
       HAUSWIRTSCHAFTLICHE BASISKENNTNISSE 
1. Modul

Herzlich willkommen!

 Schön, dass Sie sich für diese vielfältige und wichtige Aufgabe entschieden haben. 
Alltagsbegleiter im Ehrenamt zu sein ist eine wichtiges Feld  im heutigen Alltag älterer und 
hilfsbedürftiger Menschen, um ihnen weiterhin die Teilhabe im häuslichen oder betreutem 
Lebensumfeld zu ermöglichen.
Die vielen Fragen sollen Sie aufmerksam auf das zu erwartende Tätigkeitsfeld machen und 
Ihnen die Möglichkeit geben, Ihren eigenen Standpunkt zu klären und zu reflektieren, Fragen 
zu stellen und bei der Erschließung dieses neuen Tätigkeitsfeldes aktiv mitzuwirken.

1) Motivation:
<  Schreiben Sie  bitte  in einigen Sätzen auf, warum Sie sich zu dieser Aufgabe entschieden haben. 
Das klärt nochmal das eigene Bestreben und Anliegen und ermöglicht uns als Begleiter und 
Ausbilder die Wahrnehmung der Teilnehmer, wo diese stehen und wie wir im Weiteren individuell 
auf Themen eingehen können, welche Basis es schon gibt, wo Fragen sind und wo es Unterstützung 
braucht.

Aufgaben für  die weiteren Punkte: Je nachdem, ob Sie bereits tätig sind oder erst demnächst 
starten:
Schreiben Sie bitte zu den jeweiligen Punkten einige Sätze, wie Sie mit Ihrem derzeitigen Wissen 
an die jeweiligen Punkte herangehen, wie Sie Ihren Einsatz gestalten würden, auf was Sie achten!
Es müssen keine Romane werden, aber die eigene Auseinandersetzung mit den Themen sollte 
erkennbar werden. Benutzen Sie dazu ein oder mehrere Extrablätter mit Angabe der jeweiligen 
Rubrikziffer oder direkt als Mailanhang an Nils Adolph.
Herzlichen Dank für Ihr Engagement!
 

2) Bei Tätigkeitsaufnahme/ Kontaktaufnahme:
<  Informieren Sie sich im Vorfeld, wo die Klienten wohnen, wie Sie dorthin kommen, wieviel Zeit  
müssen Sie einrechnen? Welche Verkehrsmittel können Sie nutzen?
< Wie wird der Kontakt hergestellt, z.B. telefonisch, wird man vorgestellt, o.ä.? Terminabsprache 
entsprechend den Möglichkeiten und Wünschen gestalten
< Wie gehe ich in einen mir unbekannten Haushalt, wie ist mein Auftreten/ Kleidung?
< Wie gestalte ich das erste Kennenlernen? Stellen Sie sich realitätsnahe Situationen vor, z.B. 
jemand ist gehbehindert , schwerhörig o.ä., mit welchen Situationen werde/ kann  ich konfrontiert 
werden?
< Was kann ich tun, damit sich eine Vertrauensbasis bilden kann?
< Wie gehe ich mit Nähe und Distanz um, auch was Coronaregeln betrifft? Wie möchte ich 
angesprochen werden? Vorname oder Nachname, mit Sie oder Du? Wie möchten die Klienten 
angesprochen werden?
- Machen Sie sich Notizen beim Erstgespräch, um im Weiteren sich an alle Infos erinnern zu 
können
< Was muss ich noch über die Klienten wissen? Angehörige, Krankheitsbilder; Besonderheiten?
> Sind Hilfsmittel notwendig, z.B. Rollator,  Gehstöcke, Sauerstoffgerät o.ä.?



3) Haushalt:
> Überblick verschaffen
< Lage, Größe und Zustand der Wohnung
<  Ausstattung der Wohnung, was ist an Reinigungsgeräten und -mitteln vorhanden, was braucht es 
noch , damit die Arbeit geleistet werden kann? Welche Schutzkleidung brauche ich eventuell?
< Welche Haushaltsunterstützung wird benötigt? Was wünschen die Klienten, was sehe ich selber?
< Muss eingekauft werden? Wo sind die nächsten Einkaufsmöglichkeiten? Alleine oder 
gemeinsam?
<Soll Essen zubereitet werden? Soll gemeinsam gekocht werden? Kommt „ Essen auf Rädern“?
< Wofür brauche ich noch hauswirtschaftliches Wissen? Was möchte ich gerne noch dazu lernen?

 4)  Alltagsbegleitung/ Betreuung/ Gesellschaft/Aktivierung :
< Was soll noch erledigt werden?
< Wenn man sich näher kennt, was kann ich initiativ anbieten?
< Welche Möglichkeiten zur Mobilisierung und Aktivierung bieten sich an/ wird gewünscht? 
Spazieren gehen, Spiele, Fotos gemeinsam anschauen, Dinge gemeinsam ordnen/ sortieren/ 
aussortieren, z.B. Schubladen, Schränke u.ä., Körperübungen/ Gymnastik, Singen/ Musizieren, 
Malen,..je nach eigenen Fähigkeiten und Interessen
< Ist Begleitung zu Arzt- oder Therapieterminen notwendig? Wie kommt man dort hin?

5)  Gedanken zur Eigenfürsorge:  
<Was brauche ich, damit es mir mit und bei der Arbeit gut geht?
< Wieviel Einsätze kann ich übernehmen und wie passt es in meinen Alltag?
> Welche Aufgaben möchte ich besonders gerne machen?
< Gibt es Dinge, die ich nicht bereit bin zu tun?

6) Was fällt Ihnen noch ein, was hier bisher nicht steht? Was ist Ihnen noch 
wichtig zu wissen b.z.w. worauf möchten Sie noch aufmerksam machen? 
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