
Seniorenbegleitung – der kostenlose Service, der Freude in den Alltag bringt!  

Wir helfen, wo wir können. Auch ehrenamtlich. 

 

Ehrenamtliche Seniorenbegleiter(innen) schaffen 

Abwechslung im Alltag, stehen Ihnen hilfreich zur Seite und 

begleiten Sie z.B. bei Spaziergängen, Ausflügen, zu unseren 

Gruppenangeboten und Einkäufen oder leisten Ihnen 

Gesellschaft bei Spielen und Gesprächen. Ihr regelmäßiger 

Besuch kann auch eine Entlastung für pflegende Angehörige 

im Alltag sein und unterstützen gleichzeitig die Seniorinnen 

und Senioren in Ihrer Selbstbestimmtheit und 

Selbstständigkeit, da sie Einsamkeit vermeiden/reduzieren 

und die Möglichkeit bieten, die Freizeit in Gesellschaft zu 

verbringen. 

 

Wer hat Anspruch? 

Alle Menschen mit einer Pflegestufe haben Anspruch auf Betreuungsleistungen. Der Anspruch 

entsteht automatisch bei Vorliegen einer Pflegestufe. Sie brauchen hierfür nichts weiter tun.  

 

Wie kann ich diesen Anspruch nutzen? 

Wenn Sie nun Anspruch auf 104€ oder 208€ haben, können Sie dieses Geld für sogenannte 

„niedrigschwellige Betreuungsangebote“ nutzen. Diese Angebote bieten in der Regel Vereine und 

Organisationen an, die Ehrenamtliche und/oder freiwillige Helferinnen und Helfer ausbildet und 

einsetzt.  

Der Verein pro vita e.V. schult zunächst ehrenamtlich Engagierte und organisiert dann eine für Sie 

passende persönliche Betreuung Zuhause oder auch in Gruppen, z.B. im Seniorentreff. 

Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für diese Betreuung für Sie (bis zu 104€ oder 208€ im 

Monat). Eine Auszahlung des Betrages ist nicht möglich, sondern kann nur für diese Leistungen mit 

den Krankenkassen abgerechnet werden. Sollten Sie das Budget im Monat nicht voll ausschöpfen 

(können / wollen) wird das restliche Guthaben auf den Folgemonat übertragen, sodass Ihnen keine 

Nachteile entstehen, wenn keine Betreuung zustande kommt. 

 

Wer oder was sind Seniorenbegleiter? 

Seniorenbegleiter(innen) sind ehrenamtlich Engagierte und freiwillige Helferinnen und Helfer, die 

neben ihrem gewohntem Alltag und Beruf gerne älteren Menschen etwas Gutes tun möchten. 

Vorher besuchen Sie bei pro vita e.V. eine kleine Schulungsreihe (von insgesamt 20 Stunden), in der 

den Ehrenamtlichen nützliche Tipps und fachliche Informationen (z.B. zum Krankheitsbild Demenz) 

vermittelt werden. Sie werden dauerhaft von pro vita e.V. in allen Bereichen begleitet und 

wiederholt geschult.  

 



Unsere Betreuungsleistungen  

Die Seniorenbegleiter(innen) schaffen Abwechslung im Alltag und begleiten Sie z.B. bei 

Spaziergängen, Ausflügen, Einkäufen oder leisten Ihnen Gesellschaft bei Spielen und Gesprächen. Sie 

organisieren außerdem abwechslungsreiche Gruppenangebote, wie zum Beispiel Spielevormittage 

oder Aktiv-Vormittage im Café Gute Stube mit Abholservice.  

 

Einzelbetreuung 

Je nach Absprache und Ihren Wünschen kann mit dem Seniorenbegleiter eine sogenannte 

Einzelbetreuung abgestimmt werden. Die Häufigkeit (Wochentag(e) und Uhrzeit) sprechen Sie mit 

dem Seniorenbegleiter ab, der Sie dann regelmäßig Zuhause besucht. Er kann Sie dann je nach 

Wunsch und Bedarf beispielsweise bei Spaziergängen oder Einkäufen begleiten, Ausflüge mit Ihnen 

unternehmen oder gemeinsam Karten mit Ihnen spielen. 

 

Gruppenangebote 

Jede Woche dienstags, mittwochs und donnerstags vormittags von 09:30 bis 11:30 Uhr treffen sich 

Seniorinnen und Senioren im Café Gute Stube (Bremer Straße 13 in Vechta) zum gemeinsamen 

Spielen (z.B. Doppelkopf), Basteln oder zur Gymnastik. Regelmäßig kommt zudem die 

Kreismusikschule Vechta zum gemeinsamen Musizieren und Singen. Regelmäßig werden die 

Gruppenangebote Ihren Wünschen angepasst und ausgebaut; eine Teilnahme ist nicht zwingend 

erforderlich. 

 

Abholservice 

Für Seniorinnen und Senioren, die aufgrund Ihrer eingeschränkten Mobilität oder fehlender 

Begleitung nicht die Möglichkeit haben zu den Gruppenangeboten zu fahren oder zu gehen, bieten 

wir einen Abholservice von Zuhause an. So kann jeder uneingeschränkt an den Angeboten 

teilnehmen, die Spaß machen. Außerdem kann das Fahrzeug für Einkaufsfahrten genutzt werden.  

 

Sie finden diese Informationen interessant, denken, eine Seniorenbegleitung wäre genau das Richtige 

für Sie oder haben noch Fragen zu unseren Leistungen? Dann sprechen Sie und jederzeit gerne an! 

 

Ihre Ansprechpartnerin für Betreuungsleistungen: 

 

Jennifer Rickelmann (pro vita Büro Vechta)  

Telefonnummer: 04441 921880 

e-mail: j.rickelmann@provita-pflegeteam.de 

Bürozeiten von montags bis donnerstags von 08:00 bis 12:30 Uhr 

 


