Pressemitteilung
Praxisnahe Schulungen für ehrenamtliche Alltagsbegleiter durch E-Learning
Das soziale Unterstützungsnetzwerk deinNachbar e.V. erweitert sein Schulungsprogramm
ab sofort durch eine E-Learning-Plattform.

München, den 21.04.2021 – Seit der Gründung im Jahr 2015 bietet das soziale
Unterstützungsnetzwerk deinNachbar e.V. den ehrenamtlichen Helfer*innen regelmäßig
Basisschulungen und Fortbildungen rund um die Themen Betreuung Pflegebedürftiger,
Kommunikation und rechtliche Rahmenbedingungen, Unterstützung bei der Haushaltsführung sowie
Möglichkeiten der Alltagsbegleitung und Entlastung pflegender Angehöriger an. Hierbei können sie
ihr Wissen vertiefen, sich nützliche Tipps und Tricks zeigen lassen und sich mit Fachkräften und
anderen Helfer*innen austauschen. Damit sich engagierte Bürgerinnen und Bürger auch in
Pandemiezeiten schnell für ihren Einsatz qualifizieren und sich zeitlich unabhängig das notwendige
Wissen aneignen können, bietet deinNachbar e.V. die Schulungen ab sofort auch über eine ELearning-Plattform an. Die ehrenamtlichen Helfer*innen erfahren nützliches Wissen über
Krankheitsbilder, den richtigen Umgang mit Erkrankten, erhalten Tipps für Beschäftigung und
Unterstützung bei der Haushaltsführung, erlernen Kommunikationstechniken im Umgang mit
pflegebedürftigen Menschen, verstehen die Grundlagen des Sozialrechts und lernen die
Möglichkeiten der Alltagsbegleitung und der Entlastung pflegender Angehöriger kennen.
Der Kurs, der sich über einen Zeitraum von 40 Unterrichtseinheiten (UE) erstreckt, wurde nach den
Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege konzipiert. Der erfolgreich
mit einem Test abgeschlossene Kurs sowie das abschließende Zertifikat, berechtigen die
Teilnehmer*innen als Alltagsbegleiter für Senioren nach § 45 SGB XI tätig zu sein. Dazu gehören
sowohl die Entlastungsleistungen wie Alltags- und Pflegebegleitung und haushaltsnahe
Dienstleistungen, sowie der Einsatz in Betreuungsgruppen, ehrenamtlichen Helferkreisen und in der
Tagesbetreuung in Privathaushalten.
Mit der neuen E-Learning-Plattform stellt der Verein sicher, dass ehrenamtliche Helfer*innen auch in
Pandemiezeiten sicher und umfangreich auf ihren Einsatz vorbereitet werden. Die Dozent*innen sind
Fachkräfte aus der Pflege und Hauswirtschaft mit zahlreichen Weiterbildungen und langjähriger
Erfahrung in der Angehörigenberatung, in der Leitung von Helferkreisen sowie in der Schulung und
Anleitung von Helferinnen und Helfern. Durch Anwendungsbeispiele aus der Praxis werden die
Teilnehmer*innen neben der Vermittlung theoretischer Grundlagen, optimal auf ihren Einsatz als
Alltagsbegleiter für hilfebedürftige Senior*innen sowie zur Unterstützung pflegender Angehöriger
vorbereitet.
Interessierte Bürger*innen wenden sich bitte an deinNachbar e.V., Tel. 089-960 40 400 oder
info@deinnachbar.de. Möglichkeiten zur Registrierung und weitere Informationen zum Ablauf
des Kurses finden sie auch unter https://akademie.deinnachbar.de.
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deinNachbar e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der als soziales Unterstützungsnetzwerk hilfebedürftige Senior*innen und
mit geschulten ehrenamtlichen Helfern im Alltag unterstützt, um ihnen so einen Verbleib im eigenen häuslichen Umfeld zu
ermöglichen. Pflegende Angehörige werden entlastet und bekommen den notwendigen Freiraum für die eigene
Regeneration. Professionelle Mitarbeiter aus dem Pflegebereich beraten pflegende Angehörige, schulen die ehrenamtlichen
Helfer*innen und koordinieren die Aktivitäten des Vereins. Durch die Kombination von modernem Ehrenamt und
digitalisiertem Management, stellt deinNachbar e. V. schnell und unbürokratisch die Versorgung vieler Hilfebedürftiger
sicher.. Als soziale Begegnungsstätte für Helfer*innen, Hilfebedürftige und pflegende Angehörige organisiert der Verein
regelmäßig Fortbildungen, Vorträge und Veranstaltungen. Weitere Informationen und das aktuelle Veranstaltungsprogramm
unter www.deinnachbar.de.
Wenn Sie keine weiteren Pressemitteilungen von deinNachbar e. V. erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem
Betreff "Keine Pressemitteilungen" an deinNachbar@kerstin-tschuck.de.
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