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Entlastung bieten. Im Alltag klarkommen

Das Alter wirft für jeden viele Fragen auf: Wie möchte ich wohnen? Wie kann 
ich möglichst lange ein selbständiges Leben führen? Wo finde ich die Beratung 
und Entlastung, die ich brauche? Wie soll ich mein Alter gestalten, damit ich 
Sinnvolles tun und Schönes erleben, Menschen begegnen und Gemeinschaft 
erfahren kann? Wie organisiere ich Unterstützung und Pflege, wenn ich sie 
benötige? Kurz gesagt: Wie wünsche ich mir mein Leben im Alter?

Mein Leben im Alter
Sie haben ein Leben lang Erfahrungen gesammelt, die Ihre Persönlichkeit 
geprägt haben. Deswegen wissen Sie, was Ihnen gut tut und wie Sie Ihr Leben 
führen wollen. Wenn Sie dazu Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen mit 
einem breiten Angebot zur Seite. Zugeschnitten auf Ihre persönlichen Wünsche 
und Bedürfnisse ermöglichen wir Ihnen und Ihren Angehörigen ein Dasein, 
das Ihren Vorstellungen entspricht. 

In dieser Broschüre finden Sie nicht nur eine erste Angebotsübersicht, sondern 
auch eine Reihe von Themen, die für Ihre Zukunft wichtig sein könnten.

„Nah. Am Nächsten“ ist der Anspruch der Caritas. Ihre Bedürfnisse und  
Wünsche stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit – auch und gerade im Alter.

 
 
 

Prälat Hans Lindenberger   Klaus Weißbach 
Vorstand des Diözesan-Caritasverbands

Hier finden Sie viele interessante Themen  
von Autonomie bis Zusammenarbeit
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Individuell wohnen. Selbstbestimmt leben

 

Alten- und Pflegeheime

Wenn Unterstützung und Pflege in vertrau-
ter Umgebung nicht mehr möglich sind, ist 
der Umzug in eine Altenhilfeeinrichtung 
eine Möglichkeit für eine sichere, gebor-
gene Zukunft. Die Alten- und Pflegeheime 
der Caritas wollen Ihnen ein neues Zuhause 
bieten. Das „Wohnen“ in einem Wohnbe-
reich und in Zimmern, die Sie mit eigenen 
Möbeln einrichten, sowie Ihre individuellen 
Vorstellungen vom Leben im Alter stehen 
dabei im Vordergrund. Durch eine abwechs-
lungsreiche Gestaltung des Alltags sowie 
qualifizierte Pflege und Betreuung unter-
stützen wir die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, ihr Leben weiterhin selbstbestimmt zu 
führen. Es ist uns ein Anliegen, Professio-
nalität und christliche Nächstenliebe zu 
vereinen.  

betreutes Wohnen

Ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen 
Selbstständigkeit und Geborgenheit macht 
das Betreute Wohnen zu einem attraktiven 
Wohn- und Lebensumfeld. Sie genießen in 
einer barrierefreien Miet- oder Eigentums-
wohnung Ihre Unabhängigkeit in den eige-
nen vier Wänden und wir sorgen für die 
nötige Sicherheit im Alltag. 

Betreutes Wohnen eignet sich für Menschen, 
die in einer altersgerechten Umgebung mit 
einem Höchstmaß an Sicherheit und Unab-
hängigkeit leben möchten, für Alleinstehen-
de und Ehepaare genauso wie für befreun-
dete ältere Menschen, die gemeinsam und 
gut versorgt ihren Lebensabend verbringen 
wollen.

Pflegewohnen

Wenn Sie als Paar ein ganzes Leben mitein-
ander verbracht haben, wird die räumliche 
Trennung zu einer schweren Entscheidung. 
Aber was tun, wenn die Pflege des Partners/ 
der Partnerin nicht mehr gewährleistet 
werden kann?

Speziell für Paare bieten wir das Pflege-
wohnen an: Hier leben Sie gemeinsam mit 
dem pflegebedürftigen Angehörigen in einer 
seniorengerechten Zwei-Zimmerwohnung. 
Sie bezahlen nur die Miete, während Ihr/-e 
Lebensgefährte/-in, Ehepartner/-in, Freund/ 
-in oder Verwandte/-r  einen Heimvertrag 
erhält und eine umfassende Versorgung 
durch das angeschlossene Alten- und Pflege-
heim gewährleistet wird. Sollten Sie selbst 
Leistungen in Anspruch nehmen wollen, 
können Sie ebenfalls einen Betreuungs-
vertrag abschließen.

Wohngemeinschaft  
für Menschen mit Demenz

Für Menschen mit einer fortschreitenden 
Demenz eröffnen innovative Wohnkonzepte 
wie die Caritas-Wohngemeinschaft für 
Menschen mit Demenz zukunftsweisende 
Perspektiven. In ambulant betreuten Wohn-
gemeinschaften wohnen und leben Betrof-
fene zusammen und gestalten gemeinsam 
ihren Alltag.

Neben den Gemeinschaftsräumen haben 
alle Mieterinnen und Mieter ihre eigenen 
Zimmer, die sie individuell gestalten  
können. Der Haushalt wird – ähnlich wie 
in einer großen Familie – gemeinschaftlich 
geführt. Betreuung und Pflege leistet ein 
gemeinsam beauftragter Pflegedienst.  
An- und Zugehörige beteiligen sich rege am 
Leben ihrer Angehörigen und erhalten auf 
diese Weise vertraute Beziehungen.

Haben Sie schon eine Vorstellung davon, wie Sie Ihr Wohn-
umfeld im Alter gestalten wollen? Mit unseren Wohnangeboten  
orientieren wir uns an Ihren individuellen Bedürfnissen.  
Gerne beraten wir Sie zu den verschiedenen Wohnformen  
und helfen Ihnen bei Ihrer Entscheidung, auch wenn Sie in  
Ihrem gewohnten Umfeld weiter wohnen bleiben möchten.
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Pflegen Mit Sicherheit. In Würde

Häusliche Pflege 

Die häusliche Pflege der Caritas ermöglicht 
Ihnen, möglichst lange in Ihrer gewohnten 
Umgebung zu bleiben. Entweder überneh-
men unsere Fachkräfte die Pflege oder sie 
unterstützen Ihre Angehörigen dabei. Eine 
feste Bezugsschwester, die Sie und Ihre 
Bedürfnisse kennt, betreut Sie und ist zu-
gleich Ansprechpartnerin für die Angehöri-
gen. Unsere Pflegefachkräfte übernehmen 
Grundpflege und Behandlungspflege, sie 
beraten und informieren aber auch. Der 
Ambulante Pflegedienst ist darüber hinaus 
für Pflegenotfälle 24 Stunden pro Tag in 
Rufbereitschaft. Dienste, die wir selbst nicht 
anbieten können, vermitteln wir. 

Verhinderungspflege

Pflegende Angehörige sind oft rund um die 
Uhr gefordert. Aber wer springt für sie ein, 
wenn für sie selbst ein Kur- oder Kranken-
hausaufenthalt ansteht, sie ein paar Tage 
Urlaub machen wollen oder einfach Zeit für 
den Arzt- oder Friseurbesuch brauchen? 
Hier helfen die Pflegefachkräfte des Ambu-
lanten Pflegedienstes im Rahmen der Ver-
hinderungspflege. Jede/-r Pflegebedürftige 
hat darauf einen Anspruch; die Pflegekasse 
übernimmt in einem festgesetzten Umfang 
die Kosten.  

Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflege bedeutet eine vorüberge-
hende Betreuung in einer Altenpflegeein-
richtung für einen Zeitraum von bis zu vier 
Wochen je Kalenderjahr. Diese Möglichkeit 
besteht in allen Caritas-Häusern. Das  
Angebot entlastet pflegende Angehörige 
und bereitet zugleich pflege bedürftige 
Personen, zum Beispiel nach einem Klinik-
aufenthalt, auf die Rückkehr in die eigene 
Wohnung vor. 

tagespflege

Tagespflege bietet sich für ältere Menschen 
an, die zwar in der eigenen Häuslichkeit 
leben, jedoch stundenweise begleitende, 
fördernde und pflegerische Hilfen brauchen. 
Das Angebot einer Tagespflege wird in allen 
Caritas-Altenheimen vorgehalten. Die Tages-
gestaltung orientiert sich an dem Bedarf 
und den Präferenzen der/des Einzelnen. 
Die Tagesgäste verbringen nach Wunsch an 
einem oder mehreren Tagen in der Woche 
einige Stunden in einem Caritas-Altenheim 
in Gesellschaft mit anderen Tagesgästen 
oder mit Bewohnerinnen und Bewohnern 
eines Heimes. 

stationäre Pflege

Caritas bedeutet Nächstenliebe und ist 
Grundauftrag jedes Christen. Im Mittel-
punkt einer „fördernden Pflege“ steht der 
selbstbestimmte Mensch. Für uns ist das 
wichtigste Ziel einer professionellen Pflege, 
dass die pflegerischen Dienstleistungen 
an die individuellen Bedürfnisse angepasst 
werden. Die Bewohner und Bewohner-
innen unserer Häuser erfahren liebevolle 
Zuwendung und Geborgenheit in einem 
wohnlichen Umfeld. 

Was macht den schwerwiegenden Einschnitt leichter, wenn  
ältere Menschen Hilfe bei der Bewältigung ihres Alltags  
brauchen? Eine professionelle Pflege und liebevolle Begleitung, 
die auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist –  
ob im häuslichen Bereich oder in einer Pflegeeinrichtung.
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Alten- und service-Zentren

Die Alten- und Service-Zentren (ASZ) sind 
ein Einrichtungstyp in München (außerhalb 
der Landeshauptstadt heißen diese Seni-
orenbegegnungsstätten) und stadtteilbe-
zogene Anlaufstellen für ältere Menschen 
und Personen ihres sozialen und privaten 
Umfelds. Sie erhalten dort Informationen, 
Beratung und konkrete Hilfen zur Unter-
stützung im Alltag. 

Präventive Hausbesuche  
(AsZplus)

Die überwiegende Mehrheit der älteren 
Menschen möchte in den eigenen vier 
Wänden alt werden und das Leben trotz 
Einschränkungen selbständig gestalten. 
Deswegen bieten ausgewählte Alten-  
und Service-Zentren Seniorinnen und  
Senioren in der Landeshauptstadt München 
„präventive Hausbesuche“ an.

Herkömmliche Hausbesuche finden in der 
Regel nur bei einem konkreten Anlass statt. 
Der präventive Besuch setzt vorher an, er 
ist aber – wie alle Hausbesuche – stets 
freiwillig. Er beinhaltet eine umfassende 
Beratung zu allen Fragen des Älterwerdens. 

beratung für pflegende  
Angehörige

Fragen und Unsicherheiten treten häufig zu 
Beginn oder bei Änderungen der häuslichen 
Pflege auf. Die Fachstellen für pflegende 
Angehörige verschaffen einen ersten Über-
blick über die Hilfsangebote und deren 
Finan zierung. Sie klärt die individuelle  
Lebenssituation und leitet entsprechende 
Maßnahmen wie die bedarfsgerechte Ver-
mittlung von Hilfen ein. Bei einer persönli-
chen Beratung vor Ort klären wir Sie gerne 
über die Hintergründe auf und üben pflege-
rische Techniken ein. Die Kosten übernimmt 
Ihre Pflegekasse, sofern Sie Pflegegeld 
beziehen. Wir informieren Sie auch bei einem 
Erstgespräch über den individuellen Pflege-
bedarf und bei einem Beratungsbesuch 
über das Pflegegeld.

Wohnberatung und  
Wohnraumanpassung

Die eigenen vier Wände bekommen mit zu-
nehmendem Alter einen immer höheren 
Stellenwert. Mit Hilfe einer kompetenten 
Beratung ist es möglich, die eigene Woh-
nung den persönlichen Bedürfnissen wie 
den veränderten Anforderungen anzupas-
sen, um eine weitgehend selbständige Le-
bensführung zu ermöglichen. Oft lässt sich 
mit geringem finanziellen Aufwand eine gro-
ße Wirkung erzielen. Liegt Pflegebedürftig-
keit vor, gewährt die Pflegekasse einen Zu-
schuss. 

gerontopsychiatrische  
Fachberatung

Der Gerontopsychiatrische Dienst wendet 
sich an Männer und Frauen, deren psychi-
sche Gesundheit beispielsweise durch 
Einsamkeit, beginnende Verwirrtheit und 
ähnliches gefährdet ist. Er berät Menschen 
ab 60 Jahren und deren Bezugspersonen, 
um den Betroffenen weiterhin ein selbst-
bestimmtes Leben in ihrer Wohnung in ver-
trauter Umgebung zu ermöglichen. Mehr 
Lebens qualität und Teilhabe sind zentrale 
Ziele der Beratung.

Hospizarbeit und  
Palliativversorgung

Die fürsorgliche Begleitung von schwerst-
kranken, sterbenden und trauernden Men-
schen ist das Anliegen von Hospizarbeit 
und Palliativversorgung in der ambulanten 
Pflege und in unseren Caritas-Altenheimen. 
Oberste Maxime dieses ganzheitlichen  
Ansatzes ist die konsequente Orientierung 
an den Bedürfnissen der Betroffenen und 
die unbedingte Achtung ihrer Autonomie.

Palliative Care richtet das Augenmerk auf 
das Lindern von Schmerzen in vier Dimensi-
onen: körperlich, seelisch, sozial und spiri-
tuell. Auch die Zu- und Angehörigen können 
als Betroffene Begleitung erhalten. 

In unseren Einrichtungen und Diensten um-
fasst eine christliche Hospiz- und Palliativ-
kultur sowohl eine kontinuierliche Weiter-
qualifizierung der Mitarbeitenden als auch 

die Gestaltung von Prozessen und Struktu-
ren in der Organisation. Unterstützt wird 
diese Arbeit durch zwei Dienste der Hospiz- 
und Palliativversorgung: 

Ambulante Hospizdienste
Bei schwerer Krankheit und am Ende des 
Lebens können Betroffene die Angebote  
eines ambulanten Hospizdienstes in An-
spruch nehmen. Eine qualifizierte Palliative 
Care-Fachkraft berät und unterstützt; aus-
gebildete ehrenamtliche Hospizhelferinnen 
und -helfer begleiten sowohl im häuslichen 
Bereich als auch in stationären Einrichtun-
gen wie Pflegeheim und Klinik. Ihre Anwe-
senheit und ihr fachliches Können gibt so-
wohl den Schwerstkranken und Sterbenden 
als auch den Angehörigen Sicherheit und 
Entlastung.  

spezialisierte ambulante  
Palliativversorgung
Die spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung (SAPV) unterstützt, berät und begleitet 
Betroffene im häuslichen Bereich und in sta-
tionären Einrichtungen. 

Die Mitarbeitenden dieses multiprofessio-
nell besetzten Teams (Ärzte/-innen, Pflege-
fachkräfte, Sozialarbeiter/-innen, Seelsor-
ger/-innen) bieten kompetente fachliche 
und menschliche Unterstützung. Dadurch 
helfen sie, dass auch bei schwierigen 
Krankheitsbildern die Lebensqualität und 
Selbstbestimmung schwerstkranker und 
sterbender Menschen für ein würdevolles 
Leben bis zuletzt ermöglicht wird. 

Älterwerden und Ältersein wirft viele Fragen auf: Wie kann ich 
künftig mein eigenes Leben gestalten? Wo finde ich die für 
meine Situation passenden Hilfen? Wie können Angehörige 
das Älterwerden begleiten? Die vielfältigen Beratungsange-
bote der Caritas geben Antworten auf diese Fragen, schaffen 
Orientierung, eröffnen Perspektiven und helfen weiter.
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Die Caritas-Mehrgenerationenhäuser sind Orte, an denen sich die verschiedenen Genera-
tionen begegnen. Ein Schwerpunkt liegt auf der selbstverständlichen Begegnung von Jung 
und Alt. Die Möglichkeiten in den Mehrgenerationenhäusern sind vielfältig und reichen 
vom Erzählcafé über Spieletreffs, Infoveranstaltungen und PC-Kurse für Seniorinnen und 
Senioren bis zum internationalen Brunch. 

Caritas-Altenheime sind offene Einrichtungen: Vertraute Menschen der Bewohnerinnen 
und Bewohner wie Angehörige, Freunde oder Nachbarn sowie ehrenamtlich Engagierte 
kommen selbstverständlich in die Einrichtungen. Sie sind eingeladen zu Festen und Feiern. 
Durch ihre Präsenz im Alltag tragen sie die gesamtgesellschaftliche Verantwortung für 
pflegebedürftige, alte und sterbende Menschen mit. Dazu kommt die Vernetzung mit kirch-
lichen und kommunalen Diensten und Vereinen, Schulen und Kindergärten, so dass ein le-
bendiger Austausch und ein verantwortungsvolles Miteinander entstehen können. 

orte der begegnung 

Eine Kultur der Begegnung wird bei der Caritas in allen Bereichen gelebt. Alle 
Einrichtungen und Dienste leisten ihren Beitrag zur Entwicklung eines lebendi-
gen Miteinanders. Gerade auch im Alter wollen Menschen am sozialen Leben 
teilhaben, vielfältige Beziehungen aufbauen und pflegen. Die Caritas ermöglicht 
die Begegnung mit anderen Menschen, Beteiligung und Teilhabe. Für Seniorin-
nen und Senioren sind die regionalen seniorenbegegnungsstätten und die 
Alten- und service-Zentren (AsZ) in der Landeshauptstadt München Orte des 
geselligen Lebens und der Kontaktpflege. Durch Vorträge, jahreszeitliche Feste 
sowie vielfältige Kurs- und Gruppenangebote wird das ASZ zum geselligen 
Treffpunkt. Zu den Angeboten der ASZ zählen unter anderem ein gemeinsamer 
Mittagstisch, Betreuungsangebote für Menschen mit Demenz, die Unterstüt-
zung nachbarschaftlicher Aktivitäten, die Förderung des Dialogs von Jung und 
Alt sowie die Integration älterer Migrantinnen und Migranten. Auch in den 
Seniorenbegegnungsstätten stehen gemeinsame Aktivitäten, gegenseitige 
Unterstützung und voneinander Lernen im Mittelpunkt.  

Älteren Menschen, die unter Ängsten, Einsamkeit, Isolation oder Depression 
leiden, helfen gerontopsychiatrische gruppen- und Freizeitangebote dabei, 
den Alltag zu strukturieren, die Freude am Leben zu erhalten und soziale 
Kontakte zu knüpfen.

Viele ältere Menschen fürchten sich vor Einsamkeit, doch was 
kann man dagegen tun? Gemeinschaft erleben, Bekannte 
treffen, sich einbringen und gemeinsam etwas unternehmen, 
bedeutet gerade für ältere Menschen mehr Lebensfreude 
und Lebensqualität. Die Caritas ermöglicht an vielen Orten ein 
lebendiges Mit einander – auch über die Generationen hinweg. 
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12 | 13

ehrenamt im  
Mehrgenerationenhaus

Die Caritas-Mehrgenerationenhäuser sind 
Orte, an denen sich Menschen jeden Alters 
begegnen. Hier gibt es viele Möglichkeiten, 
sich zu engagieren – auch und gerade für 
die Generation 60 plus. Helfen Sie mit bei 
den Angeboten des Hauses, beim Mittags-
tisch für Senioren/-innen, beim Gestalten 
von Werkangeboten für Kinder und Jugend-
liche oder bei der Kinderbetreuung!

Freiwilligendienste

Seniorinnen und Senioren, die sich mit 
mehr Zeit und über einen längeren Zeitraum 
engagieren wollen, können bei der Caritas 
den Bundesfreiwilligendienst leisten, zum 
Beispiel in Kindertagesstätten, Senioren-
einrichtungen oder Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderung. 

ehrenamtliche in Fachstellen  
für pflegende Angehörige

Neben den Hilfen für Betroffene und Ange-
hörige fördern die Fachstellen das bürger-
schaftliche Engagement. Sie vermitteln 
fachliches Wissen an interessierte Helfer, 
die sich stundenweise in der Betreuung von 
dementiell erkrankten älteren Menschen 
engagieren. Ihre Fragen und Anliegen 
werden in den Helferkreisen kontinuierlich 
behandelt.

Sie möchten Ihre Lebenserfahrung und Ihren Erfahrungsschatz 
einbringen? Die Generation 60 plus verfügt über viel Wissen 
und Kompetenz aus ihrem Berufs- und Familienleben, oft auch 
aus dem Engagement beispielsweise in Pfarrgemeinden oder 
in Vereinen. Die Caritas bietet eine bunte Palette sinnvollen, 
erfüllten Ehrenamts an. 

ehrenamtliche  
in Alten- und Pflegeheimen

Ehrenamtliche können in den Alten- und 
Pflegeheimen der Caritas auf vielfältige 
Weise mitwirken, unabhängig von ihrem 
Alter, ihrer Nationalität oder ihrer Konfes-
sion. Mit ihrer Lebenserfahrung, ihren Kennt-
nissen und ihrer Zeit vermitteln sie den  
Bewohnern Lebensfreude und leisten einen 
wertvollen Beitrag zur Unterstützung der 
Arbeit der Hauptamtlichen. Welche Aufga-
ben Sie übernehmen möchten und wie  viel 
Zeit Sie investieren können, entscheiden 
Sie selbst in Abstimmung mit der betreffen-
den Einrichtung.  

ehrenamtliche Hospizbegleitung

Hospizhelfer und -helferinnen begleiten 
schwerstkranke und sterbende Menschen 
sowie deren Angehörige im häuslichen 
Bereich, im stationären Hospiz, auf einer 
Palliativstation und in Altenpflegeeinrich-
tungen. Voraussetzung ist eine fachliche 
Qualifizierung. Die  Einsätze werden durch 
einen ambulanten Hospizdienst koordiniert. 

ehrenamtlich aktiv in Alten-  
und service-Zentren 
(seniorenbegegnungsstätten)

Das ASZ orientiert sich bei der Programm-
gestaltung nicht nur an aktuellen Themen 
rund ums Älterwerden, sondern vor allem 
an den Bedürfnissen und Wünschen der  
Besucher und Besucherinnen: Hier können 
sie ihre eigenen Fähigkeiten einbringen 
und zum Beispiel selbst Kurse gestalten 
und durchführen.

ehrenamtlich in den  
Caritas-Zentren

In den Caritas-Zentren gibt es viele Möglich-
keiten sich zu engagieren, zum Beispiel als 
Ämterlotse/-in, Wohnungspate/-in oder 
Paten-Großeltern, im Werkstatt Café, bei der 
Tafel oder in der Flüchtlingshilfe. Zusammen 
mit den Interessierten werden Engagement-
formen gesucht, die den persönlichen Vor-
lieben und Fähigkeiten entsprechen.

ehrenamtliche  
in Kindertagesstätten 

Aus vielen Kindertagesstätten der Caritas 
sind die aktiven Senioren und Seniorinnen 
nicht mehr wegzudenken! Sie sind Vor lese- 
oder Lesepaten, bieten kleine Kreativwerk-
stätten an, helfen im Hort bei den Hausauf-
gaben, begleiten die Gruppen bei Ausflügen 
oder arbeiten tageweise im Kindergarten mit.  



betreuen Zur Seite stehen. Können erhalten
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entlastung für pflegende Angehörige

Die vielfältigen Unterstützungsangebote der Fachstellen für pfle-
gende Angehörige dienen vorrangig der Verbesserung und der 
Stabilisierung der häuslichen Betreuungs- und Pflegesituation. Die 
unter fachlicher Anleitung stattfindenden Angehörigengruppen 
bieten die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte 
zu knüpfen. Die Fachstellen tragen damit zur Entlastung der Ange-
hörigen bei, verbessern die Lebensqualität für beide Seiten und 
können verhindern, dass Angehörige durch die oft lang andauernde 
Pflege selbst erkranken.

Mit dem 2015 in Kraft getretenen ersten Pflegestärkungsgesetz 
(PSG I) können Menschen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz und anderweitige Pflegebedürftige einen zusätz-
lichen monatlichen Grundbetrag für Betreuungs- und Entlastungs-
leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten. Das Geld kann 
beispielsweise für niedrigschwellige Betreuungsangebote oder für 
Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege verwendet werden. Diese Ange-
bote verbessern die ambulante Versorgung und ermöglichen einen  
längeren Verbleib in den eigenen vier Wänden.  

betreuungsgruppen und tagesbetreuung

In vielen Caritas-Zentren sind inzwischen Betreuungsgruppen als 
niederschwellige Demenzangebote eingerichtet. In den Gruppen 
verbringen ältere Menschen mit einem beginnenden Gedächtnis-
verlust oder mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen zwei bis 
drei Stunden in der Woche in geselliger Runde. Daneben gibt es in 
einigen ASZ die Tagesbetreuung für psychisch veränderte Menschen. 
Ein strukturierter Tagesablauf ermöglicht den Betroffenen, die kom-
munikativen Fähigkeiten und andere  Kompetenzen zu stärken, 
Isolation und Vereinsamung vorzubeugen und so den Verbleib in 
der häuslichen Umgebung möglichst lange zu sichern. Für die  
Angehörigen bedeutet die Tagesbetreuung eine zeitweilige Entlas-
tung; sie können sich in Ruhe und ohne schlechtes Gewissen Zeit 
für eigene Bedürfnisse und Wünsche nehmen. 

gerontopsychiatrischer Dienst

Der gerontopsychiatrische Dienst möchte älteren Menschen, die 
unter Ängsten, Einsamkeit, Isolation oder Depression leiden, ein 
weitgehend selbstbestimmtes Leben in ihrer gewohnten Umgebung 
ermöglichen. Jeder kann lernen, sein Leben sinnvoll zu gestalten 
und mit den altersbedingten Einschränkungen gut umzugehen.  
Gesellige Angebote können Wiedererkrankungen hinauszögern, 
oft sogar verhindern und eine rechtzeitige Krisenintervention  
ermöglichen. Der Gerontopsychiatrische Dienst entlastet auch die 
Angehörigen von Menschen mit psychischen Beschwerden, unter-
stützt bei der Alltagsbewältigung, kümmert sich um die Existenz-
sicherung und vermittelt bei Bedarf auch weiterführende Hilfen.

Was tun, wenn das Alter Einschränkungen mit sich bringt?  
Um die Freude am Leben zu erhalten, braucht es Menschen, 
die mit Rat und Tat zur Seite stehen, die Wünsche und  
Neigungen respektieren, die Fähigkeiten erhalten und  
Selbstbestimmung fördern.



 

Unterstützen Entlastung bieten. Im Alltag klarkommen
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Mittagstisch

In verschiedenen Alten- und Service- 
Zentren, Seniorentreffpunkten, Mehr-
generationenhäusern sowie Alten- und 
Pflegeheimen werden Mittagstische  
für Seniorinnen und Senioren angeboten. 
Hier können ältere Menschen in netter  
Runde ein leckeres, frisch gekochtes  
Mittagessen genießen. Wer Lust hat,  
kann auch mithelfen.

Hausnotruf

Der Hausnotruf gibt Ihnen und Ihren Ange-
hörigen ein beruhigendes Gefühl. Ob Sie 
unter der Dusche, im Bett oder in der Woh-
nung unterwegs sind, ob es Ihnen plötzlich 
schlecht geht oder Sie gestürzt sind – per 
Knopfdruck können Sie jederzeit und sofort 
mit einer Person sprechen, die sich um 
schnelle Hilfe kümmert. Mit unseren Part-
nern, dem Malteser-Hilfsdienst und der 
Hausnotruf Dienst GmbH, haben Sie kom-
petente Unterstützer.

Ihnen geht so manches nicht mehr wie früher von der Hand? 
Es ist normal, dass im Alter Alltagstätigkeiten zur Heraus-
forderung werden, bisweilen sogar überfordern und verun-
sichern. Die Caritas bietet maßgeschneiderte Unterstützung 
an, um damit  klarzukommen und die schönen Seiten des 
Lebens genießen zu können.

essen auf rädern  

Wenn Sie nicht mehr selbst für sich kochen 
können oder wollen, liefert Ihnen der „Essen-
auf-Rädern-Service“ ein warmes Mittag-
essen nach Hause. Zur Auswahl stehen täg-
lich verschiedene Menüs. Gerne informieren 
wir Sie ausführlicher, beraten Sie bei Ernäh-
rungs- und Diätfragen und vermitteln einen 
Dienst in Ihrer Nähe. 

Hauswirtschaftliche Hilfen

Im häuslichen Umfeld bietet der Ambulante Pflegedienst – verbunden mit ambulanter 
Pflege – auch hauswirtschaftliche Hilfen an. Wir kaufen für Sie ein, unterstützen Sie bei 
der Hausarbeit und begleiten Sie im Alltag. Wir bereiten zum Beispiel für Sie die Mahlzeiten 
zu, wechseln Ihre Bettwäsche und führen Reinigungstätigkeiten durch. Ihren Bedarf und 
Ihre Wünsche können gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch geklärt werden.
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Zusammenleben, zusammentun

Altenheime im Wandel

Das Wohngruppenkonzept im Caritas-Haus  

St. Gisela in Gräfelfing

Die Wohn- und Lebensform einer Wohngruppe in ei-

ner Pflegeeinrichtung, wie beispielsweise im  

Caritas Haus St. Gisela in Gräfelfing, bietet den 

Bewohner/-innen eine alltagsnahe Begleitung und 

individuelle Versorgung. 

Lebensmittelpunkt einer jeden Wohngruppe ist die 

Wohnküche, die zugleich Ort der Begegnung in fa-

mili-ärer Atmosphäre ist. Hier treffen sich die Be-

wohner, Angehörige und Besucher. Die Bewohner-

zimmer sind reihum angegliedert und leicht 

erreichbar. 

Die Struktur eines Tages auf der Wohngruppe wird 

von den Bewohnern bestimmt. Auf deren Vorlieben 

wird in hohem Maße geachtet. Sogenannte Präsenz-

kräfte, eine für das Wohngruppenkonzept wichtige 

neue Berufsgruppe, sind für die Bewohner/-innen in 

der Wohnküche anwesend, gestalten gemeinsam 

mit ihnen den Tag und helfen – soweit gewünscht – 

am Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Alltägliche 

Abläufe, z.B. die Gestaltung der Mahlzeiten, werden 

dabei zu Orientierungspunkten. Ein wichtiges Prin-

zip im Wohngruppenkonzept ist das Normalitäts-

prinzip. Der Alltag wird demnach nah an den Bedürf-

nissen der Bewohner gestaltet. Nach Bedarf werden 

Hilfestellungen gegeben, um selbstbestimmt zu le-

ben. Der Erhalt der noch vorhandenen Fähigkeiten 

ist Anspruch der Begleitung. Eine wichtige personel-

le Ressource bei der Begleitung der Bewohner/-in-

nen ist die aktuelle Stellenmehrung in sämtlichen 

Caritas-Altenheimen, so kann den individuellen Be-

dürfnissen noch mehr entsprochen werden. 

Die Wohn- und Betreuungsform einer Wohngruppe 

wirkt sich für Menschen mit Demenz als begünsti-

gend aus. Insbesondere bei beginnender Desorien-

tierung ist das Leben in einer Wohngruppe für alle 

Beteiligten entlastend, da die Gruppengröße (ca. 12 

Personen) überschaubar ist. 

Irmgard Kugler, seit 2012 im Caritas Haus St. Gisela  

lebend, auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie hier in 

der Wohngruppe?“:

„Hier bin ich viel in Bewegung und ich bin 

froh, wenn ich anderen helfen kann.“  

Marie-Therese von Merveldt, Ehrenamtliche beim  

Malteser Besuchsdienst, auf die Frage „Was zeich-

net das Wohngruppenkonzept für Sie aus, auch im 

Vergleich zum bisherigen „klassischen“ Alten-

heim?“: 

 
„Auf einer Wohngruppe gibt es viel mehr  

Gemeinschaft als früher. Das Schöne ist, der 

Bewohner hat jetzt viele Wahlmöglichkei-

ten.“

 

Wissenswertes rund

um Ihr Leben im Alter

www.ihr-thema-im-alter.de

  

bescheid wissen, Meinung bilden, 
entscheidungen treffen

Die folgenden, kurz angerissenen Themen 
sind auch Themen der Caritas. Denn es 
ist eine ihrer Aufgaben, sich für die ältere 
Generation in unserer Gesellschaft einzu-
setzen. 

Mehr dazu und weiterführende  
Informationen finden Sie unter 
>  www.ihr-thema-im-alter.de

Das Alter kommt nicht von einem Tag auf den andern. Wer 
sich  frühzeitig damit beschäftigt und gründlich informiert, 
kann diesem Lebensabschnitt gelassener entgegen sehen. 
Und wenn dann Entscheidungen getroffen werden müssen, 
geschieht dies mit dem beruhigenden Gefühl, Bescheid zu 
wissen.  

Teilhaben, Anteil nehmen
 
Altersarmut 
Die Betreuungs- und Pflege-Angebote der 
Caritas sind zugänglich auch für einkom-
mensschwache Menschen. Zugleich beraten 
wir in Notsituationen und beim Bearbeiten 
von Anträgen – und wir stärken die Selbst-
hilfepotentiale und die sozialen Beziehungen 
der Betroffenen. 

Demenz 
Die Begleitung von Menschen, die an  
Demenz erkrankt sind, bedarf sowohl hoher 
Fachkompetenz als auch individueller und 
achtsamer Zuwendung. Es ist auch ein Um-
feld wichtig, das Vertrauen und Sicherheit 
fördert.

Lebenshilfe, Sinnsuche
 
glauben im Alter 
Glauben und Religiosität verändern sich im 
Alter. Glauben im Alter stärkt das religiöse 
Selbstwertgefühl und gibt Halt und Gebor-
genheit in der Gemeinschaft.

Vorsorge 
Durch Unfall, Krankheit oder Alter kann  
jeder in die Lage kommen, wichtige Angele-
genheiten nicht mehr selbstverantwortlich 
regeln zu können. Selbst Ihr/-e Ehepartner/ 
-in oder Ihre Kinder dürfen Sie nicht auto-
matisch rechtsverbindlich vertreten. Damit 
die eigenen Wünsche und Vorstellungen 
berücksichtigt werden, gilt es vorzusorgen.

religiöse Lebensräume 
Räume der Stille und der Spiritualität bieten 
unsere Alten- und Pflegeheime mit ihren 
eigenen Kapellen. Unsere Seelsorger/-
innen sind persönliche Ansprechpartner/-
innen für Sie und Ihre Angehörigen. Unsere 
Mitarbeiter/-innen vermitteln gerne den 
Kontakt zu den Pfarrgemeinden.
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Zuwendung, am Lebensende
 
Christliche Hospiz- und Palliativkultur 
In Hospizarbeit und Palliative Care wird 
die Forderung des Grundrechtes auf Unan-
tastbarkeit der menschlichen Würde in 
eine liebevoll-fürsorgliche Begleitung von 
Schwerstkranken, Sterbenden und Trauern-
den umgesetzt.

Gesund bleiben, gesund werden
 
ernährung 
Gutes Essen gehört zu einer individuellen 
ganzheitlichen Versorgung. Für uns sind 
Schluckbeschwerden durch Erkrankungen 
wie Parkinson oder Demenz kein Grund, 
auf Lebensqualität durch gutes Essen zu 
verzichten.

Fitness 
Körperliche und geistige Fitness sind un-
trennbar miteinander verbunden. Vernach-
lässigen Sie darum weder Ihre grauen Zellen 
noch Ihren Körper – wir helfen Ihnen dabei.

suchterkrankungen 
Bei über 60-Jährigen sind Substanzmiss-
brauch und -abhängigkeit keine Seltenheit. 
Alkohol und Medikamente sind die domi-
nierenden Suchtmittel. Nachhaltige thera-
peutische Erfolge in der Suchtbehandlung 
im Alter beruhen auf der Grundlage eines 
vertrauensvollen Miteinanders. 

Depression 
Depressionen gehören neben Demenzen zu 
den häufigsten psychischen Erkrankungen 
im höheren Lebensalter. Für eine erfolgreiche 
Behandlung spielt insbesondere die Abgren-
zung zwischen Depression und Demenz eine 
wichtige Rolle. 

Ausbilden, weiterkommen
 
schule 
An unseren beruflichen Schulen bilden wir 
pro Jahr etwa 170 Schüler/-innen und Studie-
rende in den dringend notwendigen Berufen 
„qualifizierte Altenpflegefachkraft“ und 
„Pflegefachhelfer/-in“ aus. In Kooperation 
mit der Katholischen Stiftungsfachhoch-
schule ist auch ein Duales Studium möglich.

beruf 
Wir bieten unseren Mitarbeitenden vielfäl-
tige berufliche Entwicklungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, ein breites Aufgaben-
spektrum sowie interessante Einsatzgebiete 
bei familienfreundlichem Arbeitsklima und 
wertschätzendem Umgang miteinander. 

Weiterbildung 
Das Caritas-Institut für Bildung und Entwick-
lung berät und begleitet Mitarbeitende in 
Gesundheits- und Sozialberufen professio-
nell und individuell in ihrer lebenslangen 
Bildung und Entwicklung.  
> www.caritas-institut.de

Engagiert sein, aktiv bleiben
 
ehrenamt 
Ehrenamtliches Engagement ist ein wichtiges 
„Plus“ der Caritas, aber kein kostengüns-
tiger Ersatz für hauptamtlich zu leistende 
Arbeit. Voraussetzung für eine gute Koope-
ration von Haupt- und Ehrenamtlichen sind 
eine wechselseitige Wertschätzung und 
klare Zuständigkeiten. 

Zusammenleben, zusammentun
 
beteiligung 
Auch im Alter wollen Menschen am sozialen 
Leben teilhaben. Daher ist es wichtig, viel-
fältige Beziehungen aufzubauen und zu 
pflegen. Die Caritas ermöglicht alten Men-
schen, anderen Menschen zu begegnen und 
sich auf ihre eigene Weise einzubringen 
und zu beteiligen. 

Autonomie und selbstbestimmung 
Zur Würde des Menschen gehört es, sein 
Leben selbst bestimmen und sich autonom 
entfalten zu können. Dieser Anspruch endet 
nicht, wenn Menschen auf Unterstützung 
im Alter angewiesen sind. Auch dann sollen 
sie ihre Entscheidungen so umfassend und 
so lange wie möglich selbst treffen können.

Alter und Migration 
Die Caritas ist offen für alle Rat und Hilfe 
suchende Menschen unabhängig von ihrem 
kulturellen und religiösen Hintergrund. 
Sie ist zugleich sensibel für kulturell unter-
schiedlich geprägte Wünsche und Bedürf-
nisse.

Wir bieten Ihnen Wissenswertes und aktuelle Informationen 
zu diesen Themen auch im Internet unter: 
> www.ihr-thema-im-alter.de 
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sie möchten noch mehr wissen?  
Hier finden sie weitere Informationen

Adressen und Dienste 
Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V. ist 
Träger vieler Einrichtungen und Dienste im Handlungsfeld „Leben 
im Alter“. Ihre Adressen finden Sie im Web auf folgender Seite:

>  www.caritas-mein-leben-im-alter.de 

Angebote für senioren/-innen 
Wenn Sie Genaueres über die Angebote für Senioren erfahren wollen, 
fordern Sie per Mail unser Informationsmaterial und Adressenlisten 
an oder schauen Sie auf unserer Website nach:

>  info@caritasmuenchen.de 
>  www.caritas-mein-leben-im-alter.de 
 

Adressen weiterer träger 
Einrichtungen, die von Mitgliedern des Diözesan-Caritasverbands 
betrieben werden, finden Sie über die Adressensammlung des 
Deutschen Caritasverbands. Schränken Sie dazu die Adress suche 
mit Ihrer Postleitzahl und auf Ihre Region ein.

>  www.caritas.de/adressen 

Informationen zu weiteren Caritas-Handlungsfeldern 
Sie haben noch weitere Wünsche und Anliegen? Fragen Sie uns 
nach den weiteren Schwerpunkten unseres Engagements in den 
Bereichen 

Menschen mit Behinderung �
Kinder, Jugend und Familie �
Psychische Gesundheit und Sucht �
Ehrenamt und Gemeindecaritas  �

Informationen zu unserer schulischen Ausbildung  
in den Arbeitsfeldern der Caritas finden Sie unter 

>  www.caritas-institut.de

oder rufen sie uns einfach an:

089 55169-0



Caritasverband der Erzdiözese München 
und Freising e.V. 
Hirtenstraße 4 
80335 München 
www.caritas-nah-am-naechsten.de 
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