft entgegenzuwirken, denn die Vereinsamung ist eine der
unerträglichsten Formen der Armut. Der Verein leistet seine Arbeit vorrangig
mit ehrenamtlich tätigen Menschen, deren Engagement sich an den Prinzipien
der christlichen Sozialethik orientiert. Unabhängig von Kirchen und deren
Einrichtungen arbeitet der Verein mit Menschen aller Hautfarben, Religionen,
Weltanschauungen und sexuellen Orientierungen zusammen.
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Vorwort

Antonia Braun

Reiner Behrends

Liebe Leserinnen und Leser,
wohl selten ist die Dringlichkeit und Wichtigkeit nachhaltigen sozialen Wirkens so deutlich geworden wie in
diesen pandemiegeprägten Jahren. Aber was genau bedeutet das im Hinblick auf unsere Vision? Seit 30 Jahren setzen wir uns dafür ein, alte Menschen vor Einsamkeit und sozialer Isolation zu bewahren. Dazu stiften wir
Besuchspartnerschaften zwischen Freiwilligen und
alten einsamen Menschen. Ziel ist es, dass sich dabei
eine echte Freundschaft auf Augenhöhe entwickelt.
Aus einsamen alten Menschen werden so unsere
Alten Freunde.
Die Corona-Krise stellt unseren Verein vor große Herausforderungen. In dieser Ausnahmesituation arbeiten wir
mit viel Engagement unter Einhaltung der Corona-Regeln
weiter. Gemeinsam mit unseren Freiwilligen finden wir
kreative Wege, wie wir trotz körperlichem Abstand Nähe
herstellen können. Gegenwärtig kristallisiert sich eine
Beobachtung heraus, die wir schon seit Jahren wahrnehmen: digitale Kontakte können einen Besuch nicht ersetzen. Eine Besuchspartnerschaft lebt von persönlichen
Treffen, dem Miteinander im Gespräch und der körperlichen Nähe.
Neben der inhaltlichen Arbeit lag der Schwerpunkt im
vergangenen Jahr auf dem Geschäftsführerwechsel.
Klaus-W. Pawletko hat den Verein bis zum verdienten
Ruhestand mit viel Engagement geführt. Im März 2021
übergab er die laufenden Geschäfte an uns beide. Um
der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, haben wir
eine neue administrative und digitale Infrastruktur geschaffen. Zudem freut es uns besonders, dass wir 2021
einen neuen Standort in München gründen konnten. Der
Standort in Köln ist seit diesem Jahr auch formal in die
Trägerschaft von Freunde alter Menschen übergegangen.

Auch im internationalen Rahmen haben wir den Austausch intensiviert, um unsere Arbeit zu verbessern und
zu reflektieren. Dafür haben sich im vergangenen
Oktober französische und deutsche Freiwillige, Nachbarn
und Mitarbeitende zu einem Erfahrungsaustausch
getroffen. Experten und Expertinnen aus Frankreich,
Belgien und Deutschland unterstützten uns durch
zusätzliche wertvolle Impulse.
Und dann kam noch der Krieg in der Ukraine in die Welt.
Bei vielen Alten Freunden werden Erinnerungen und
Ängste an Krieg und Flucht wach. Die weltpolitischen Geschehnisse in Verbindung mit der weiter anhaltenden
Pandemiesituation und den Auswirkungen auf die älteren
Menschen, die von diesen Begebenheiten besonders
betroffen und getroffen sind – dieser Situation nehmen
wir uns an und werden auch im kommenden Jahr
mit Engagement, Erfahrung, Einsatz, Herzblut und jeder
Menge Flexibilität unsere Alten Freunde besuchen
und begleiten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und bedanken uns bei allen die uns unterstützen und begleiten.
Berlin, im März 2022
Herzliche Grüße

Ihre Antonia Braun und Ihr Reiner Behrends
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Mein Fernseher läuft so heiß, da
könnte man Eier drauf braten. Was
willste denn sonst machen in dieser Zeit? Ich finde es so gut, dass
Sie uns nicht vergessen, uns Alte!
Gerda (94)
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Die Auswirkungen
der Pandemie auf
einsame alte Menschen

Einsamkeit ist ein äußerst unangenehmes Gefühl, bei dem soziale Beziehungen
und persönliche Kontakte zu anderen
Menschen nicht dem individuellen Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Geborgenheit entsprechen.
Nach umfassenden Erhebungen aus den Jahren 2013
und 2017 fühlt sich etwa jede zehnte Person in Deutschland regelmäßig oder sehr häufig einsam. Die CoronaPandemie hat diese Situation noch verschlimmert. Im
Sommer 2020 lag der Anteil der sehr einsamen Personen
zwischen 46 und 90 Jahren bei knapp 14 %, das ist
1,5 Mal höher als in den Vorjahren.1 Einsamkeit kann
jede Altersgruppe betreffen. Die Risikofaktoren für Einsamkeit sind vielfältig: Introvertiert zu sein, wenig soziale
Kontakte zu haben, ein geringes Einkommen oder ein
schlechter Gesundheitszustand kann zu Einsamkeit
beitragen. Das Vorhandensein dieser Faktoren führt jedoch nicht zwangsläufig zu Einsamkeit.

Gründe dafür sind gesundheitliche Probleme, der Tod
des Partners oder finanzielle Schwierigkeiten. Studien
haben zudem gezeigt, dass das Risiko der Einsamkeit
bei Frauen mit dem Alter zunimmt. des Partners oder
finanzielle Schwierigkeiten. Sowohl für Männer als auch
für Frauen wird es durch altersbedingte Verluste und
eingeschränkte Möglichkeiten immer schwieriger, der
Einsamkeit zu entgehen. Eine einsame Person im Alter
von 40 Jahren hat eine 60-prozentige Chance, nach drei
Jahren nicht mehr einsam zu sein, während eine 85-jährige einsame Person ein Risiko von fast 75 % hat, nach
drei Jahren immer noch einsam zu sein. Einsamkeit erhöht nachweislich das Risiko für Beeinträchtigungen der
körperlichen und geistigen Gesundheit und kann sogar
mit einer geringeren Lebenserwartung in Verbindung gebracht werden.

1 Vgl. Oliver Huxhold: Einsamkeit im Alter – keine Epidemie aber ein ernsthaftes Problem, aus: dza aktuell Heft 04/2021, https://www.dza.de/fileadmin/
dza/Dokumente/DZA_Aktuell/DZAAktuell_Einsamkeit_in_der_Corona-Pandemie.pdf
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Unser Lösungsansatz:
Persönliche, generationsübergreifende Kontakte

Traditionelle Angebote zur gesellschaftlichen Integration
von alten Menschen richten sich zumeist an die „jungen
Alten“, die sich eigenständig Zugang zu Angeboten verschaffen können und meist noch einigermaßen mobil
sind. Zudem sind diese Angebote in der Regel altershomogen, d. h. sie richten sich ausschließlich an ältere Menschen wie beispielsweise Seniorengymnastik, SeniorenTöpferkurse oder Ausflugsangebote.
Wir setzen bei unserer Arbeit auf einen intergenerationellen Ansatz. Bei uns begegnen sich Jung und Alt.
Dadurch sorgen wir für ein gesellschaftliches Miteinander
und werben um mehr Verständnis. Neue Erkenntnisse
und Sichtweisen auf die jeweiligen Lebenssituationen
des Anderen können sich zwischen den Generationen
einstellen. Vorbehalte und Vorurteile auf beiden Seiten
werden durch die jeweilige persönliche Erfahrung hinterfragt und im besten Fall positiv verändert. Die Kernaufgabe von Freunde alter Menschen e.V. in Deutschland ist
seit über 30 Jahren, Besuchspartnerschaften zwischen
einsamen, isoliert lebenden alten Menschen und jüngeren Freiwilligen zu stiften. Unser Anliegen ist es, dauerhafte Freundschaften zu schaffen, die auf gegenseitigem
Respekt aufbauen.
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Die Zielgruppen
•   Alleinlebende alte Menschen, die in ihrer

Mobilität eingeschränkt sind und von Einsamkeit
oder Isolation bedroht oder betroffen sind (unser
Fokus liegt auf Menschen ab 75 Jahren)
•   Alte Menschen mit Interesse an einem nach-

barschaftlichen Miteinander zur Prävention von
Einsamkeit im Alter
•   Freiwillige, die sich ehrenamtlich

engagieren wollen
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Ingrid (83) mit ihren Freiwilligen Fais, Mathilde und Stefan.

Generation Nachbarschaft in Hamburg
beim CleanUp ihres Stadtteils.

Besuchspartnerschaften:
Gemeinsam gegen einsam

Generation Nachbarschaft:
Präventivprogramm

Wir stiften Besuchspartnerschaften zwischen jungen und
alten Menschen. Freiwillige besuchen in der Regel im
3-Wochen-Rhythmus und in einer 1:1-Beziehung einen
hochaltrigen Menschen. Um kontinuierliche Kontakte zu
ermöglichen, geht der Verein zunehmend dazu über, bis
zu drei Freiwillige an einen alten Menschen zu vermitteln.
Der Vorteil ist, dass so eine familienähnliche Gemeinschaft mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen
entsteht. So wird der alte Mensch zum Beispiel auch in
Urlaubszeiten regelmäßig besucht und Geburtstage
werden gemeinsam gefeiert. Innerhalb dieser Gruppe ist
die gegenseitige Unterstützung und der Austausch miteinander möglich. Jede Besuchspartnerschaft wird von
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fachlich begleitet. Dabei setzen wir uns für dauerhafte Freundschaften ein, die auf gegenseitigem Respekt aufbauen.

Dieses Projekt hat das Anliegen, bereits in der Lebensphase anzusetzen, in der die Einsamkeit, insbesondere
durch fehlende Mobilität, Erkrankung oder den Verlust
von Freundinnen und Freunden, Angehörigen oder
Nachbarinnen und Nachbarn noch nicht existent ist. Es
werden Möglichkeiten geschaffen, bei denen sich jüngere
und ältere Nachbarinnen und Nachbarn selbstverständlich begegnen und vernetzen können. Alte Menschen
schwärmen häufig vom nachbarschaftlichen Zusammenhalt von früher, jüngere Menschen freuen sich auf eine
gelebte, generationsübergreifende Nachbarschaft. Hier
wollen wir vermitteln und verbinden. Der Schwerpunkt
des Projekts liegt auf physischen Kontakten und Aktivitäten, insbesondere in Form von gemeinsamen Veranstaltungen und Aktionen in den jeweiligen Quartieren.

Unsere Freiwilligen übernehmen keine Dienstleistungen,
denn sie engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit
und machen dies aus Freude und Interesse. Regelmäßige Gruppenausflüge und Workshops für Freiwillige
runden das Angebot ab. Im Jahr 2021 betreuten wir in
Berlin, Hamburg, Köln Frankfurt und München 336 aktive
Besuchspartnerschaften und 82 Telefonfreundschaften.

Wir wollen dazu beitragen, die von einem anonymen
Lebensstil geprägte Situation in Großstädten dahingehend zu verändern, dass ein Generationen-Miteinander
in den Quartieren wieder selbstverständlicher wird.
Im Jahr 2021 haben sich 34 Freiwillige dafür eingesetzt,
43 alte Nachbarinnen und Nachbarn mit 66 jungen
Nachbarinnen und Nachbarn in fünf Hamburger Stadtteilen zu verbinden.
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Gemeinsame Aktivitäten in den Nachbarschaftstreffpunkten.

Linh (Koordinatorin), Kim (Freiwillige) und Marianne (89)
bei einem Ausflug ins Grüne.

Alt werden in Nachbarschaft

Möglichkeiten des Engagements
für Freiwillige

In Berlin und Hamburg arbeiten wir an vier Standorten
nach dem Konzept Community Care (Sorgende Gemeinschaft) in Kooperation mit Wohnungsbaugenossenschaften. Unser Anliegen bei diesem Projekt ist es, die Einsamkeit der alten Menschen zu lindern, Autonomie zu
stärken, Mobilität zu fördern und die ungewollte Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung zu vermeiden. In
Beratungen informieren wir über Wohnraumanpassungen
und Angebote der lokalen Hilfesysteme. Darüber hinaus
sind wir vermittelnde Ansprechpartner bei Anliegen wie
nachbarschaftlichen Konflikten, Erkrankungen, organisatorischen, finanziellen oder rechtlichen Fragen.

Wir bieten Freiwilligen die Möglichkeit einer sozialen Betätigung. Die Motive sich bei Freunde alter Menschen
zu bewerben sind vielfältig. Von der freiwilligen Arbeit
profitieren unsere Freiwilligen aus mehreren Gründen. So
besteht die Gelegenheit, alten einsamen Menschen Lebensfreude zurückzugeben, aus Erfahrungen des Alters
lernen zu können, eine gute Einstellung zum eigenen
Älterwerden zu entwickeln, neue Freundschaften zu
knüpfen und als Mitglied einer international agierenden
Freiwilligen-Organisation vom Netzwerk zu profitieren.

Im Rahmen unseres Care-Besuchsprogramms bringen
wir alte Menschen mit besonderen Herausforderungen
(Wohnsituation, Krankheitsbilder, Persönlichkeit) mit
geschulten und eng begleiteten Freiwilligen zusammen.
Im Idealfall entwickelt sich daraus für die alten Menschen
eine echte Stütze im Alltag. Die Freiwilligen und die
hauptamtlichen Koordinatorinnen unserer Organisation
bestärken alte Menschen und werden zu Fürsprechern
für ihre Anliegen.
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Unser Ziel ist es, noch mehr einsame alte Menschen und
Freiwillige zu erreichen und zusammenzubringen.  Deshalb haben wir Freiwilligen-Teams gebildet, die nach
einer intensiven Einarbeitungsphase beim Kennenlernen
alter Menschen und der Vermittlung in Besuchspartnerschaften unterstützen. Die Freiwilligen sind fester Teil
einer Gruppe und identifizieren sich mit der Organisation,
die sie unterstützt. Bei diesem Projekt handelt es sich
um eine neue Form des Engagements, bei der das
Projekt aktiv mitgestaltet werden kann.

Jahresbericht 2021

GemeinsamkeitsScouts: Ein Pilotprojekt in Hamburg-Barmbek

Das etwas andere Engagement:
Redaktion und Social Media

Es gibt viele gute Angebote für alte Menschen, die der
Einsamkeit vorbeugen oder Hilfestellung für einsame
Menschen bereitstellen. Aber es gibt nur wenige, die von
Einsamkeit betroffene Personen aktiv aufspüren. Diesen
Mangel möchten die GemeinsamkeitsScouts beheben.
Die Freiwilligen des Projekts, die einen Lösungsansatz
innerhalb von 48 Stunden beim Hackathon „Update
Deutschland“ im März 2021 entwickelt haben, arbeiten
dafür mit Menschen zusammen, die einen natürlichen
Zugang zu alten Menschen haben und deren Vertrauen
genießen. Dazu gehören Arzt- und Fußpflegepraxen
sowie Friseursalons. In anschließenden Gesprächen
eruieren die erreichten alten Menschen zusammen mit
den Freiwilligen passende Angebote und Aktivitäten
im Pilotgebiet. Der Pilot startete im Januar 2022 und
soll im Verlauf des Jahres ausgewertet werden.

Die Expertise unserer Freiwilligen zu nutzen und ihnen
Möglichkeiten zu bieten, sich und ihre Ideen zu entfalten,
haben wir uns schon länger auf die Fahne geschrieben.
In 2021 sind daraus zwei feste Projekte entstanden. Aus
unserer in der Not im Frühjahr 2020 heraus geborenen
Mutmach-Post entstanden in 2021 in Berlin und Hamburg
so etwas wie Vereinsmagazine. Diese werden von Freiwilligenteams redaktionell herausgegeben und in regelmäßigen Abständen an die Alten Freunde verschickt. Mit
Neuigkeiten, Rätseln, Geschichten und jeder Menge
ansprechender Fotos sind die Hefte zu einem Lichtblick
in Coronazeiten geworden.

Freiwillige

Freiwillige

Generation
Nachbarschaft

Im Projekt Generation Nachbarschaft haben Freiwillige
die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und
die Social-Media-Kanäle des Projekts zu bespielen.
Den Freiwilligen ist es wichtig, sich für ein Leben ohne
Einsamkeit einzusetzen und mit entsprechendem
Bild- und Videomaterial zu zeigen, wie interessant und
herzlich der generationsübergreifende Austausch in
Nachbarschaften sein kann. Sie wollen dazu beitragen,
dass es wieder natürlicher wird, dass sich die unterschiedlichsten Generationen begegnen und so langfristig
altersfreundlichere Nachbarschaften möglich sind.
Perspektivisch wird eine deutschlandweite und projektübergreifende Ausdehnung angestrebt.

Freiwillige

(Veranstaltungen und
Förderung einer belebten
Nachbarschaft durch
Aktionen mit Teams
aus Freiwilligen)

Freiwillige
Freiwillige
Freiwillige

Freiwillige

Alt werden in
Nachbarschaft

Besuchspartnerschaften
(Stiftung von Freundschaften
zwischen Freiwilligen und
älteren Menschen und
Etablierung von koordinierenden Freiwilligenteams)

(Veranstaltungen,
Case-Management und
Beratung in Kooperation mit Wohnungsbaugenossenschaften)

Gemeinsamkeitsscouts
(Pilotprojekt)

Freiwillige
Freiwillige
Freiwillige
Freiwillige

Freiwillige
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Geschichten
Mustafa engagiert sich aus Interesse
an alten Menschen
Mustafa, wie hast Du zum Verein gefunden?
Ich hatte den Wunsch, mich sozial zu engagieren, ein
Freund hat mir das Projekt empfohlen. Ich wollte mich
schon immer um alte Menschen kümmern, seit ich in
Deutschland bin. Zuerst bin ich ganz naiv zu einem
Altersheim gegangen, das hat nicht geklappt. Dann war
ich beim Roten Kreuz aber die sagten mir, ich bräuchte
Erfahrung und eine Ausbildung. Aber ich wollte ja gar
nicht dort arbeiten, sondern einfach nur Zeit mit den alten
Menschen verbringen. Dann habe ich die Koordinatorin Christl von Freunde alter Menschen kennengelernt
und sie ist wirklich freundlich und so zuverlässig.
Christl lädt mich immer ein und wenn es zeitlich mit der
Arbeit passt, fahre ich gerne zu den Veranstaltungen.
Bist Du in einer Besuchspartnerschaft?
Bisher hat es mit der Vermittlung leider nicht geklappt.
Wegen Corona waren Treffen lange nicht möglich. Aber
ich wünsche es mir! Mein Job ist sehr anstrengend –
den mache ich, weil ich ja die Brötchen bezahlen   muss –
eine Besuchspartnerschaft mache ich dann in der
Freizeit. Es ist schon schwer mit Corona. Auch ich hatte
früher wöchentliche Treffen – und dann fällt auf einmal
alles aus. Ich vermisse das. Wie muss das erst
für die alten Menschen sein?
Wen würdest Du dir als Besuchspartnerin
oder Besuchspartner wünschen?
Auf jeden Fall eine Person, die niemanden mehr hat und
wirklich einsam ist. Es gibt so viele einsame alte Menschen. Das finde ich sehr traurig. Manche haben schon
das Sprechen verlernt. Ich gebe mir gerne viel Mühe, um
das Eis zu brechen. Es ist so wichtig jemanden zu
haben, um sich auszutauschen.
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Mustafa (33) wünscht sich eine Gesellschaft,
in der niemand einsam ist.

Es ist so wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man besprechen
kann, was man auf dem Herzen hat.
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Was machst Du aktuell für den Verein?
Ich telefoniere mit drei alten Freundinnen. Wir sprechen
dann über ihre Vergangenheit und über Politik. Der Krieg
in der Ukraine ist sehr schlimm für eine Dame. Sie hat als
Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt und erinnert sich an
die Zeit im Bunker, sie hat geweint und bekommt Angst,
dass der Krieg vor der Tür steht. Die alten Menschen
schauen so viel Fernsehen und hören den ganzen Tag
die Meldungen über Corona und den Krieg. Sie fragt
mich immer: Hast Du das gesehen? Ich sage dann: Nein,
ich muss ja auch arbeiten. Diese Themen gewinnen bei
ihr die Überhand. Mit einer Dame spreche ich gerne über
ihren Tagesablauf und über Astrologie. Wir haben das
gleiche Sternzeichen und ich lese ihr dann unser Horoskop vor. Das ist sehr lustig.
Würdest Du den Verein weiterempfehlen?
Ja, unbedingt! Es gibt auch noch viele Dinge, die ich
machen will. Zum Beispiel dieser Workshop zum Thema
„Abschied nehmen“. Das ist ein wichtiges Thema, an das
ich mich bis jetzt noch gar nicht herangetraut habe.
Was macht Dich bei Deinem Engagement zufrieden?
Die alten Menschen bringen mir viel bei. Ich bin sehr
dankbar für das Leben und bewundere die alten Menschen, wie sie alles meistern und das Leben genießen,
auch wenn es im Alter oft schwer ist. Jeder hat doch eine
Sache im Leben, die ihn glücklich macht. Es klingt
vielleicht kitschig, aber es stimmt: Wenn man Liebe gibt,
kommt zehnmal mehr zurück, wir sind in dieser Welt
doch sehr miteinander verbunden. Es gibt so viele
Einsame in der Gesellschaft, das soll nicht sein. Jeder
erzählt doch gerne und mir geht es nach einem Treffen
von Freunde alter Menschen immer viel besser.

Herzenswunsch: Ein Besuch
der alten Heimat
Linda und Renate kennen sich seit dreieinhalb Jahren,
seit ein paar Monaten besucht auch André Renate regelmäßig. Was kann es also Schöneres geben als einen
Ausflug zu dritt? Geplant, getan. So ging es ab nach
Lübeck, in Renates Heimat, um die Stadt nach all den
Jahren mal wieder zu erkunden. Erster Halt: Das Museumsquartier St. Annen. Renate hatte dieses schon einmal besucht, aber damals funktionierte der Rollstuhl
nicht. Nun konnten alle drei zusammen alle Etagen entdecken, riesige Möbelstücke, Schmuck und Kunstwerke aus der Renaissance erleben. Renate, eine richtige
Kunst- und Kulturliebhaberin, faszinierte Linda und André
mit ihrem Wissen über Künstler und Maler.
Kultur und Kindheitserinnerungen
Danach ein Bummel durch die Stadt mit einem Abstecher in die Marienkirche. „Den alten Altar müssen wir
uns ansehen, der ist prunkvoll“, sagte Renate. Mit einem
Lächeln auf den Lippen erzählte Renate auch dort, in
der Kirche, Geschichten aus alten Zeiten. Was darf zum
Abschluss nicht fehlen? Etwas zum Naschen, etwas
Süßes. Also besuchten die drei noch Niederegger, aßen
Torten und kauften Marzipanvorräte ein. Glücklich
und zufrieden ging es am späten Nachmittag zurück
nach Hamburg. Was bleibt, sind die Erinnerungen an
einen gelungenen Tagesausflug.

Renate (89) besucht mit Hilfe ihrer Besuchspartner André und Linda
die alte Heimat Lübeck.
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Eingesetzte Ressourcen
deutschlandweit

2 x Hamburg
4 x Berlin

Köln

9

An
Standorten
setzten wir uns dafür ein, dass alte Menschen ohne Einsamkeit im Alter leben können
und wieder Lebensfreude verspürten.

Frankfurt

München
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Es existieren

336

Besuchspartnerschaften

zwischen Jung und Alt.

In den Besuchspartnerschaften wurden

11.424

Stunden

Gemeinsamkeit von den Freiwilligen „gespendet“.

703

alte Menschen

sind im Programm. Sie sind im Schnitt 86 Jahre
alt, zu 82 % weiblich, zu 18 % männlich.

643

Freiwillige

engagierten sich dafür, dass aus alten
Menschen Alte Freunde wurden. Die
Freiwilligen sind im Schnitt 36 Jahre alt,
zu 78 % weiblich, zu 22 % männlich.
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Berlin
Im Sommer 1991, kurz nach dem Fall der Mauer, wurde
ein erster Treffpunkt von Freunde alter Menschen in
Berlin eröffnet. Unser Anliegen hat sich auch 30 Jahre
nach der Gründung nicht verändert: Der Verein hilft isolierten und von Einsamkeit bedrohten alten Menschen,
wieder ins gesellschaftliche Leben zurückzufinden. Das
30. Gründungsjahr feiern wir über mehrere Monate
hinweg mit Aktionen, die Menschen verbinden und Geschichten erzählen.
In der Hauptstadt ist der Verein mit vier Treffpunkten
vertreten: Tempelhof, Reinickendorf, Wedding sowie die
Geschäftsstelle in Mitte. Vier Koordinatorinnen kümmern
sich 2021 im innerstädtischen Gebiet mit der Unterstützung von 243 Freiwilligen um 350 Alte Freunde.
Die Mitglieder der Jahresversammlung haben 2021 darüber entschieden, den Standort in Kreuzberg aufzugeben und die Koordinationsstelle in der Tieckstraße (Geschäftsstelle des Vereins in Berlin Mitte) anzusiedeln. Der
Standort Hornstraße in Kreuzberg war uns allen über die
Jahre ans Herz gewachsen. Aber er hatte schon immer
gravierende Nachteile. Der Zugang ist nicht barrierefrei,

Ein Picknick im Grünen verbindet die Nachbarschaft.
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die Räume sind feucht und dunkel. Gruppentreffen sind
in den engen Räumen aus virologischer Sicht seit einiger
Zeit undenkbar.
Darüber hinaus gab es 2021 Änderungen in der Besetzung der Koordinationsstellen. Ab März 2021 übernahm
Linh Nguyen die Koordination für die Gebiete Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Lichtenberg. Felicitas Redel, Koordinatorin für Reinickendorf
und Pankow, wurde während ihrer Elternzeit von Lena
Greßmann und Luise Kadach vertreten.
Die langanhaltende pandemische Situation stellte zusätzliche Herausforderungen dar. Das Interesse an Besuchspartnerschaften wächst sowohl auf Seiten hochaltriger
einsamer Menschen als auch von Seiten der engagierten
Freiwilligen.
Das Projekt „Alt werden in Nachbarschaft“ wird in Kooperation mit der Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG, der Berliner Baugenossenschaft eG
und der Mariendorfer-Lichtenrader Baugenossenschaft
betrieben. Die Nachbarschaftsstandorte nahmen in die-

Ein Restaurantbesuch an Heiligabend für unsere Alten Freunde,
die das Fest ansonsten ganz alleine verbringen müssten.
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Mariannes (86) erster Ausflug mit ihrer Freundin Jessy.

sen pandemiebedingt schwierigen Zeiten für die alten
Mieterinnen und Mieter eine Schlüsselstellung ein. Durch
die langjährig aufgebaute Vertrauensstellung konnte die
so wichtige Kontaktpflege aufrechterhalten werden. Verstärkt durch die freiwillige Isolation zum Infektionsschutz,
waren unsere Koordinatorinnen in den Nachbarschaftstreffpunkten mehr denn je gefordert: in der Beratung, im
Case-Management, in der Vermittlung von Besuchspartnerschaften und beim Trost spenden.
Sorgfältig ausgearbeitete Corona-Richtlinien machten
auch 2021 zahlreiche große und kleine Aktionen möglich.
Haustürbesuche, Ausflüge in den Park, Osteraktionen,
der traditionelle Brunch im Leonardo-Hotel, DankeVeranstaltungen für Freiwillige und eine Dampferfahrt
zum 1. Oktober, dem internationalen Tag des älteren
Menschen, sorgten für Abwechslung und Austausch.

Gegen Ende des Jahres arbeiteten unsere Koordinatorinnen und Freiwilligen mit Hochdruck daran, unseren Alten
Freunden ein Weihnachtsfest zu ermöglichen, das trotz
der widrigen Umstände unvergesslich werden sollte. Wir
sind überwältigt von der Kreativität, die dabei entwickelt
wurde. Es wurde gebastelt, gebacken und viel Herz in
die Vorbereitung und Durchführung gelegt. Um ein wundervolles Weihnachtsfest zu bereiten, besuchten Freiwillige an Heiligabend coronakonform Alte Freunde und
überreichten ihnen die Geschenke. Einige Alte Freunde
feierten unter sorgfältigen Hygienevorschriften im urigen
Berliner Lokal „Dicke Paula“.
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Besuchspaar Monika und Anne
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Monika (82) und Anne (35) treffen sich alle zwei bis
drei Wochen. „Wir vergessen häufig die Zeit und
reden in einem durch. Ich habe eine richtig gute
Freundin gefunden. Etwas Besseres hätte ich nicht
finden können“, erzählt Monika.
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Hamburg
In Hamburg ist Freunde alter Menschen e.V. seit 2014
aktiv. 294 Freiwillige engagieren sich für 284 alte Menschen, es existieren 133 Besuchspartnerschaften.
Kernstück unseres Einsatzes gegen die Einsamkeit im
Alter ist die Vermittlung von Besuchspartnerschaften.
Bislang übernehmen die hauptamtlichen Koordinatorinnen des Vereins die Aufgabe des Kennenlernens der
Alten Freunde und Freiwilligen sowie deren Vermittlung.
Unser Ziel ist es, die Freiwilligen stärker mit einzubeziehen: bei der Organisation der Informationsabende,
beim Kennenlernen der Alten Freunde und bei der Vermittlung der Besuchspaare. Dazu fanden monatliche
Treffen in einem Vermittlungsteam statt, in dem Freiwillige angelernt wurden.
Seit November 2021 werden Infoabende von Freiwilligen
ausgerichtet, zwei Freiwillige lernen mittlerweile neue
Alte Freunde ohne Begleitung durch die Koordination
kennen. Die Aufgaben der fest angestellten Koordinatorinnen verlagern sich dadurch hin zur Qualitätssicherung
und dem Anlernen und Motivieren der Freiwilligen.

Alfred (99) spielt ein Geburtstagsständchen zum 30. Jubiläumsjahr des
Vereins Freunde alter Menschen. Seine Besuchspartnerin Marita freut
sich mit uns.
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Mit dem Präventivprojekt Generation Nachbarschaft
sollen nachbarschaftliche, generationsübergreifende
Netzwerke aufgebaut und gestärkt werden, um Nachbarschaften langfristig altersfreundlicher zu gestalten.
Derzeit engagieren sich 34 Freiwillige. Mit fünf Stadtteilteams konnten 43 alte Menschen und 66 jüngere
Menschen erreicht werden, davon 22 in fünf Stadtteilteams. Die Pandemie hatte auch 2021 großen Einfluss
auf das Vorankommen in den einzelnen Stadtteilen.
Wichtiger Punkt für die Stadtteilteams ist das Vorhandensein von Kooperationspartnern vor Ort wie AWO Seniorentreffs, die Bücherhallen, das Goldbekhaus in Winterhude und Haus 3 in Altona. Dort konnten bislang die
meisten Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Aktivitäten reichten von Spielenachmittagen über Porzellan
bemalen und Adventsveranstaltungen bis zur Anlage
eines urbanen Gartens.
In Kooperation mit der Hanseatischen Baugenossenschaft betreiben wir den Nachbarschaftstreffpunkt im
Stadtteil Borgfelde. Vom Sommer an konnten im Mieter-

Antje (78) und ihre Besuchsfreundin Gloria (27).
Antje ist im Dezember 2021 verstorben.
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Ausflug ins Chocoversum

treff Veranstaltungen durchgeführt werden, unter Berücksichtigung aller notwendigen Coronamaßnahmen. Der
monatliche Kaffeeklatsch, das Lesecafé, Gedächtnistrainings und Spielenachmittage wurden angeboten. Es fand
sich eine Gruppe zusammen, die einen Ausflug in den
Botanischen Garten Klein Flottbek und mehrere Ausflüge
in die umliegenden Parks in Hamburg-Mitte machen
konnte. Das Highlight war der Besuch des Chocoversum
Schokoladenmuseums. Die Adventsfeiern und das Fest
an Heiligabend mussten wir auch 2021 absagen. Alle, die
sich für die Feier an Heiligabend angemeldet hatten,
bekamen auf Wunsch einen Einzelbesuch. Insgesamt
wurden 15 Alte Freunde um und an Heiligabend besucht
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sechs Freiwilligen. Dabei wurden kleine Geschenke überreicht.

Insgesamt hat der Bedarf an Beratungen, Case-Management und „seelsorgerischen“ Gesprächen im Zuge der
Pandemie zugenommen. Beratung zum Thema Pflege
wurde häufiger nachgefragt. Die allgemeine Beobachtung
ist, dass viele Alte Freunde aufgrund mangelnder Aktivitäten in den letzten Monaten gelitten haben. Themen der
Beratung waren u. a. Beantragung von Pflegeleistungen,
Beantragung von finanziellen Hilfen, Trauer und Demenz.
Wir konnten unsere Freiwilligen zu mehreren Themen
schulen: Neue Kraft fürs Ehrenamt (gerade in Zeiten von
Corona wichtig), Nähe und Distanz, Tod, Trauer, Abschied, Reden ohne Punkt und Komma. Zwei Freiwilligentreffen im Sommer beim Minigolf und bei einer Schnitzeljagd waren wichtig für das Gemeinschaftsgefühl.
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Besuchspaar Christine und Luise

22
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Christine (84) und Luise (26) treffen sich regelmäßig
in Hamburg. Christine erzählt der Neu-Hamburgerin
dann gerne, wie sich ihr Stadtteil seit ihrer Kindheit
verändert hat und wo es ganz besonders schön ist.
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Köln
Das Besuchsprogramm von Freunde alter Menschen
in Köln wurde 2013 ins Leben gerufen. Das Projekt ist
unter dem Dach des Quäker Nachbarschaftsheims angesiedelt, mit dem von Beginn an eine Kooperationsvereinbarung besteht. Kern unseres Einsatzes gegen
die Einsamkeit im Alter ist die Vermittlung von Besuchspartnerschaften. Dabei besuchen bis zu drei Freiwillige
regelmäßig einen alten Menschen, der von Einsamkeit
bedroht oder betroffen ist. Im Jahr 2021 wurden 77 aktive
Besuchspartnerschaften begleitet.
Bislang übernimmt die hauptamtliche Koordinatorin alle
Vermittlungsschritte: vom Erstgespräch mit einsamen
alten Menschen und Freiwilligen hin zur Anbahnung von
Besuchspartnerschaften bis zur Begleitung der bestehenden Freundschaften. Einen erheblichen Part nimmt
auch die Sorge für hochaltrige Menschen in Krisensituationen ein. Vermittelnde Beratung, Klärung von Konflikten oder einfach nur Zuhören und Trost spenden ist für
viele unserer Alten Freunde ein Rettungsanker – nicht
nur während der Pandemie. Sie wurden in belastenden
Lebensumständen, beispielsweise nach einem Wohnungsbrand, bei Unstimmigkeiten mit der zuständigen
rechtlichen Betreuung oder in Trauersituationen von der
Koordinatorin unterstützt.
Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, ist es
das Ziel, die Freiwilligen stärker in Koordinationsaufgaben einzubinden. Die Infoabende für neue Freiwillige
wurden daher von einem etablierten Freiwilligen angeboten. Eine Freiwillige begleitete die Kennenlern- und
Vermittlungsgespräche, um diese zukünftig selbstständig
durchzuführen. Diese Form des Engagements soll in den
kommenden Jahren gestärkt werden, um die zeitlichen
Ressourcen der Koordinatorin für eine Steuerung im
Hintergrund freizusetzen. Durch vermittelnde Beratung
und die Organisation von helfenden Händen aus dem
Kreis der Freiwilligen konnte vielfältige Unterstützung angeboten werden. Beispielsweise die Entrümpelung einer
Wohnung, Möbeltransporte, die Beschaffung kostenfreier
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Svenja (31) mit ihrer Freundin Cilli (88)

Hörbücher, die Vermittlung von Einkaufshilfen, Spaziergangsbegleitungen oder kleinere Reparaturen. In enger
Zusammenarbeit mit einem Netzwerk aus Beratungsstellen und anderen helfenden Einrichtungen konnte darüber
hinaus in vielen Fällen Unterstützung zur Bewältigung
des täglichen Lebens geschaffen werden. Erfreulich war,
dass der Verein von der Stadt Köln Impfcodes zur Vergabe von Impfterminen an Freiwillige und Alte Freunde
weitergeben konnte.
Neben inhaltlichen Plänen wie dem Aufbau von Freiwilligen-Teams gibt es im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprozesses weitere Ziele: Um die Finanzierung
des Standortes Köln dauerhaft auf eine solide Basis zu
stellen, ist für die Zukunft neben verlässlichen Partnern
im Bereich Stiftungen und Unternehmen die Gewinnung
von weiteren Privatspendern notwendig.
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Frankfurt
Das Jahr 2021 begann für den erst Anfang 2020 gegründeten Standort Frankfurt pandemiebedingt mit einigen Herausforderungen. Die Umstellung der Telefonpartnerschaften auf Besuchspartnerschaften wurde aufgrund der anhaltenden Pandemie zunächst vertagt.
Das im Mai veranstaltete Freiwilligentreffen wurde digital
ausgerichtet. Im Juli konnte dann ein Freiwilligentreffen
in Präsenz stattfinden. Hierbei wurden die Vorgaben
der Stadt Frankfurt zum Infektionsschutz und das Hygienekonzept eingehalten. Im Juli konnte eine Besuchspartnerschaft vermittelt werden. Die alte Freundin erklärte
sich bereit, für einen Artikel im Journal Frankfurt vor
der Kamera zu stehen. Aufgrund des Artikels bewarben
sich immer mehr Freiwillige und auch Alte Freunde
konnten erreicht werden.
Die Bekanntheit des Vereins Freunde alter Menschen
e.V. stieg durch einen Informationsstand bei der Ehrenamtsmesse im Römer. So wurde der Verein Freunde alter
Menschen e.V. bereits im Vorfeld im Pressenewsletter
zur Ehrenamtsmesse erwähnt. So konnten Kontakte zu
anderen gemeinnützigen Organisationen geknüpft werden. Ende Oktober fand erneut ein Freiwilligentreffen in
Präsenz statt. Im November erschien ein Artikel über den
Verein Freunde alter Menschen Frankfurt e.V. in der Kirchenzeitung. Die Koordinatorinnen gaben im Dezember
ein Interview für die Pressestelle, der Verteiler umfasst
ganz Hessen. Ende des Jahres wurden die Coronamaßnahmen wieder verschärft. Einige Alte Freunde möchten
mit der Vermittlung einer Besuchspartnerschaft warten,
bis die staatlichen Restriktionsmaßnahmen gelockert
werden. Es wurde daher auf eine Weihnachtsaktion und
ein Freiwilligentreffen in der Weihnachtszeit verzichtet.
Der Standort versendete Weihnachtsgrußkarten an die Alten Freunde, die Freiwilligen und die Kooperationspartner.

Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass es für den
Standort Frankfurt ein sehr positives Jahr war. So vergrößerte sich der Standort Frankfurt um 23 neue Freiwillige
und sechs Alte Freunde. Die Telefonpartnerschaften wurden teilweise auch in Besuchspartnerschaften umgewandelt und es konnten zwei neue Besuchspartnerschaften
vermittelt werden. Die beiden ehrenamtlichen Koordinatorinnen werden seit Oktober durch eine Minijob-Angestellte unterstützt. Zu dritt war es möglich, die wachsende
Nachfrage Freiwilliger und Alter Freunde angemessen
zu begleiten. In Zukunft möchten wir den Standort Frankfurt durch weitere Angestellte professioneller gestalten,
um so den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.
Wir blicken mit der Unterstützung der neuen Freiwilligen
und Alten Freunde positiv in das kommende Jahr und
freuen uns auf viele spannende Begegnungen.

Die Nachfragen nach Besuchspartnerschaften
in Frankfurt steigen.
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München
In der Vergangenheit erreichten uns regelmäßig Anfragen von alten, an Besuchspartnerschaften interessierten
Menschen sowie Freiwilligen, die nach München umgezogen waren und ihr Engagement gerne fortführen
wollten. Deshalb entschlossen wir uns dazu, im Frühling
2021 in der bayrischen Landeshauptstadt aktiv zu werden. Mit Hannah Kietzerow konnten wir eine Mitarbeiterin
finden, die zuvor schon Erfahrungen bei Freunde alter
Menschen e.V. in Berlin sammeln konnte. Wir konzentrierten uns anfangs auf das Knüpfen eines Netzwerks,
bestehend aus Einrichtungen des bürgerschaftlichen
Engagements sowie Organisationen der Altenhilfe. Es
wurden viele Flyer verteilt, um das Angebot der Besuchspartnerschaften bekannt zu machen. Dabei lag der Fokus
auf dem Münchener Westen, wo im Vergleich zu anderen Stadtteilen der Anteil der alten Menschen über
70 Jahre deutlich höher ist. Bei der ersten Aktion wurden
am „Tag der Nachbarn“ im Mai gemeinsam mit Freiwilligen Blumengrüße an unsere Alten Freunde verteilt.
Zum Internationalen Tag der älteren Menschen stand
ein gemeinsamer Besuch im Café eigenleben an. Hier
kamen bereits zehn Alte Freunde und drei Freiwillige
bei Kaffee und spannenden Gesprächen zusammen.
Im Sommer fand das erste Freiwilligentreffen statt. Ein
weiteres Treffen wurde Ende Oktober initiiert – hier hatten
Freiwillige damit begonnen, das Weihnachtsfest für
unsere Alten Freunde zu planen. Aufgrund der pandemischen Lage musste dieses abgesagt werden. Unsere
Alten Freunde wurden stattdessen mit einer liebevoll
gebastelten Adventspost und Haustürbesuchen mit
selbstgebackenen Plätzchen überrascht.
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Die Freiwillige Julia und Hannah Kietzerow (Koordinatorin)
verteilen Blumen zum „Tag der Nachbarn“.

Dank der Unterstützung vieler Einrichtungen, die unser
Angebot an unsere Zielgruppe herangetragen haben,
konnte der Verein in München gut ankommen. Die Gewinnung von Freiwilligen stellte dank der guten Zusammenarbeit mit den Freiwilligenagenturen kein Problem
dar. Im ersten Jahr des Bestehens konnten in München
14 Besuchspartnerschaften (davon ein Besuch per Telefon) vermittelt werden. Das ursprünglich gesetzte Ziel
von zehn Besuchspartnerschaften war damit erfüllt. Ende
des Jahres 2021 engagierten sich insgesamt 32 Freiwillige für 25 Alte Freunde.
Schwierigkeiten bereitete die flächendeckende Vermittlung im ganzen Stadtgebiet. Es zeigte sich, dass bestimmte Stadtviertel zwar einen hohen Anteil an alten
Menschen mit Kontaktbedarf haben, hier jedoch nicht
ausreichend Freiwillige aktiviert werden können. Daher
überlegen wir, uns in 2022 auf bestimmte Bereiche
Münchens zu beschränken.
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Ich bin so froh und dankbar, dass Sie mir die
Jessika vermittelt haben.
Sie ist inzwischen fast
wie eine Tochter und wir
verbringen so schöne
Zeiten zusammen – ich
könnte mir das gar nicht
mehr wegdenken.
Inge (80)
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Die Wirkungsweise
des Programms
Leistungen
Freunde alter Menschen

Ursachen

Weitervermittlung
in andere Angebote
Viele alte Menschen
leben allein
Aufweichung der
Familienstrukturen
Anonymisierung der
Gesellschaft nimmt zu

Fehlende Kontakte
Einsamkeitsempfinden
Fehlendes nachbarschaftliches Umfeld

Vermittlung von freundschaftlichen Beziehungen
zwischen Jung und Alt

Suche und Weiterbildung
von Freiwilligen
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festgestellte Wirkung

Mehr Lebensfreude

positive Folgen

Mehr intergenerationelle
Kontakte

Physisches und psychisches
Befinden bessert sich

Einsamkeitsempfinden
nimmt ab
Zuversicht für
die Zukunft
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Verwaltung und
Finanzen
Name der Organisation
Freunde alter Menschen e.V.

•   Unterzeichner der Initiative Transparente

Zivilgesellschaft
•   SWA Selbstbestimmtes Wohnen im Alter e.V.

Sitz gemäß Satzung
Berlin, Standorte in Hamburg, Köln,
Frankfurt und München
Gründung
1991

Anzahl der Mitarbeitenden
•   16 Festangestellte
•   6 Mini-Job Angestellte
•   2 Freiwillige

Davon 14 Festangestellte in Teilzeit, 2 in Vollzeit.
Rechtsform
eingetragener Verein

Geschäftsführung

Kontaktdaten
Tieckstraße 9, 10115 Berlin
Tel. 030 / 13 89 57 90, Fax 030 / 13 89 57 45
info@famev.de
Registereintrag
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin), 11617 Nz
Anerkennungen
Der Verein Freunde alter Menschen e.V. ist als
gemeinnützig anerkannt und verfolgt nach seiner
Satzung ausschließlich gemeinnützige Zwecke
im Sinne von § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 9 der
Abgabenordnung. Freistellungsbescheid vom
24.2.2021 des Finanzamts für Körperschaften 1
Berlin. Zweck des Vereins ist die Förderung der
Altenhilfe sowie des Wohlfahrtswesens.
Mitgliedschaften
•   Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
•   Fédération Internationale des petits frères
des Pauvres
•   Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen
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Antonia Braun

Reiner Behrends

Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising

Anna Kamieth

Simone Sukstorf
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Einnahmen 2021
Tsd. EUR

%

Spenden allgemein

281.450,77

33,1

Öffentliche Fördermittel

115.723,65

13,6

Stiftungsspenden

373.100,00

43,9

Firmenspenden

77.977,15

9,2

sonstige Erträge

1.194,73

0,1

Summe Einnahmen

849.446,30 100,0

Mieteinnahmen für Demenz-WGs* –
durchlaufend

116.462,27

Summe Gesamteinnahmen

965.908,57

* durchlaufende Posten – keine realen Erträge

Ausgaben 2021
Tsd. EUR

%

-590.824,72

76,4

-78.184,35

10,1

Allgemeine Verwaltung

-104.693,17

13,5

Summe Aufwendungen

-773.702,24

100,0

Mietausgaben für Demenz-WGs*
durchlaufend

-109.703,60

Summe Gesamtausgaben

-883.405,84

Projekte
Spendenwerbung und -verwaltung

76,4 %

23,6 %

PROJEKTE

Jahresüberschuss

82.502,73

SPENDENWERBUNG UND
-VERWALTUNG

* durchlaufende Posten – keine realen Erträge

76,4 % der Einnahmen fließen direkt in die Projekte.
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Ingrid (83) bei einem Ausflug
mit ihrer Freundin Julia.

Chancen und
Risiken
Seit Beginn der Pandemie müssen wir mit dem Paradoxon umgehen, dass es einerseits der Auftrag von Freunde alter Menschen ist, Nähe zu schaffen, andererseits
aus Sorge um die Gesundheit Abstand gehalten werden
muss. Das ist für unsere Alten Freunde und das Engagement unserer Freiwilligen nicht immer leicht. Nichtsdestotrotz konnten wir auch unter diesen Umständen und
dank der tatkräftigen Unterstützung unserer vielen Freiwilligen weiterhin Besuchspartnerschaften, gemeinsame
Aktionen und Projekte coronakonform auf die Beine stellen. Trotz der wiedergewonnenen Möglichkeiten und dem
großen Wunsch der alten Menschen, mehr Aktivitäten
anzubieten, müssen wir als Verein weiterhin dafür Sorge
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tragen, dass wir den Schutz vor Infektionen bei den
alten Menschen und Freiwilligen ausreichend gewährleisten können. Diese Thematik wird uns als Verein voraussichtlich noch eine Zeit lang begleiten und immer wieder
dazu führen, dass wir Entscheidungen für die eine oder
andere Richtung treffen müssen, im Spannungsfeld
zwischen Sicherheit und Selbstbestimmung.
Gerade jetzt, wo es uns freut zu sehen, wie unsere
Alten Freunde nach der schweren Zeit allmählich wieder
aufblühen und neue Lebensfreude verspüren, sorgt
der Krieg in der Ukraine dafür, dass bei vielen Alten
Freunden Erinnerungen an Bombardierungen und
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Flucht wachgerufen werden. Eine besondere Qualität
unseres Engagements ist es, dass unsere Freiwilligen
und wir als Verein unseren alten Menschen als Freunde begegnen. Dies beinhaltet auch, dass wir ihre und
unsere Hoffnungen, Wünsche aber auch Sorgen teilen,
um gemeinsam einen guten Umgang mit Gefühlen wie
Verzweiflung, Hilflosigkeit oder Angst zu finden.
Unsere Freiwilligen sehen ihr Engagement nicht als
Dienstleistung, sondern als eine Tätigkeit, die sie selbst
erfüllt, von der sie ebenfalls profitieren und die sie aus
Freundschaft zu ihren Alten Freunden ausführen. Das
Gefühl von Einsamkeit resultiert bei den Alten Freunden
oftmals nicht aus dem Kontaktmangel als solchem, sondern aus dem Fehlen von „relevanten Anderen“, Menschen also, denen man etwas bedeutet, und die einem
selbst wichtig sind. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass sich intensive Beziehungen zwischen Freiwilligen und Alten Freunden entwickeln, um diese relevanten
Anderen zu schaffen.
Grundlage für diese persönlichen Beziehungen ist ein
respektvoller Umgang auf Augenhöhe. Unseren Alten
Freunden soll vermittelt werden, dass sie keine Hilfsempfängerinnen und Hilfsempfänger sind, sondern Menschen, die aufgrund ihrer Eigenschaft als solcher wertgeschätzt und besucht werden. Im besten Fall werden sie
im wahrsten Sinne des Wortes zu unseren Alten Freun-

Mit Hilfe von Freiwilligen wird so manche Hürde bewältigt.

den. Die besondere Qualität dieser Beziehungen zeigt
sich auch darin, dass es sich bei dem freiwilligen Engagement nicht um eine bezahlte Dienstleistung handelt.
Der Alte Freund weiß, dass die Freiwilligen sich ehrenamtlich engagieren, weil sie Freude daran haben. Freiwillige und Hauptamtliche arbeiten dabei gleichberechtigt miteinander. Die von unseren Freiwilligen geleistete
Arbeit ist eine unverzichtbare Ergänzung zu Dienstleistungen im Pflegebereich.
Sich als ganze Person, als Freundin oder Freund einzubringen und Verantwortung zu übernehmen, bedeutet
jedoch auch, mit emotionalen Belastungen konfrontiert
zu werden, gerade in diesen besonderen Zeiten. Daher
haben wir uns dazu entschlossen, sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Freiwilligen
noch mehr Fortbildungen und Formate zum Erfahrungsaustausch anzubieten. Auch geht unser Verein zunehmend dazu über, bis zu drei Freiwillige an einen alten
Menschen zu vermitteln, wodurch eine größere gegenseitige Unterstützung und ein Austausch miteinander möglich wird. Vorteil davon ist auch, dass so eine familienähnliche Gemeinschaft mit unterschiedlichen Fähigkeiten
und Interessen entsteht und kontinuierliche Kontakte zu
unterschiedlichen Menschen möglich werden. Zudem
wird der alte Mensch zum Beispiel auch in Urlaubszeiten
regelmäßig besucht und Geburtstage können gemeinsam gefeiert werden.

Freunde alter Menschen verbindet Generationen
und öffnet so neue Perspektiven.
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Ausblick
Aktuell engagieren sich in Deutschland
643 Freiwillige für 703 alte Menschen. In
diesem Rahmen sind bereits 336 fachlich
begleitete Besuchspartnerschaften in
den fünf größten Städten Deutschlands
aktiv. Durch die Corona-Pandemie ist
deutlich geworden: Die Linderung von
Einsamkeit und Isolation im Alter ist eine
gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die nicht an Dienstleister delegiert
werden kann. Hier sind Gemeinwesen,
Nachbarschaft und engagierte Menschen
gefragt. Dafür wollen wir durch regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit in Form von
Artikeln, Interviews und Aktionen sensibilisieren und mit unserem Engagement
ein Zeichen setzen.

Als Verein haben wir in den letzten Jahren ein großes
Wachstum erreicht. Für die Zukunft ist es unser Ziel dies
fortzuführen und an allen Standorten zunehmend mehr
Freiwilligen-Teams aufzubauen, welche auch einen
Teil der Koordinationstätigkeiten eigenständig, aber mit
Unterstützung der Koordination, übernehmen. Langjährige Freiwillige erhalten durch diesen Ansatz auch eine
Funktion als Mentoren für neue Freiwillige und geben ihre
Erfahrung weiter. Diese Umgestaltung der Projekte findet
bereits statt. Sie führt dazu, dass sich auch das Stellenprofil der Koordinatorinnen verändert und viele Prozesse
neugestaltet werden. Dieses Vorgehen wird daher noch
einige Zeit in Anspruch nehmen. Die neuen Ansätze werden durch neue Förderprojekte umgesetzt, wodurch es
möglich wird, eine höhere Anzahl an Freiwilligen
und alten Menschen zu involvieren.
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Zudem sollen in Zukunft noch enger auch präventive und
kurativ/sorgende Engagement-Angebote zur Linderung
der Einsamkeit im Alter etabliert werden. In der Vergangenheit haben wir diesbezüglich bereits positive Erfahrungen mit Projekten in einzelnen Nachbarschaften gemacht, u. a. in Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugenossenschaften. In neu geschaffenen Formaten wollen wir
darüber hinaus Projekte etablieren, die in unterschiedlichen Stadtteilen aufgebaut werden können und, nach
dem Vorbild der Besuchspartnerschaften, von ehrenamtlichen Strukturen in Verbindung mit festangestellten Koordinationsstellen getragen werden. Exemplarisch kann
hierfür das Projekt Generation Nachbarschaft genannt
werden. In diesem Projekt geht es darum, jüngere und
ältere Nachbarinnen und Nachbarn zusammenzubringen, um Einsamkeit präventiv entgegenzuwirken. Zusätzlich entstehen Synergieeffekte dadurch, dass wir uns zukünftig noch stärker in den jeweiligen Stadtteilen mit
Teams engagieren.
Durch herzliche Telefonanrufe, Danksagungen per Post
und durch persönliche Gespräche mit unseren Freiwilligen und Alten Freunden wissen wir, dass unser Engagement sehr viel bewirkt. Für die Folgejahre haben wir uns
aber zudem vorgenommen, diese Wirkung auch messbar
zu machen. Die erforderlichen Fachkenntnisse und Fähigkeiten wollen wir uns im Rahmen eines von der Beisheim Stiftung geförderten, einjährigen Programms der
Wirkungsakademie aneignen und fest in unserer Organisation verankern. Ziel ist es, unsere Wirkungs-, Evaluations- und Lernprozesse weiter zu optimieren, um unser
Engagement bestmöglich nach den Bedürfnissen unserer Freiwilligen und alten Menschen auszurichten und die
Wirkung besser abzubilden.
Darüber hinaus haben wir uns dazu entschlossen, unseren administrativen Bereich weiter auszubauen, um ein
Fundament dafür zu schaffen, weitere Projekte oder neue
Standorte ins Leben zu rufen. Im Jahr 2022 wollen wir
einen Expertenbeirat schaffen, welcher sich regelmäßig
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Christine (83) und ihre Besuchspartnerin Joy

trifft und sowohl Geschäftsführung als auch den Vorstand
fachlich berät. Neben der inhaltlichen Weiterentwicklung
wollen wir die Bereiche Human Resources/Personalwesen, Buchhaltung/Finanzen, IT sowie Datenschutz
personell aufstocken, um gut für eine weitere Expansion
aufgestellt zu sein. Derzeit werden diese Bereiche durch
externe Unternehmen abgedeckt, die jedoch vorwiegend beratend tätig sind, sodass die meisten Aufgaben
weiterhin durch die Geschäftsführung erledigt werden.
Mit der Einrichtung weiterer administrativer Stellen gewinnt die Geschäftsführung zeitliche Kapazitäten für die
weitere Ausgestaltung der Strategie, der Programminhalte, die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Mitarbeit in Fachkommissionen und Fachkreisen und für die Organisation im Allgemeinen.
Um finanzielle Risiken im Zusammenhang mit dem
Wachstumsprozess zu vermeiden, ist die Einrichtung
einer weiteren Fundraising-Stelle geplant. Diese trägt

dazu bei, die bereits stabilen Förderstrukturen weiter auszubauen und eine beständige Finanzierung zu gewährleisten. Diese dritte Fundraising-Stelle soll einen regionalen Schwerpunkt haben, jedoch neben München auch
die Standorte Frankfurt und Köln mit abdecken.
Ziel ist es, gute Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass
mehr Projekte und zukünftig neue Standorte entstehen
können. Die Nachfrage nach einem freiwilligen Engagement ist groß und auch der Bedarf an Angeboten,
die alte Menschen aus der Einsamkeit herausholen, ist
vorhanden. Für uns kommt es jetzt darauf an, als Organisation ein sicheres Fundament zu schaffen, das weiteres Wachstum ermöglicht. Dafür bedarf es einer guten
Begleitung aller Beteiligen, professioneller Strukturen
und insbesondere der Motivation der Freiwilligen, ohne
die unser Engagement als Freiwilligenorganisation nicht
möglich wäre.
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Berlin

Lena Greßmann
Koordinatorin

Ayten Kaufmann
Koordinatorin

Linh Nguyen
Koordinatorin

Felicitas Redel
Koordinatorin

Daniela Baier
Koordinatorin

Johanna Gandl
Koordinatorin

Kerstin Hoffmann
Koordinatorin

Birgit Kiefer
Koordinatorin

Köln

Frankfurt

Ria Ostwald
Koordinatorin

Cleo Matzken
Sophie Krausch
Koordinatorinnen

Hamburg
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München

Esther Hardt
Koordinatorin

Hannah Kietzerow
Koordinatorin

Christl Schwarz
Koordinatorin
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Kontakt
Freunde alter Menschen e.V. ist eine Freiwilligen- Organisation mit internationaler Ausrichtung. Der Verein hat
seinen Ursprung in Frankreich. Wir sind Mitglied der internationalen Föderation „les petits frères des Pauvres“. Seit
1946 sind wir in Europa und Nordamerika aktiv und haben Beraterstatus bei den Vereinten Nationen (UN). Weltweit engagieren sich in zehn Ländern mehr als 23.000
Freiwillige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein Leben
im Alter ohne Einsamkeit. In Deutschland sind wir 2021 in
fünf Städten präsent.

Berlin
030 / 691 18 83
berlin@famev.de
Frankfurt
069 / 97 52 11 80
frankfurt@famev.de

Köln
0221 / 95 15 40 41
koeln@famev.de
München
089 / 32 63 75 00
muenchen@famev.de

Hamburg
040 / 32 51 83 17
hamburg@famev.de

t
Unterstützen Sie unsere Arbei
mit Ihrer Spende!
Spenden können Sie online unter www.famev.de
oder auf unser Spendenkonto bei der Bank für
Sozialwirtschaft
SWIFT / BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE 72 1002 0500 0003 1436 01
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