
FAQ "Begleitung von Anfang an" 
 

1. Wer sind die Alltagsassistenten im Projekt „Begleitung von Anfang an“? 

Die Alzheimer Gesellschaft Sachsen e. V. und die Alzheimer Gesellschaft Thüringen 
e. V. haben an jeweils zwei Standorten ehrenamtliche Helfer und Helferinnen in 
mehrtägigen Schulungen als Alltagsassistenten ausgebildet. Die Freiwilligen sind 
Menschen die oft bereits aus sozialen Berufen kommen. Sie sind z. B. Lehrerinnen, 
Altenpfleger oder Krankenschwestern. Sie sind Menschen, die sich für ein gutes 
Miteinander in ihrer Stadt/Gemeindeengagieren.  

 

2. Wer wird von Alltagsassistenten begleitet?  

In erster Linie sollen Menschen im Frühstadium einer dementiellen Erkrankung, am 
besten direkt nach der Diagnose, unterstützt werden. Viele ältere Menschen leben 
allein, entweder weil sie keine Angehörigen haben oder weil diese aus beruflichen 
oder privaten Gründen weit entfernt wohnen oder wenig Zeit haben. Für sie kann 
„Begleitung von Anfang an“ eine wichtige Unterstützung sein. 

 

3. Wie unterstützen Alltagsassistenten? 

 Wenn die Diagnose Demenz gestellt wurde, fragen sich Betroffene oft, wie es 
nun weiter gehen soll. Normalerweise überlegen die Familien dann 
gemeinsam, welche Hilfen notwendig sind und wer was übernehmen kann.  

 Bei Alleinlebenden können Alltagsassistenten diese Aufgabe übernehmen. Sie 
überlegen gemeinsam mit den Betroffenen, welche Hilfen notwendig sind, 
damit das gewohnte Leben so lange wie möglich im eigenen Zuhause 
fortgeführt werden kann. Sie können auch beim Ausfüllen von Anträgen 
unterstützen und beim Besuch von Ärzten oder Ämtern begleiten.  

 

4. Übernehmen die Alltagsassistenten auch Pflege oder Hauswirtschaft?  

 Nein. 
 Wenn Hilfe im Haushalt oder Pflege notwendig ist, können die 

Alltagsassistenten Sie dabei unterstützen, eine geeignete Haushalthilfe oder 
einen Pflegedienst zu finden. 

5. Was kann ich tun, wenn ich begleitet werden möchte?  

 Die Projektleiterin in Sachsen heißt Eva Helms. Sie ist unter der Nummer 03 
51 / 8 74 47 45 zu erreichen. 



 Die Projektleiterin für Thüringen heißt Carmen Glandien. Sie ist unter der 
Nummer 03 61 / 2 10 31-5 55 über die Alzheimer Gesellschaft Thüringen e.V. 
zu erreichen. 

 

 

6. Was kann ich tun, wenn ich jemanden kenne, für den eine Begleitung durch 
Alltagsassistenten hilfreich wäre? 

 Eine Begleitung kann nur erfolgen, wenn der Betroffene damit einverstanden 
ist. Wenn Sie möchten, dass wir den Kontakt aufnehmen, benötigen wir vorab 
eine Einverständniserklärung desjenigen, der begleitet werden soll.  

 Wir haben diese Einverständniserklärungen an alle Hausärzte versandt. Sie 
können Sie jedoch auch telefonisch oder per E-Mail bei uns anfordern. 

 Bitte füllen Sie die Erklärung gemeinsam mit dem Betroffenen aus und senden 
Sie sie uns anschließend am besten per Fax oder E-Mail zu. 

 

7. Wie erfolgt der erste Kontakt? 

 Die Projektleiterin und ein Alltagsassistent werden Sie gemeinsam besuchen. 
Wenn es Ihnen mehr Sicherheit gibt, laden Sie eine Person Ihres Vertrauens 
zu diesem Treffen ein. 

Bei diesem Treffen können Sie sich kennenlernen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, 
dass das Angebot „Begleitung von Anfang an– Unterstützung für Menschen mit 
Demenz“ das Richtige für Sie ist, werden Sie in Zukunft immer von demselben 
Alltagsassistenten besucht. Mit ihm oder ihr gemeinsam legen Sie, wie oft und in 
welcher Form Sie Unterstützung haben möchten 

8. Was kostet es, wenn ich „Begleitung von Anfang an“ nutze? 

Die Begleitung ist für Sie kostenfrei.  

 

9. Wie werden Alltagsassistenten bezahlt und wie sind sie versichert?  

Die Freiwilligen erhalten eine Aufwandsentschädigung. Außerdem sind sie während 
ihrer Einsätze unfall- und haftpflichtversichert. Die Mittel dafür und auch für die 
regelmäßige Weiterbildung der Helfer stellt die Deutsche Alzheimer Stiftung bereit, 
die das Projekt „Begleitung von Anfang an“ fördert.  

 

 



 

 

 


