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Fokussiertes Problem

Zahlreiche ältere Menschen werden gegenwärtig durch ehrenamtlich Engagierte dabei unterstützt, ihre gesellschaftliche Teilhabe sicherzustellen und damit einer Vereinsamung entgegenzuwirken. In letzter Zeit ist jedoch zu beobachten, dass die Anzahl jener Personen steigt, die eine Unterstützung wünscht und benötigt, jedoch
gleichzeitig die Anzahl der Personen, die sich in den vorhandenen Strukturen ehrenamtlich engagieren wollen und/oder können, sinkt. Absehbar ist, dass sich Strukturen
und Prozesse im Ehrenamt wandeln müssen, damit älteren Menschen nicht nur punktuell und zufällig Unterstützungsleistungen im Hinblick auf die Teilhabe an der Gesellschaft angeboten werden können.

Projektziele

Ziel des hier beantragten Projektes ist es, unter Beteiligung von Nutzerinnen und Nutzern, ehrenamtlich engagierte Personen und Wohlfahrtsverbänden ein nachhaltiges
und übertragbares Modell-Konzept zu entwickeln. Das Konzept soll dabei helfen,
auch zukünftig unter den veränderten gesellschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen ein flexibles, zugleich verlässlich-wirkungsvolles Ehrenamt nutzen
zu können, um ältere Menschen bei ihrer gesellschaftlichen Teilhabe zu unterstützen.
Durch veränderte Rahmenbedingungen erhalten ältere insbesondere isoliert lebende
Menschen verlässlich und wirkungsvoll Unterstützung durch freiwillig engagierte Personen.
- Das Modell-Konzept für zukünftiges Engagement ist so individuell und interessant
gestaltet, dass es attraktiv und leistbar ist.
- Eine Handlungsempfehlung zum Change-Management im Ehrenamt, in Form eines
neuen Modell-Konzeptes ist formuliert und konsentiert.
- Eine Implementierungsstrategie dieses neuen Konzeptes ist entwickelt und erprobt. Eine Übertragbarkeit ist gewährleistet.
- Das neue Modell-Konzept ist der Fachöffentlichkeit bekannt und wird im Fachdiskurs der Scientific Community sichtbar.

Maßnahmen

1. Literaturrecherche zu Arbeitsstrukturen und aktuellen Standards im Ehrenamt
2. Leitfadengestützte Einzel- und Gruppeninterviews
3. Entwicklung von Strukturen und Bedingungen für ein neues Ehrenamt
4. praktische Erprobung mit wissenschaftlicher, prozessbegleitender Analyse
5. Entwicklung eines Modell-Konzeptes auf Grundlage der Ergebnisse
6. Ergebnistransfer

Durchführungszeitraum

01.03.2019 - 28.02.2022
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