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VORWORT 
Im Jahr 2020 ist der Bonner Verein für Pflege- und Gesundheitsberufe e.V. 20 Jahre alt gewor-
den und passenderweise war das Jahr 2020 das von der ICN ausgerufene Jahr der Pflegefach-
kräfte – bzw. im Original „The International  Year of the Nurse and Midwife“. Begehen wollten 
wir dieses Jahr mit einem Fest und einem Fach-Symposium – auch das mit einem Thema, das 
der Selbst-Vergewisserung dienen sollte - „Das Eigene der Pflege“. Es geht dabei ausdrücklich 
um die Vielfalt und das Selbstverständnis der professionellen Pflege. Ein Beruf, der gleicher-
maßen eine hohe Fachlichkeit und ein angemessenes Maß an Beziehungsfähigkeit erfordert.  
 
Was heißt das konkret für den Bonner Verein? Wir bilden Pflegekräfte aus. Und verstehen uns 
als Ort, an dem alle Teilnehmenden die Chance haben, ihre Fachlichkeit von Beginn an so 
auszubilden, dass sie in der Lage sind, verantwortungsvolle pflegerische Entscheidungen zu 
treffen und ihre berufliche Rolle in einem interdisziplinären Team selbstbewusst zu vertreten; 
ganz im Sinne von „Was Pflege kann, kann nur Pflege“! Unsere Teilnehmenden wollen wir 
stärken und dazu ermutigen an der Entwicklung des eigenen Berufsbildes mitzuwirken und 
sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen einzusetzen. 
 
Und wie ein Brennglas machten der Beginn und die Dramatik der Corona-Pandemie in 2020 
deutlich, welchen gesellschaftlichen Stellenwert diese Berufe haben sollten. In hochkomple-
xen Pflegesituationen übernehmen die Pflegekräfte Verantwortung und gewährleisten eine 
fachgerechte und gleichzeitig würdevolle Pflege – ohne die eine Gesundung oder ein Leben in 
Alter und Würde nie möglich sein wird. 
 
Die Rahmenbedingungen, in denen „Pflege“ geschieht, entsprechen aber in keiner Weise den 
Anforderungen. Was nottut ist eine riesige Kraftanstrengung, um die im Jahr 2035 über 
300.000 fehlenden Pflegekräfte jetzt auszubilden. Wir starten viermal im Jahr mit Fachkraft-
Ausbildungskursen,  nicht, weil wir es um des Selbstzwecks willen großartig finden, eine gro-
ße Pflegeschule zu sein, sondern weil wir damit unseren Beitrag zu dieser riesigen Herausfor-
derung leisten wollen. Denn sind wir ehrlich – wir werden diese Menge an erforderlichen 
Pflegekräften nie damit decken können, dass wir Pflegekräfte aus dem Ausland anwerben 
oder besser gesagt abwerben (was ethisch zumindest diskussionswürdig ist; Stichwort Brain-
Drain). Alles, was uns helfen wird, ist ausbilden, ausbilden, ausbilden! Dabei sind wir auf das 
Engagement der mit uns ausbildenden Betriebe angewiesen. Ihnen gebührt unser Dank! Ein 
ganz besonderer Dank gilt den Pädagog*innen und Kolleg*innen des Bonner Vereins, die all-
täglich mit ungebrochen hohem Engagement dazu beitragen, dass unsere Teilnehmenden als 
fachlich und persönlich gereifte Fachkräfte in „die Pflegewelt“ entlassen werden. 
 
 
Bonn, den 01.03.2021     Edith Kühnle, Vorsitzende   
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DER BONNER VEREIN  
FÜR PFLEGE- UND GESUNDHEITSBERUFE E.V. 
Der Bonner Verein für Pflege- und Gesundheitsberufe e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der 
sich in vielfältiger Weise für das Thema Fachkräftesicherung, -ausbildung und -qualifizierung 
in der Pflege einsetzt. Dies formulieren wir in unserem Leitbild, das 2020 im Kollegenkreis 
überarbeitet wurde:  
 
Vielfalt ist unsere Normalität. Jeder Mensch ist wertvoll und besitzt Würde aufgrund seiner 
Existenz – und zwar unabhängig von seinen Eigenschaften, seinen Fähigkeiten, seinem Ausse-
hen, seinem Geschlecht, seinem Alter, seiner Herkunft, seiner Nationalität und seiner Religi-
on. Für diese Grundhaltung stehen wir. Wir leben sie im Umgang mit unseren Teilnehmenden, 
in unserer kollegialen Zusammenarbeit und mit den Organisationen, mit denen wir kooperie-
ren. Wir setzen uns gegen jegliche Form von Rassismus und Sexismus ein.  
 
Professionelle Pflege gewährleistet ein würdevolles Leben. Insbesondere Menschen, die Hilfe 
und Unterstützung benötigen, brauchen Begleiter und Begleiterinnen auf ihrem Weg, die 
ihnen mit Respekt und Verständnis begegnen. Das ermöglicht ihnen, auch in Krisenzeiten und 
in lebensbedrohlichen Situationen mit Würde zu leben. Dafür braucht es professionelle Pfle-
ge, die Menschen aller Altersgruppen unterstützt, wenn sie aufgrund von Krankheit, Ein-
schränkungen oder Alter in der Selbstpflege eingeschränkt sind.  
 
Pflegebedürftige Männer, Frauen und Kinder benötigen Menschen, die ihre pflegerischen Ent-
scheidungen verantwortungsvoll und zum Nutzen der Pflegebedürftigen treffen und diese in 
interprofessionellen Teams selbstbewusst vertreten. Darüber hinaus übernehmen Pflegekräf-
te wichtige Aufgaben der Prävention. Der Beruf lebt von der vertrauensvollen Beziehung zwi-
schen hilfebedürftigen Menschen, deren Angehörigen und den Pflegenden.  
 
Was Pflege kann, kann nur Pflege. Pflege verbindet therapeutische Intervention auf dem neu-
esten fachlichen Stand mit sorgender Zuwendung und Empathie. Sie fördert die Ressourcen 
des Menschen und achtet seine Autonomie und Würde. Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Pflegeberufe die notwendige gesellschaftliche Anerkennung erhalten. Wir machen uns stark 
für ein umfassendes Verständnis von Pflege, das seinen Ausdruck in einem eigenständigen 
Berufsbild findet und die selbstständige Planung, Durchführung und Evaluation von Interven-
tionen umfasst. Pflegekräfte von heute entscheiden über die Entwicklung der professionellen 
Pflege von morgen. Deshalb ermuntern und unterstützen wir Pflegekräfte dabei, an der Wei-
terentwicklung eines professionellen Pflegeverständnisses und der Verbesserung der Rah-
menbedingungen mitzuwirken. 
 
Wir erkennen Potenziale und fördern zukünftige Pflegefachkräfte. Den Menschen, die ihre 
berufliche Zukunft in der Pflege sehen, bieten wir professionelle Anleitung sowie individuelle 
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Unterstützung an, und zwar zunächst unabhängig davon, welche Voraussetzungen sie mit-
bringen. Wir ermöglichen ihnen einen Lernprozess, in dem sie selbst Verantwortung für ihr 
Handeln und ihre beruflichen Perspektiven übernehmen. Wir verstehen Lernen als lebens-
langen Prozess und bieten den Teilnehmenden eine optimale Lernumgebung. Bei uns erwer-
ben sie eine hohe Fachkompetenz und die Möglichkeit, die Zeit der Ausbildung zu nutzen, um 
die eigene Persönlichkeit reifen zu lassen. Wir gehen auf die individuellen Lernvoraussetzun-
gen ein, fördern und fordern durch regelmäßige Lernreflexion und Lernberatung. Pflege- und 
Betreuungskräften bieten wir mit unseren Fort- und Weiterbildungen die Möglichkeit, ihre 
beruflichen Handlungskompetenzen stetig zu erweitern. 
 
Wir leisten einen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Unser hoch motiviertes und engagiertes 
Team besitzt eine umfassende Kompetenz, die sich durch vielfältigen Praxisbezug, fundierte 
Berufserfahrung mit Bezug zur Pflege und Fortbildungsbereitschaft auszeichnet. Wir reflektie-
ren unsere Arbeit im Team, entwickeln unsere Angebote aktiv weiter und sichern deren Quali-
tät. Wir begreifen Veränderung als Chance und schaffen Innovationen. Damit leisten wir einen 
wertvollen Beitrag zur Fachkräftesicherung. 
 

DIE BILDUNGSKETTE DES VEREINS
Was den Bonner Verein besonders macht, ist eine durchgehende Bildungskette, die es Men-
schen mit Migrationshintergrund ermöglicht, vom Sprachkurs bis zur Aufstiegsweiterbildung 
alles in einem Haus durchführen zu können. Unsere Angebote sind AZAV-zertifiziert.  
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STRUKTUR UND MITARBEITER*INNEN
Der Bonner Verein für Pflege – und Gesundheitsberufe e.V. ist gemeinnützig. Zurzeit wird der Ver-
ein getragen von 18 natürlichen Mitgliedern und drei juristischen Förder-Mitgliedern. Die Mitglie-
derversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ. Sie wählt den Vorstand und den Auf-
sichtsrat. 
 
Vorstand 
Edith Kühnle   Vorsitzende 
Marion Kowe    stellvertretende Vorsitzende 
Marita Arns    stellvertretende Vorsitzende 
Birgit Schierbaum  Beisitzerin 
 
Aufsichtsrat 
Herbert Küster  Vorsitzender 
Angelika Klotz-Groeneveld  
Michael Thelen 
 
Seit dem 01. Januar 2020 arbeiteten 41 Mitarbeiter*innen (davon vier Minijobber*innen) beim 
Bonner Verein für Pflege- und Gesundheitsberufe e.V. 57 Honorarkräfte wurden regelmäßig bei 
uns eingesetzt, zehn Ehrenamtliche unterstützen insbesondere die Abteilung Integration und 
Sprache und zwei Auszubildende absolvierten 2020 ihre Ausbildung zur Kauffrau Bürokommunika-
tion. 
 
 

ABTEILUNG AUSBILDUNG
Der Bonner Verein für Pflege- und Gesundheitsberufe e.V. ist Träger eines Fachseminars für 
Altenpflege sowie einer Pflegeschule und führte 2020 13 dreijährige staatlich anerkannte 
Ausbildungsgänge in der Altenpflege und drei einjährige staatlich anerkannte schulische 
Ausbildungsgänge in der Altenpflegehilfe durch, sowie vier staatlich anerkannte Ausbildungs-
gänge zur Pflegefachfrau/ zum Pflegefachmann. Alle Kurse sind zertifiziert und werden auch 
als Umschulung über die Bundesagentur für Arbeit angeboten. 

Ein besonderes Angebot war einer der Ausbildungsgänge in der Altenpflegehilfe, der auch einen 
ergänzenden berufsspezifischen Deutschunterricht beinhaltete. Hierbei wurde neben den Gram-
matikübungen speziell auf fachspezifische Begriffe des anstehenden Unterrichts abgestellt.  
 
Aufbauend auf diesen guten Erfahrungen begann im Dezember 2020 ein Altenpflegehilfekurs, der 
zusätzlich durch das Projekt „INGE - Integration und Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen“ 
gefördert wird. Das Projekt wird finanziert durch das Bundesministerium für Gesundheit und von 
saaris - saarland.innovation&standort e.V. durchgeführt, koordiniert und evaluiert. Ziel des abtei-
lungsübergreifenden Projektes mit der Abteilung Integration und Sprache ist neben der regulären 
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Ausbildung die Förderung der sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Auszubilden-
den und die Stärkung ihres Verständnisses von Interkulturalität. „INGE“ ermöglicht die Erprobung 
neuer Lehr- und Lernformen, teilweise auch mit digitaler Unterstützung. Durch Assessments,   
Teamteaching mit Sprachlehrerinnen und spezifischen Methoden können wir gezielter auf die 
individuellen Lernvoraussetzungen unserer Schüler und Schülerinnen eingehen und sie durch 
regelmäßige Reflektion und Beratungsgespräche unterstützen. Damit bieten wir eine Lernumge-
bung, in der die Teilnehmenden sowohl eine hohe Fachkompetenz und weiterführende Sprach-
kompetenz erwerben als auch die eigene Persönlichkeit reifen lassen können. Die im Projekt er-
arbeiteten Methoden werden zukünftigen Ausbildungskursen zur Verfügung stehen.  
 
Für alle anderen - auch privaten - Herausforderungen in der Ausbildung bietet unsere Bera-
tungslehrerin wöchentlich Beratungsstunden für unsere Auszubildenden an. Außerdem ha-
ben wir eine geschützte Gruppe initiiert, die den Auszubildenden bei Prüfungsangst hilft und 
sie unterstützt.  

Wir verstehen Lernen als einen lebenslangen Prozess und bestärken die Teilnehmenden aller 
Ausbildungsgänge darin, Verantwortung für ihr Handeln und auch für ihre beruflichen Per-
spektiven zu übernehmen. 

Die durch die Corona-Pandemie bedingten Schulschließungen konnten durch Änderungen 
der Kursplanungen (Vorziehen praktischer Einsätze) sowie im weiteren Verlauf durch den 
massiven Aufbau digitaler Strukturen kompensiert werden. Gleichwohl stellten die alternati-
ven Lernformen und auch der zeitweilig stattfindende Unterricht alle Beteiligten vor große 
Herausforderungen und es bleibt abzuwarten, inwieweit und wie Lernrückstände zu beheben 
sein werden. 

Im Jahr 2020 begann die Ausbildung zur staatlich anerkannten Pflegefachfrau/ zum staatlich 
anerkannten Pflegefachmann. Wir haben hierfür die Anerkennung als staatlich anerkannte 
Pflegeschule erhalten. Zudem war es erforderlich, neue Kooperationen mit bestehenden so-
wie neuen Kooperationspartnern einzugehen. Es wurde ein Kooperationsverbund gegründet, 
dem über 100 Pflegeeinrichtungen, zwei Krankenhäuser sowie eine Pflegeschule als Vertrete-
rin eines Krankenhausverbundes beigetreten sind. Der Verbund wird stetig erweitert. Zudem 
bestehen weitere Kooperationen mit einzelnen Ausbildungsträgern.  

Eine besondere Herausforderung stellte die Entwicklung des Curriculums dar, da die Vorga-
ben und Empfehlungen erst spät vorlagen und die Umsetzung der kompetenzorientierten 
Ausbildung Veränderungen auf vielen Ebenen mit sich bringt. Die Umsetzung und Einführung 
wurde durch die pandemiebedingten Einschränkungen des Unterrichtswesens massiv er-
schwert. Der Sicherstellung des Unterrichts musste Vorrang gewährt werden. Hier wird es im 
nächsten Jahr hohen Fortbildungs- und Entwicklungsbedarf bezüglich der Teamprozesse ge-
ben. 

Mit dem Inkrafttreten des Pflegeberufegesetzes haben sich die Anforderungen an den Perso-
nalschlüssel massiv verschärft. Benötigte man bisher eine halbe Stelle einer hauptamtlichen 
Lehrkraft für einen Kurs á 28 Teilnehmende, müssen nun zwei hauptamtliche Lehrkräfte für 25 
Teilnehmende nachgewiesen werden, damit der Kurs genehmigt werden kann.  
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An die Qualifikation der hauptamtlichen Mitarbeiter werden hohe Anforderungen gestellt: 
abgeschlossenes Master-Studium Pflegepädagogik oder vergleichbar. Es gibt eine Übergangs-
regelung für Bachelor-Absolventen; diese reicht jedoch nicht aus, um das Missverhältnis zwi-
schen Angebot und Nachfrage auszugleichen. Für 2020 reichte der Bestand an pädagogischen 
Mitarbeiter*innen aus, um das geforderte Niveau zu erfüllen; perspektivisch ist ein besonde-
res Augenmerk auf die Gewinnung neuer, entsprechend qualifizierter Mitarbeiter*innen zu 
legen. 

Die neuen gesetzlichen Regelungen für die Pflegeassistenz-Ausbildung, die ab 2020 in Kraft 
treten sollten, wurden seitens des Ministeriums nicht rechtzeitig fertiggestellt. Dadurch konn-
te in 2019 zunächst befristet auf das 1. Halbjahr, dann für das ganze Jahr noch die Altenpfle-
gehilfe-Ausbildung angeboten und bei uns auch durchgeführt werden. 

Am Ende des Jahres 2020 befanden sich 353 Auszubildende in der Ausbildung, davon 201 in 
der Altenpflegeausbildung, 101 in der Ausbildung zur Pflegefachfrau/ zum Pflegefachmann 
und 51 in der Altenpflegehilfeausbildung. 

 

ABTEILUNG FORT- UND WEITERBILDUNG
Mit unseren berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildungen ermöglichen wir Mitarbeiter*innen 
und Führungskräften in der Pflege, ihre Fachkompetenz auf den verschiedensten Gebieten zu er-
weitern und die stetig wachsenden fachlichen Anforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus bieten 
wir maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen für Pflegeeinrichtungen an.  
 
Unsere Dozenten und Dozentinnen verfügen über umfassendes evidenzbasiertes Fachwissen in 
allen Bereichen der Pflege, des Managements und der Pflegepolitik. Mit ausgeprägten pädagogi-
schen Fähigkeiten und effizienten Konzepten bereiten unsere Dozenten die Basis für eine gezielte 
praktische und theoretische Wissensvermittlung.  
 
Die Fachweiterbildungen für Pflegekräfte waren bezüglich der Anmeldezahlen trotz der Corona-
Pandemie erfreulich. Fast alle Kurse konnten starten und waren gut besucht. Die im ersten Lock-
down ausgefallenen Kurszeiten konnten später nachgeholt werden. Corona-bedingt wurden dazu 
auch alternative Lernformen genutzt und unsere Kompetenzen und das technische Knowhow für 
Online-Unterricht ausgebaut.  

Ein neuer Schwerpunkt unter den Fachweiterbildungen waren die Pflichtfortbildungen für Praxis-
anleiter. Durch die gesetzliche Aufwertung des Praxisanleiters in der stationären und ambulanten 
Pflege konnten wir vier Pflichtfortbildungstermine anbieten, die alle sehr gut besucht waren.  
In diesem Bereich möchten wir unser Angebot in der Zukunft festigen und neue Kunden dazuge-
winnen (Krankenhäuser etc.) unter anderem auch mit webbasierten- oder Inhouse-Angeboten.   

Im Bereich der Inhouse-Schulungen ist es uns erstmals gelungen, ein Krankenhaus als Kunden zu 
gewinnen. Wir belieferten die LVR Klinik mit verschiedenen Formaten im Bereich der Basalen Sti-
mulation für deren Auszubildende und Mitarbeiter*innen. 
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Seit Januar 2016 ist der Bonner Verein für Pflege- und Gesundheitsberufe e.V. bzw. das Bildungs-
werk Bonner Verein nach dem Weiterbildungsgesetz NRW anerkannt und wird ab 2021 von der 
Bezirksregierung finanziell gefördert. Seit Juli 2016 ist der Bonner Verein ebenfalls anerkannt nach 
dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW, sodass die Angebote des Bonner Vereins auch für 
Bildungsurlaube gebucht werden können. 
 
Auch in 2020 gab es wieder ein Angebot in den Fachbereichen berufliche Bildung, Soziales, Ge-
sundheit, Ernährung sowie Kunst und Kultur. Zur Bewerbung dieses Angebotes wurde ein Pro-
grammheft in einer Stückzahl von 20.000 Stück über die Wochenzeitung „Schaufenster“ im Be-
reich Bonner Norden verteilt. Von Yoga- und Kochkursen über Informationsveranstaltungen für 
alte Menschen bis hin zu quartiersnahen Aktivitäten wurde ein breites Spektrum abgedeckt. Lei-
der konnte ein Teil dieser Angebote Corona-bedingt nicht stattfinden.  
 

ABTEILUNG INTEGRATION UND SPRACHE
Auch die Abteilung Integration und Sprache stand 2020 unter dem Einfluss der Corona-Epidemie.  
 
In den großen, dreijährigen Projekten für Menschen mit Flucht- bzw. Migrationshintergrund „Müt-
ter mit Migrationshintergrund steigen ein“, „Sprungbrett Pflege“ und „Die Wegbereiter“ werden 
Menschen gefördert, die eine Ausbildung in der Pflege anstreben, aber noch nicht alle notwendi-
gen Voraussetzungen erfüllen. Daneben gab es 2020 viele kleinere Projekte, die vor allem eine 
Reaktion auf die Corona-bedingten Einschränkungen waren. So stand vor allem das Thema Digita-
lisierung seit April 2020 im besonderen Fokus unserer Bemühungen.  
 
Die wenigsten Teilnehmenden der Integrations- und Sprachangebote besaßen zu Beginn des 
Lockdowns digitale Endgeräte und nur wenige verfügten über zuverlässiges WLAN. Digitale Kom-
petenz war kaum vorhanden. Es gelang uns aufgrund des sehr hohen, zum Teil ehrenamtlichen 
Engagements von Mitarbeitenden und Honorardozenten dennoch, die Teilnehmenden zu errei-
chen. Im Fokus stand dabei, Kontakt zu halten, die Teilnehmenden über Covid 19 und die gebote-
nen Hygienemaßnahmen zu informieren und ihnen vor allem das Gefühl von Sicherheit zu geben.  
 
Während des Lockdowns nahmen wir den Unterricht mit alternativen Lehr- und Lernmethoden 
wieder auf – über WhatsApp, Lernpakete per Post, Zoom und Google Classroom. Im Mai 2020 be-
gannen wir, wieder in Präsenz zu unterrichten – mit Masken, reduzierter Klassenstärke und weni-
ger Unterrichtsstunden als geplant. Die ursprünglich gesetzten Sprachziele wurden nicht erreicht, 
aber es gingen trotz Lockdown kaum Teilnehmende verloren. Vorhandene Kenntnisse konnten 
trotz der widrigen Umstände ausgebaut werden.  
 
Kleinere und größere neue Projekte unterstützten uns dabei. So entwickelten wir mit der Sofort-
hilfe durch die Bildungslotterie neue digitale Unterrichtsformen. Mit Finanzierung durch den Zu-
kunftsfonds der Stiftung SKala, die seit 2018 bereits das Projekt „Sprungbrett Pflege“ fördert, 
wurde eine neue Personalstelle eingerichtet, die die Entwicklung einer abteilungsübergreifenden 
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Digitalisierungs-Strategie und die Unterstützung bei der Antragstellung DigitalPakt Schule über-
nahm. Die schöne Zusammenarbeit mit dem International Rescue Committee bauten wir weiter 
aus: Es wurde für sechs Monate eine sozialpädagogische Stelle für die Beratung der Teilnehmen-
den gefördert und mithilfe der Projektmittel kauften wir Leih-Laptops für Teilnehmende. Auch die 
Stabsstelle Integration der Stadt Bonn unterstützten uns finanziell für den Corona-bedingten 
Mehraufwand. Mit den Mitteln von „Digital vereint“, einem Projekt, gefördert von der Deutschen 
Stiftung Engagement und Ehrenamt, kauften wir Leihgeräte für die Teilnehmenden. Außerdem 
schulten wir mit Unterstützung der Stiftung die bei uns tätigen Ehrenamtlichen, damit sie die Be-
gleitung und diverse Nachhilfeangebote für Zugewanderten auch digital durchführen konnten. 
Auch das Programm KommAn NRW förderte ehrenamtliches Engagement im Bonner Verein.  
Im Netzwerk-W-Projekt „Digital durchstarten“ begannen wir, ein Instrument zu erarbeiten, das 
Lehrkräfte und Multiplikator*innen dabei unterstützten soll, Frauen mit Migrationshintergrund 
digital zu fördern, zu begleiten und zu beraten. Von diesen Unterstützungsangeboten profitierten 
insbesondere die Teilnehmenden der drei großen Projekte.  
 
In „Sprungbrett Pflege“ entstand während des Lockdowns ein integriertes Ehrenamtsprojekt: 43 
Ehrenamtliche meldeten sich und boten Unterstützung für unsere Teilnehmenden an. Dass sich 
gerade in der Corona-Krise so viele Menschen mit Mathematikunterricht, Konversationstraining, 
Englischunterricht und vor allem 22 individuelle Sprachpatenschaften sozial engagieren wollten, 
freute uns sehr. Wir etablierten ein umfassendes Ehrenamts-Konzept zur Akquise mit mehrstufi-
gem Auswahlsystem und fachlicher Vorbereitung auf die ehrenamtliche Tätigkeit.  
 
Auch im Projekt „Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein“ begleiteten wir die Teilnehmerin-
nen durch den Lockdown weiter und gewannen und schulten neue Mentorinnen. Aus den Förder-
perioden 1 und 2 beendeten in 2020 elf Teilnehmerinnen die dreijährige Ausbildung als staatl. 
anerkannte Altenpflegerin; vier Teilnehmerinnen schlossen die einjährige Ausbildung als Alten-
pflegehelferin ab. 37 weitere Teilnehmerinnen begannen eine Ausbildung, machten ihren Haupt-
schulabschluss, qualifizierten sich weiter (z.B. als zusätzliche Betreuungskraft) oder nahmen eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf.  
  
Zum 31.12.2020 schlossen wir das dreijährige, von der Deutschen Fernsehlotterie geförderte Pro-
jekt „Wegbereiter“ erfolgreich ab. Zwischen 2018 und 2020 Jahren wurden 194 Personen in das 
Projekt aufgenommen, womit wir die Zielmarke von 100 Personen deutlich übertrafen. Einige 
Teilnehmende brauchten nur eine Erst- und Verweisberatung, die meisten wurden intensiv bera-
ten und begleitet. Zahlreiche Teilnehmende partizipierten an unseren Angeboten zur Vermittlung 
von Sprache und Systemwissen. 89 Teilnehmende gingen in Arbeit, Ausbildung oder Praktika über. 
Dies gelang uns, weil wir im Projekt ein breites Netzwerk aufbauten und mit relevanten Akteuren 
zusammenarbeiteten.  
 
Gegen Ende des Jahres kam ein schönes, abteilungsübergreifendes Projekt hinzu, das von den 
Abteilungen Ausbildung und Integration und Sprache gemeinsam durchgeführt wurde: „INGE - 
Integration und Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen“ (mehr dazu siehe Ausbildung). 
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Auch in 2020 bot der Bonner Verein für Teilnehmerinnen seiner Kurse eine Kinderbetreuung wäh-
rend der Unterrichtszeiten an. Die Kooperation mit dem „Känguru-Verein für frühkindliche Bil-
dung e.V.“, deren Trainerin zwei Mal pro Woche, nach den Sommerferien sogar fünfmal wöchent-
lich für jeweils vier Stunden die sprachliche Entwicklung der Kinder förderte, konnte fortgesetzt 
und intensiviert werden. Finanziell wurde die Kinderbetreuung des Bonner Vereins 2020 von der 
RTL-Stiftung unterstützt. 
 
2020 bauten wir auch den Bereich Maßnahmen aus, zertifizierte Bildungsangebote, die von Job-
center oder Arbeitsagentur gefördert werden. Die Maßnahme „BCP – Berufsorientiertes Coaching 
Pflege“ wurde hauptsächlich von Teilnehmern gebucht, die bereits vorher Angebote des Bonner 
Vereins wahrgenommen hatten. Der Ansatz, bestehenden Teilnehmer eine Maßnahmenempfeh-
lung für das Jobcenter mitzugeben und parallel die entsprechenden Jobcenter-Berater anzu-
schreiben, hat sich insbesondere während der Corona-Krise bewährt.  
 
2020 bot der Bonner Verein sechs zusätzliche Deutschkurse an, die vom Land NRW gefördert wur-
den und die Sprachniveaus A1 bis B1 abdeckten. Die Sprachkurse waren sehr wichtig für die Bil-
dungskette im Verein, denn sie schlossen die Lücke zu den sprachlichen Erfordernissen unserer 
Projekte „Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein“, „Sprungbrett Pflege“ und „Die Wegberei-
ter“.  
 
Neu ist das Angebot „Deutsch für Pflegekräfte“, das im Oktober 2020 erstmals gestartet ist. In 
kleinen Gruppen von ca. sechs bis zehn Teilnehmer*innen wurden pflegespezifische Deutsch-
kenntnisse an angehende Pflegefachkräfte oder Pflegehelfer vermittelt. Das Format – ein Monat, 
12 Unterrichtseinheiten – sollte erst einmal auf Praktikabilität getestet und wird gegebenenfalls 
noch einmal angepasst. Die Kosten für die sprachliche Qualifikation ihrer Auszubildenden und 
Mitarbeiter*innen tragen in der Regel die Arbeitgeber. 
 
Die Bemühungen des Bonner Vereins um die Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund 
blieben auch dem Integrationsrat der Bundesstadt Bonn nicht verborgen, und so freuten wir uns 
sehr, dass wir im August 2020 den Integrationspreis als Würdigung für unser besonderes Engage-
ment in der Bonner Integrationsarbeit verliehen bekamen. 
 
 

ABTEILUNG QUARTIER
Ziel des Quartiersprojektes "Zuhause im Quartier alt werden" war die Stärkung des sozialen Mit-
einanders im Quartier und der Aufbau einer für das Quartier passenden Infrastruktur, sowohl was 
das Quartiersumfeld und seine seniorengerechte Gestaltung angeht, als auch bezüglich des Auf-
baus konkreter infrastruktureller Angebote für Senior*innen mit Unterstützungsbedarf. 

Gelungen ist es zum einen, die Vielfalt unserer Angebote im Quartier Dransdorf zu verstetigen und 
zu modifizieren. Zum anderen  wurden vor allem die ersten Schritte hin zu einer umfassenden 
seniorengerechten Infrastruktur ermöglicht, die alle Ziele einer seniorengerechten Quartiersent-
wicklung abdecken.  
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Mit den Begegnungsmöglichkeiten, die zum Teil kombiniert sind mit Bildungsangeboten, gibt es 
nun und in Zukunft niedrigschwellige, nicht personengebundene Angebote, die ein „Sich-
Herantasten“ an das Thema „Alt werden in Dransdorf“ ermöglichen. Lange also bevor Hilfe- und 
Pflegebedürftigkeit akut werden, haben Senior*innen damit die Chance, sich mit dem eigenen 
„Alt-Werden" zu beschäftigen. Dazu dienen die Erzählcafés "Cafe mit Sahne".  Der Bonner Verein 
für Pflege- und Gesundheitsberufe e.V. wird sich auch in Zukunft als Teil des Quartiers verstehen 
und sich an gemeinschaftlichen Aktionen beteiligen. Langfristig wird dies aus unserer Sicht dazu 
beitragen, dass sich auch die alt werdenden Dransdorfer*innen an das Thema Unterstützungs- 
und Hilfebedarf annähern. 

Fester etablierter Infrastruktur-Bestandteil des Quartiers ist der Betreuungsdienst des Bonner 
Vereins, der mittlerweile weit über Dransdorf hinaus bekannt ist und für Anfragen von alt gewor-
denen Migrant*innen auch vom Haus der Bonner Altenhilfe vermittelt wird. Der Betreuungsdienst 
selbst versteht sich aber als weitaus mehr als ein Vermittler von Betreuungs- und Entlastungsleis-
tungen. Er berät umfassend zu allen Leistungen des SGB XI (und z.T. des SGB V) und bietet engma-
schige Begleitung an bei entstehender Pflegebedürftigkeit. Integriert in alle Beratungen ist eine 
Beratung zur Wohnsituation der Klient*innen. 

Das Jahr 2020 stand aber auch für die Abteilung Quartier im Zeichen der weltweiten Corona-
Pandemie.  

Bevor es zum ersten Lockdown Mitte März kam, konnte die Zahl der Kund*innen des Betreuungs-
dienstes kontinuierlich erhöht werden. Der erste Lockdown führte jedoch zu einer großen Verun-
sicherung bei älteren Menschen, sodass auch die Zahl der Kund*innen zunächst sank. Es war 
selbstverständlich erklärtes Ziel des Betreuungsdienstes, mögliche gesundheitliche Risiken so-
wohl für die betreuten Menschen als auch für die Betreuungskräfte auszuschließen. Der Betreu-
ungsdienst entwickelte daher ein detailliertes Hygienekonzept, das nach wie vor umgesetzt wird. 
Die sorgfältige Arbeit der Betreuungskräfte trug dazu bei, die vom Betreuungsdienst unterstützten 
Menschen bisher sicher durch die Corona-Pandemie zu begleiten.  

Auch durch gezielte Aufklärungsarbeit des Betreuungsdienstes konnte die Zahl der Kund*innen 
trotz der Corona-bedingten Einschränkungen im Verlauf des Jahres leicht ausgebaut werden. En-
de 2020 hatte der Betreuungsdienst 70 Kund*innen, die von 35 ambulanten Betreuungskräften 
unterstützt werden. Der Bedarf an ambulanter Betreuungsarbeit ist weiterhin sehr hoch. Aufgrund 
der demografischen Entwicklung wird sich dies in den nächsten Jahren noch verstärken. 

Der Betreuungsdienst im Rahmen des Quartiersbüros war auch im Jahr 2020 eine beliebte Anlauf-
stelle für viele Menschen, die Beratung in Pflegefragen benötigten. Insbesondere bei einem plötz-
lich eintretenden Pflegefall besteht bei dem betroffenen Menschen und seinen Angehörigen ein 
großer Bedarf an schnellen und umfangreichen Informationen. Eine qualifizierte Beratung in Pfle-
gefragen wird somit auch in den kommenden Jahren einen sehr hohen Stellenwert haben.  

Ein weiterer gewichtiger Schwerpunkt in der Arbeit des Quartiersbüros war die Konzeption und 
Durchführung von Schulungsmaßnahmen für ambulante Betreuungskräfte und Alltagsunterstüt-
zer nach § 45b SGB XI.  
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Da mit einem steigenden Bedarf an ambulanter Betreuung ein zunehmender Bedarf an qualifi-
zierten Betreuungskräften einhergeht, begann das Quartiersbüro im Februar 2020 ein Schulungs-
angebot „Basisqualifikation zum*r Alltagsunterstützer*in und Betreuungskraft nach § 45b SGB XI“ 
zu entwickeln. Nachdem im März 2020 das Konzept (Curriculum, exakte Inhalte und Unterrichts-
methoden) erstellt war, konnte in Folge auch die erste Schulungsmaßnahme im Umfang von 40 
Unterrichtseinheiten durchgeführt werden. Corona-bedingt musste das Konzept für die vorgese-
henen weiteren Schulungsmaßnahmen modifiziert werden. In Absprache mit der Stadt Bonn wur-
de die Durchführung auf eine Fernschulung umgestellt. Das Quartiersbüro hat im Jahr 2020 acht 
Schulungsmaßnahmen organisiert und durchgeführt. Insgesamt absolvierten 65 Teilneh-
mer*innen die Qualifizierung. Die NRW-weite Nachfrage zu dieser Schulungsmaßnahme ist unver-
ändert hoch. Zudem erreichten den Bonner Verein auch Anfragen hierzu aus anderen Bundeslän-
dern. Die Schulung wird daher im Jahr 2021 fortgeführt. 

Die Corona-Pandemie hat auch noch einmal deutlich gezeigt, wie wichtig Nachbarschaftshilfe in 
Krisenzeiten ist. Daher hat das Quartiersbüro im November 2020 in Kooperation mit dem „Regio-
nalbüro Alter, Pflege und Demenz Köln und das südliche Rheinland“ sehr erfolgreich einen Nach-
barschaftshelferkurs durchgeführt. 
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