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       Wenn das Ziel unbekannt ist, 
         ist jeder Weg der falsche. 

Vorwort 
 
LIEBE LESERINNEN UND LESER, 
LIEBE NUTZERINNEN UND NUTZER DIESER HANDREICHUNG 
 
Mit dieser zweiten Handreichung bieten wir Ihnen eine Ergänzung zur bereits er-
schienenen ersten Handreichung „Ältere Migrantinnen und Migranten“ in Berlin. Die-
se zweite Handreichung ist eine beginnende Sammlung wichtiger Informationen für 
die praktische Arbeit mit älteren Migrantinnen und Migranten.  
Die Broschüre ist als eine Brücke und Erweiterung zur ersten Handreichung zu ver-
stehen. 
 
An wen richtet sich die zweite Handreichung? 
 
An  
1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich 
2. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus den Migrantenselbsthilfeorganisationen 
3. ältere Migrantinnen und Migranten und ihre Angehörigen 
4. einheimische Personen, die sich informieren möchten. 
 
Mit welchem Ziel? 
 
Die kulturelle Öffnung der Institutionen der Altenhilfe ist ein erster Schritt, um den 
Bedürfnissen älterer Migrantinnen und Migranten gerecht zu werden. Ziel dieser 
Handreichung ist es zu einer besseren Verständigung zwischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Gesundheits- und Sozialeinrichtungen und älteren Migrantinnen und 
Migranten beizutragen. Konzeptionelle Grundlage der Handreichung bilden zwei sich 
ergänzende Bausteine: ein fach- und ein praxisorientierter Teil.  
Diese sollen beispielhaft den Transfer der Theorie in die Praxis vorstellen. 
 
Wie die Diskussion um die interkulturelle Öffnung gezeigt hat, ist es erforderlich, 
dass sich die Einrichtungen aus Sicht der Betroffenen stärker mit den unterschiedli-
chen Hilfs- und Versorgungsbedürfnissen älterer Migrantinnen und Migranten sowie 
ihrer realen Lebenswelt beschäftigen. Altsein und Altwerden im Aufnahmeland haben 
ältere zugewanderte Menschen in der Regel nicht vorgesehen und müssen sich nun 
mit neuen Anpassungssituationen und Rollen auseinandersetzen. Daher fühlen sie 
sich häufig von den Angeboten der Altenhilfe wenig angesprochen.  
Es kann nicht genug betont werden, dass die Verschiedenartigkeit älterer Zuwande-
rinnen und Zuwanderer berücksichtigt werden muss. Somit sind die Hinweise der 
Handreichung weder als ein einheitliches Informationsmaterial noch als ein einheitli-
ches Angebot zu handhaben; sie dienen lediglich der sinnvollen und sensiblen Orien-
tierung. 
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Die medizinische und pflegerische Versorgung älterer Zuwanderinnen und Zuwande-
rer machen den Schwerpunkt dieser Handreichung aus. Zwar kann bei älteren 
Migrantinnen und Migranten – wie auch bei einheimischen Älteren – das Alter nicht 
mit Krankheit gleichgesetzt werden, doch unbestritten belegen Gesundheitsexperten, 
dass die gesundheitliche Situation älterer Migrantinnen und Migranten gegenüber der 
einheimischen Bevölkerung schlechter und defizitärer ausgeprägt ist. Ihr Gesund-
heitszustand ist nicht selten erheblich morbider als es ihr tatsächliches Alter vermu-
ten lässt. 
 
Die Themenbereiche wurden mit Blick auf die besonderen Bedürfnisse älterer 
Migrantinnen und Migranten in einer einfach strukturierten Form und Ansprache auf-
gearbeitet. Die gerontopsychiatrische Versorgung sowie die bezirklichen Angebote 
für ältere Menschen werden nicht in dieser Handreichung bearbeitet. 
 
Wie ist die Handreichung zu handhaben? 
 
Es handelt sich hierbei um eine Blattsammlung in einem Ringordner, die individuell 
erweitert sowie aktualisiert werden kann. Aus diesem Grund wurde auf das Einfügen 
von Seitenzahlen verzichtet. Eine Aufnahme anderer Themenbereiche in die Blatt-
sammlung kann also problemlos erfolgen. Die erstellten Arbeitsblätter dienen als Ko-
piervorlage und lassen sich im „Baukasten-Prinzip“ nutzen. Je nach Bedarf können 
Informationen zusammengestellt werden. Die einzelnen Themenfelder wurden farb-
lich markiert und die Informationen für die direkte Weitergabe an ältere Menschen mit 
einem mehrsprachigen Vorblatt versehen. 
Die Informationsblätter, die zur Weitergabe gedacht sind, wurden mit folgendem 
Symbol gekennzeichnet: 
 
 
Des Weiteren befinden sich im Anhang anschauliche und anwendbare Materialien für 
die Arbeit mit älteren Migrantinnen und Migranten. 
 
Anmerkungen in eigener Sache 
 
Da sich die ambulanten Pflegedienste schon seit längerem auf den Weg einer kultur-
sensiblen Pflege gemacht haben und in der ersten Handreichung auch ausführlich 
Platz zur Darstellung erhielten, liegt der Fokus dieser Handreichung auf den stationä-
ren Angeboten. Einige stationäre Einrichtungen stellen sich vor, die zukünftig kultur-
sensible Angebote unterbreiten. Neben diesen gibt es natürlich bereits bestehende, 
wie das Pflegezentrum St. Marien in Berlin-Kreuzberg. Die Neuausrichtung des Kon-
zeptes von St. Marien wurde vor einigen Jahren durch das Kompetenz•Zentrum aktiv 
begleitet und ihre erfolgreichen Bemühungen wurden schließlich mit dem Integrati-
onspreis 2006 gewürdigt. 
Wir haben bei der Erstellung der vorliegenden Handreichung wertvolle Erfahrungen 
in der Aufbereitung der Themen machen dürfen. Allein eine für alle verständliche 
Sprache zu finden, in der komplizierte Sachverhalte einfach dargestellt werden, ist 
nicht immer zur vollen Zufriedenheit gelungen. Ein großer Fragenkomplex war: Wie 
sprechen wir ältere Migrantinnen und Migranten in dieser Handreichung an? Eine 
einfache und gültige Festlegung ist nach Ansicht der Autorinnen und Autoren nicht 
möglich. Befragungen älterer Migrantinnen und Migranten brachten zu Tage, was die 
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Autorinnen und Autoren längst verdrängt hatten. Mit der Anrede: „Liebe ältere Aus-
länder“ fühlten sich die Betroffenen am ehesten angesprochen, auch diejenigen mit 
einem deutschen Pass. Zwar ist die Diskussion noch nicht abgeschlossen, aber dem 
Bemühen um einen möglichst adressatengerechten Dialog ist damit Rechnung ge-
tragen. 
Des Weiteren durften die Autorinnen und Autoren einen Spagat bewältigen in der 
Ansprache der unterschiedlichen Zielgruppen und bitten Sie an dieser Stelle ganz 
besonders um Rückmeldungen. 
 
Die Handreichung ist primär eine zusammengestellte Arbeitshilfe für die Praxis. Viele 
unserer Kooperationspartner haben danach gefragt. Wir können diesem Wunsch 
nicht in vollem Umfang entsprechen, möchten aber mit den aktuell zusammengetra-
genen Informationen zur Fortführung der Fachdebatte beitragen.  
Hierbei besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das Projekt kann keine laufende 
Aktualisierung der Informationen und deren Inhalte bereithalten.  
 
Wir laden mit der vorliegenden Handreichung dazu ein, sich mit Anregungen und 
weiteren Ideen an der Weiterentwicklung der interkulturellen Öffnung der Altenhilfe 
zu beteiligen. Außerdem hoffen wir damit die Zusammenarbeit mit den unterschiedli-
chen Fachbereichen weiter auszubauen und fort zu führen. 
 
   Altwerden-in-der-fremde@caritas-berlin.de 
   Fia@awo-friedrichshain.de 
 
Wir wünschen uns, dass sich unsere beiden Handreichungen in der praktischen Ar-
beit vieler Aktiver bewähren. 
 
Verfasserinnen und Verfasser: 
 
Meltem Başkaya  Nejla Kaba-Retzlaff René Schulze 

Sarina Strumpen Robert Stamatiadis Ulrika Zabel 

Renate Neupert PD Dr. Heinz Trommer Rainer Lachenmayer 
Büro des Beauftragten des  
Senates von Berlin für  
Integration und Migration 

Gesundheit Berlin e. V. 
Sprecher des Arbeitskreises 
„Altern und Gesundheit“ 

Paritätischer  
Wohlfahrtsverband 
Landesverband Berlin 
Referat für Altenpflege,  
stationäre Pflege und Soziales 

Katharina Smaldino   

Behindertenbeauftragten  
des Bezirksamtes  
Neukölln von Berlin 

  

 
An dieser Stelle möchten wir uns für die finanzielle Unterstützung zur Herstellung der 
zweiten Handreichung bedanken bei: 
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Barrieren des Zugangs und der Inanspruchnahme der Altenhilfe 
 
Die Erfahrungen in Berlin zeigen, dass für ältere zugewanderte Menschen Zugangs-
barrieren zu den Angeboten der Altenhilfe wie des Gesundheitswesens bestehen. 
Wesentliche Hindernisse liegen einerseits in den Strukturen der Einrichtungen, die 
auf ältere Zuwanderinnen und Zuwanderer nicht ausgerichtet sind, andererseits füh-
len sich ältere Migrantinnen und Migranten durch die Institutionen der Altenhilfe nicht 
angesprochen und begreifen diese auch nicht als ihre Ansprechpartner. 
Hinzu kommt, dass sich ältere Zuwanderinnen und Zuwanderer von einer auf Indivi-
dualismus ausgerichteten Angebotsstruktur wenig angesprochen fühlen, insbesonde-
re auch vor dem Hintergrund, dass sich die Angebote in der Regel an den Bedürfnis-
sen einheimischer älterer Menschen orientieren. 
Daher kann von einer Regelversorgung der älteren Zuwanderinnen und Zuwanderer 
nicht ausgegangen werden. 
 
Notwendigkeiten aus fachlicher Sicht 
 
Das Fehlen von Angeboten für zugewanderte Ältere und die Nichtinanspruchnahme 
verlangen neue Handlungsmethoden und Strukturen. Der Mangel an präventiven und 
gesundheitsfördernden Ansätzen hat Konsequenzen für Menschen, die nur einge-
schränkt über Wissen, Bildung, Einkommen und Status verfügen. Das betrifft ältere 
Migrantinnen und Migranten und einheimische Ältere gleichermaßen. 
Wie können ältere zugewanderte Menschen zum ausgefeilten System der Altenhilfe 
einen Zugang finden, der es ihnen ermöglicht, autonom Angebote in Anspruch zu 
nehmen? Wie können sie als „System-Neulinge“ es schaffen, die Barrieren im un-
übersichtlichen Informationsdschungel zu überwinden und sich „zu -Recht“ finden? 
Auch dieses Problem haben sie mit älteren Einheimischen gemeinsam. 
 
Der Blick soll hier auf zwei Ebenen der Zugangsbarrieren gelenkt werden: 
 
1. BARRIEREN auf der strukturellen Ebene: 
 

• geringe Kenntnisse und Informationen über das System “Altenhilfe“ auf Seiten 
der potentiellen Nutzer und Nutzerinnen 

• wenig Berührungs- und Schnittstellen aufgrund von getrennten                                               
Parallelstrukturen in der sozialen Angebotsstruktur      

• die Zuständigkeit der Altenhilfe für ältere Migrantinnen und Migranten ist bis-
her weder im Bewusstsein der Altenhilfe noch der älteren Migranten und 
Migrantinnen wirklich präsent (DZA-Expertise: 2002) 

• Unwissenheit, Unsicherheit und Unerfahrenheit im Umgang miteinander  
 führen zu einer Abschottung zwischen Altenhilfe und älteren Migrantinnen und  
     Migranten (DZA-Expertise: 2002) 
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• ohne ein für die Zielgruppe erkennbares und überzeugendes Bemühen um  

interkulturelle Öffnung, stellt sich keine spürbare Nachfrage ein 
(DZA -Expertise: 2002) 

• negative Erfahrungen der Migrantinnen und Migranten mit dem System der  
 Altenhilfe 
• negative Erwartungshaltung verhindert die Inanspruchnahme 
 

2. BARRIEREN auf Seiten des Managements 
 

• wenig Umsetzung kulturoffener Leitbilder 
• unterschiedliche Biographien der Klientel finden nicht ausreichend  

Berücksichtigung 
• Nachrangigkeit bei der Entwicklung kultursensibler Pflegekonzepte 
• Personalentwicklung unter interkulturellen Gesichtspunkten ist nicht verankert 
• klischeehafte Verallgemeinerungen der kulturellen Unterschiede 
• Sorge vor Mehrbelastung 
• Wissensmängel über individuelle und spezifische Vorstellungen von Alter und 

Migration 
• „Es gilt Abgrenzungsmechanismen zu überwinden. Klassisches Mittel der    

Abgrenzung ist der Einsatz von Vorurteilen. Als Vorurteil kann sich auch die 
Überbetonung kultureller und ethnischer Unterschiede erweisen, bei der die 
Individualität der Menschen negiert wird.“ (DZA-Expertise: 2002) 

 
Resümee 
 
Ob letztendlich die interkulturelle Öffnung der Altenhilfe gelingt, darüber entscheiden 
die Betreiber der Einrichtungen, die Zielgruppe und die älteren Einheimischen. Es 
bedarf dazu der Begleitung von außen sowie einer bewussten Steuerung und Aus-
richtung von kultursensiblen Angeboten. 
 
Diese Angebote können nur von den Betreibern der Pflegeeinrichtungen ausgehen. 
Die bauliche Modernisierung einer Pflegeeinrichtung bedeutet die Chance, wie das 
Beispiel St. Marien zeigt, über die inhaltlich-konzeptionelle Neuausrichtung einer Ein-
richtung nachzudenken und kultursensible bzw. kulturspezifische Angebote zu schaf-
fen.  
Kulturspezifische Angebote, wie sie in dieser Handreichung vorgestellt werden, bein-
halten an sich schon interkulturelle Aspekte, weil sie auf die individuellen Bedürfnisse 
des Einzelnen eingehen. 
 
Von zentraler Bedeutung bleibt deshalb die weitere Förderung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit der Altenhilfe mit den spezifischen Migrationsfachdiensten und den 
Migrantenselbsthilfeorganisationen. Das Kompetenz•Zentrum bietet bei Bedarf seine 
Erfahrungen für die externe Begleitung bei diesem Prozess des Aufeinanderzuge-
hens an. 
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Liebe Nutzerinnen und Nutzer, 
 

Sie haben ein Pflege- oder Wohnangebot ausgewählt. Mit der Entscheidungshilfe für 
eine kultursensible Einrichtung können Sie überprüfen, ob die Pflegeeinrichtung Ih-
ren Wünschen entspricht. 
 
 

Dear users, 
You have chosen a nursing and home care program offer. The decision assistance 
for cultural-aware institutions may assist you to find out whether this offer will meet 
your needs.   
 

Drage korisnice i korisnici, 
vi ste izabrali ponudu za njegu ili za stan. Sa odlukom za „kulturno-sensibilne usta-
nove“, možete provjeriti, da li to odgovara vašim željama. 

 
 

Sayın okuyucular, 
Bakım veya oturma hizmetleri bulunan bölümü seçmiş bulunuyorsunuz. 
Kültürel hassasiyeti göz önünde bulunduran kurumlara ilişkin, sizin arzularınıza uy-
gun olup olmadığına “karar yardımı” ile bakabilirsiniz 

 
Drodzy zainteresowani, 

Wybraliście ofertę mieszkaniową lub ofertę opieki. Dzięki środkom pomocnym w po-
dejmowaniu decyzji dla „instytucji uwrażliwionych na specyfikę kulturową” możecie 
sprawdzić, czy odpowiada ona waszym życzeniom. 
 

Уважаемые дамы и господа, 
Вы выбрали для себя услуги по уходу или соответствующее место проживания. 
«Учреждения, ориентированные на учитывание особенностей культур», пред-
лагают помощь по принятию решений и Вы можете проверить, насколько Ваш 
выбор соответствует Вашим желаниям. 
 

 
 -  ماركلا  نوديفتسملا  اهيأ  - ١

 
  بسانت  نم  دكأتلا   مكنكميو   نكسلا  وأ  ةيانعلل   ضرع  رايتخاب  متمق  دقل 

 "  روشنملاب  ةناعتسالاب  ةيصخشلا  مكتابغر  عم  ضورعلا  هذه  بسانت  مدع  وأ
 ٠ " تافاقثلا  ددعت  ةيعارملا  تاسسؤملا

 
 
1 

                                                 
1 Die Übersetzungen erfolgten durch den Gemeindedolmetschdienst. 
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Entscheidungshilfe für eine stationäre kultursensible Einrichtung 
 

  Persönliche  
Bemerkungen 

Information • Gibt es Beratung in mehreren  
Sprachen? 

• Gibt es mehrsprachiges Informati-
onsmaterial über die Einrichtung? 

 

Lage der  
Einrichtung 

• In welcher Gegend möchte ich  
wohnen?  

• Welche U-/S-Bahn ist in meiner Nä-
he?  

• Was soll in meiner Nachbarschaft 
sein? (Park, Geschäfte) 

• Wohnen Verwandte oder Bekannte in 
der Nähe? 

  

Ausstattung der  
Einrichtung 

• Besteht das Haus aus Einbett- oder 
Zweibett-Zimmern? 

• Habe ich ein eigenes Badezimmer? 
• Kann ich das Zimmer nach meinen 

Wünschen gestalten? 
• Kann ich elektrische Geräte im Zim-

mer benutzen? 
• Gibt es einen Raum, der mir für Feste 

zur Verfügung steht? 
• Gibt es einen Raum, in dem ich beten 

kann? 

 

Verpflegung • Wie beurteile ich das Essensangebot? 
• Wird mein Essenswunsch   

berücksichtigt? 
• Gibt es eine Küche, die ich selber 

nutzen kann? 

 

Dienstleistungen/  
Service 

• Ist Probewohnen möglich? 
• Gibt es Bücher, Zeitungen?  
• Kann ich Besuch empfangen, wann 

immer ich es will? 
• Kann mein Besuch/ mein Angehöri-

ger bei Bedarf übernachten und im 
Hause essen? 

• Besteht die Möglichkeit des Kontak-
tes zu meiner religiösen und  
kulturellen Gemeinschaft? 
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Zurückkehren oder Pendeln 

 

Unter vielen Migrantinnen und Migranten ist das Pendeln zwischen Deutschland und 

dem Herkunftsland eine gewünschte Lebensform im Alter. 

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten: Einige Rentnerinnen und Rentner verbrin-

gen z. B. die Sommermonate im Herkunftsland und die Wintermonate in Deutsch-

land. Andere verbringen die meiste Zeit im Herkunftsland und kehren im Jahr für 

mehrwöchige Aufenthalte nach Deutschland zurück.  

Untersuchungen belegen, dass das Pendeln im Ruhestand eine bedeutsame Hand-

lung ist. Die zu Beginn der Migration vorliegende Haltung des „Entweder-Oder“ wird 

abgelöst durch das „Sowohl-als-auch“. Pendelnde ältere Migrantinnen und Migranten 

fühlen sich an jedem Ort gut, der ihnen vertraut ist. Dennoch haben sie nicht selten 

Heimweh nach dem jeweils zurückgelassenen Ort. Im Alter können sie nun ihre Auf-

enthalte zeitlich großzügiger gestalten, was als Entlastung und Bereicherung erlebt 

wird. Umso mehr werden Einschränkungen aus finanziellen, ausländerrechtlichen 

und gesundheitlichen Gründen als Verlust empfunden. Nicht die vermeintlichen Ge-

gensätze zwischen der Kultur des Aufnahmelandes und der Kultur des Herkunftslan-

des verursachen Probleme, sondern die Rahmenbedingungen. 

Eine interkulturell ausgerichtete Altenhilfe kann die Bedeutung des Pendelns für die 

zugewanderten Älteren erkennen und dazu beitragen, dass weniger die Hindernisse 

als die Vorzüge betracht werden. 

So kann eine Reise in das Herkunftsland bei Pflegebedürftigen psychosomatisch 

stabilisierend wirken. 
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Zurückkehren oder Pendeln 
Damit Sie beruhigt planen können, stellen wir Ihnen die gesetzlichen Rege-
lungen für Nicht-EU-Staatsangehörige vor: 
 

Ihr Aufenthaltsrecht bei längerem Aufenthalt im Ausland 

• Ihr Aufenthaltstitel erlischt in der Regel nach 6 Monaten Aufenthalt im 

Ausland  

Ihre Niederlassungserlaubnis bleibt bestehen, wenn: 

• Sie von der Ausländerbehörde eine Bescheinigung erhalten haben, 

dass Ihre Niederlassungserlaubnis (damit ist Ihre unbefristete Aufent-

haltserlaubnis gemeint) nicht erlischt, §51 Absatz 2 Satz 3 Aufent-

haltsgesetz; diese Bescheinigung erhalten Sie auf Antrag. 

• Sie sich seit mindestens 15 Jahren rechtmäßig in Deutschland auf-

halten. Ihr Ehepartner muss ebenfalls über eine Niederlassungser-

laubnis verfügen, aber keine Aufenthaltszeit von 15 Jahren nachwei-

sen. 

• Sie den Lebensunterhalt für sich und Ihren Ehepartner selbst 

bestreiten können, z.B. durch ausreichenden Bezug von Rente, 

Vermögen oder durch ein anderes Einkommen. 

• Sie keine Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Dies muss durch 

eine Negativbestätigung des Sozialamtes bescheinigt werden. 

• Sie weiterhin krankenversichert sind, auch für die Zeit des  

Auslandsaufenthaltes.  

• Sie mit einem deutschen Ehepartner in ehelicher Lebensgemein-

schaft leben und sich noch nicht 15 Jahre rechtmäßig in Deutschland 

aufhalten, ohne dass der ausreichende Lebensunterhalt nachgewie-

sen werden muss. 

 
 Somit ist die Einreise nach Deutschland weiterhin möglich und 

Sie können sich entscheiden, ob Sie sich nur vorübergehend 
oder endgültig in Deutschland aufhalten. 
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Wiederkehr nach Deutschland nach über 6 Monaten  
Aufenthalt im Ausland: 
 

Haben Sie die Staatsangehörigkeit eines Nicht-EU-Staates und haben 

sich länger als sechs Monate im Ausland aufgehalten und sind nicht im 

Besitz der oben genannten Bescheinigung nach § 51 Abs. 2 Satz 3  

Aufenthaltsgesetz, kann Ihnen die Wiederkehr nach Deutschland ver-

weigert werden. 

 

Wenn Sie bestimmte Bedingungen beachten, besteht ein Recht auf Wie-

derkehr,  

(§ 37 Abs. 5 Aufenthaltsrecht) wenn 

• Sie einen rechtmäßigen Aufenthalt von mindestens acht Jahren in  

Deutschland vor Ihrer Ausreise hatten und 

• Sie eine ausreichende  Rente von einem deutschen  
Rentenversicherungsträger beziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falls Sie länger als 6 Monate außerhalb Deutschlands verbringen 
möchten, können Sie eine entsprechende Bescheinigung als 

Rentner bei der Ausländerbehörde beantragen.  
 

Der Antrag auf Wiederkehr (Rückkehroption) muss bei der zu-
ständigen deutschen Auslandsvertretung (Botschaft oder Gene-
ralkonsulat der Bundesrepublik) in Ihrem Herkunftsland gestellt 

werden. 
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Finanzierung im Alter   
 
Das Deutsche Rentensystem  
 
Die Grundlage des deutschen Rentensystems ist die gesetzliche  

Rentenversicherung. Erwerbstätige zahlen ihre Pflichtbeiträge ein und 

erwerben sich ein Recht auf Rentenansprüche für den eigenen Renten-

eintritt. Man muss für eine gewisse Zeit versichert gewesen sein, um ei-

nen Rentenanspruch zu haben. Diese Zeit nennt man Wartezeit. Sie ist 

nach Rentenart unterschiedlich. 

 

Wir geben Ihnen im folgenden einen Überblick über die  

Voraussetzungen und wichtigsten Rentenarten. 

 

Viele von Ihnen beantragen vor dem 65. Lebensjahr folgende Rente: 

 
Erwerbsminderungsrente 
 
Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen Ihre Arbeit vor dem Errei-
chen des Rentenalters (also vor dem 65. Lebensjahr) aufgeben müssen, 
können Sie den Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellen. 

  
 
 
 
 
 
 

Voraussetzungen für die Erwerbsminderungsrente: 
 

• Erfüllung der allgemeinen Wartezeit von 5 Jahren 
• Bestehen der Erwerbsminderung seit mindestens 7 Monaten 
• Nachweis von 3 Jahren Pflichtbeiträgen im Zeitraum von 5 

Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung. 
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Weitere wichtige Rentenarten sind:  
 
 
 
Altersrente  
mit 65 Jahren           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Altersrente  
ab 60 Jahre   
 
 

Beachte  
Wenn Sie vor dem 65. Lebensjahr 
in Rente gehen, gibt es finanzielle 
Kürzungen. Maximal 18% der  
monatlichen Rente, die Sie mit  
65 Jahren bekommen würden,  
werden gekürzt. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beziehen Sie mit 65 Jahren, 
wenn 
• Sie die Mindestversicherungs-

zeit von 5 Jahren erfüllen  
• Sie den Rentenantrag gestellt 

haben 

Als Frauen beziehen Sie Altersrente, 
wenn Sie 
 
• nach dem 40. Lebensjahr mindes-

tens 10 Jahre Pflichtbeitragszeiten 
nachweisen können 

 
Als Schwerbehinderte beziehen  Sie 
Altersrente, wenn  
 
• Sie 35 Jahre Mindestversicherungs-

zeit  erfüllen 
• Sie einen anerkannten Grad der 

Schwerbehinderung (mindestens 
50%) vorweisen 

 
Als Arbeitslose beziehen Sie Alters-
rente, wenn  
 
• Sie das 60. Lebensjahr vollendet 

haben und bei Rentenantritt arbeits-
los sind 

• Sie die Wartezeit von 15 Jahre er-
füllt haben 

• Sie innerhalb der letzten 10 Jahre 
vor Rentenbeginn 8 Jahre Pflichtbei-
träge gezahlt haben 
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Rentenantragstellung 
 
 

Für die Beantragung der Rente gibt es offizielle Antragsformulare, die 

sie bei der Deutschen Rentenversicherung abholen können. Der An-

trag muss rechtzeitig gestellt werden, das heißt 3 Monate vor Ihrem  

65. Geburtstag. Wenn Sie einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente 

stellen, sollte dieser gleich nach ärztlicher Feststellung der dauerhaften 

gesundheitlichen Einschränkung erfolgen. 

 

 

 

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg  
Knobelsdorffstr. 92 
14047 Berlin 
Tel: 030/ 3002-0 
www.deutsche-rentenversicherung-berlin-
brandenburg.de 

    
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Beratung zur Rente, auch in Ihrer Muttersprache, werden 
in verschiedenen Einrichtungen angeboten.  
Eine Adressliste ausgewählter Einrichtungen liegt vor. 
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Rentenberatung in 
Migrantenselbsthilfevereine und migrantenspezifische  
Einrichtungen – auch in verschiedenen Sprachen 
 
 

• AWO-Begegnungszentrum 
Adalbertstr. 23a 
10997 Berlin 
Tel.: 695 356 0 
www.begegnungszentrum.org 
Beratungsangebot in verschieden Sprachen 

 

 
• Hilfs- und Solidaritätsverein für türkische Rentner,  

Behinderte und Senioren EM-DER 
Allerstr. 30/31   12049 Berlin 
Tel.: 030 / 622 62 80 
Fax: 030 / 627 20 349 
Ansprechpartner: Herr Erdoğan Özdincer  

 

• HUZUR Seniorenfreizeitstätte 
Katzlerstraße 11   10829 Berlin 
Tel.: 030/ 756 069 81 
E-Mail: huzur.berlin@web.de 
Ansprechpartnerin: Frau Ayşe Ċicek 
 

• To spiti e. V. 
Zentrum für griechische Frauen und Familien 
Haus der Begegnung 
Morusstr. 18a   12053 Berlin 
Tel.: 030 / 682 477 14 
Fax: 030 / 681 80 64 
Ansprechpartnerinnen: Frau Niki Reister, Frau Pigi Mourmouri 

     
• Töyed e. V. im Haus des älteren Bürgers 

(Türkischer Behinderten, Alten- und Rentenverein in Berlin-
Brandenburg e.V.) 
Werbellinstr. 42   12049 Berlin 
Tel.: 030/ 76 76 48 65 
Fax:.030 / 76 76 48 67 
E-Mail: Makinist@web.de 
Ansprechpartner: Herr Mustafa Makinist 
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Grundsicherung im Alter    
 
Was meint Grundsicherung? 
 
Seit dem 01.01.2003 gibt es die Grundsicherung im Alter anstelle der 
Sozialhilfe. 
 
 
Warum gibt es jetzt eine Grundsicherung? 
 
 
 
 
 
 
Wer hat Anspruch? 
 

 
 
 
 
 
 
Wo wird die Grundsicherung beantragt? 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen: 
• über 65 Jahre alt  
• ständiger Wohnsitz in Deutschland 

 
Generell sind die Antragsstellen der Bezirke für die Bera-
tung und das Antragsverfahren verantwortlich 
 

Für Bewilligung und Auszahlung der Leistungen sind 
die Antragsstellen der Bezirke zuständig 

Die Grundsicherung hilft älteren Menschen, wenn sie mit ihrer 
Rente ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. 
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Wohnen und Leben im Alter 
 
Wie möchte ich im Alter leben? Wo möchte ich wohnen? Möchte ich in Deutschland 

bleiben, in der Nähe meiner Kinder oder ganz zurückkehren in mein  
Herkunftsland? 

Diese Fragen beschäftigen ältere Migrantinnen und Migranten.  
 
Da sie aus dem Arbeitsleben häufig früher ausscheiden, befinden sie sich in einer 
Übergangsphase zwischen Erwerbslosigkeit und Rentenbezugsalter. Sie nutzen die-
se Zeit, um zwischen ihrem Herkunftsland und Deutschland zu pendeln. In den Hin-
tergrund tritt dabei die aktive Auseinandersetzung mit Fragen des Älterwerdens. 
 
Doch mit zunehmendem Alter werden verändernde Bedürfnisse hinsichtlich der 
Wohnsituation sichtbar. Der weitaus größte Anteil der älteren Migrantinnen und 
Migranten lebt in Zwei-Personen-Haushalten, aber auch die Gruppe der Einperso-
nenhaushalte ist beachtlich. Nur wenige ältere Migrantinnen und Migranten können 
sich vorstellen, jemals in einer deutschen Einrichtung der Altenhilfe zu wohnen.  
Ältere Menschen wünschen sich von Familienmitgliedern in der häuslichen Umge-
bung versorgt zu werden. Darin sind sich ältere Migrantinnen und Migranten und 
Einheimische ähnlich. 
Ein Bedarf besteht nach preisgünstigen Wohnformen, z.B. Flat-Sharing. Bei dieser 
Form der Anmietung kann die eigene Wohnung während des Auslandsaufenthaltes 
von anderen Menschen zeitweise genutzt werden. Das hat finanzielle Vorteile für die 
älteren Pendler und Pendlerinnen. 
Gesicherte Erkenntnisse über die Wohnbedürfnisse älterer Migrantinnen und Migran-
ten liegen allerdings nicht vor. Konsens ist jedoch, dass entsprechende Angebote 
gewisse Anforderungen an die Umsetzung stellen. Das gilt u.a. für folgende Aspekte: 
 
• Nähe zur Familie und zu Angehörigen 
• Soziale Bindungen in der Nachbarschaft 
• Räumliche Nähe zu Vereinen und religiösen Einrichtungen 
 
 
In Anbetracht der bisher fehlenden Erfahrungen hinsichtlich des Wohnbedarfs 
älterer Migrantinnen und Migranten, dient die Darstellung der folgenden  
spezifischen Anforderungen zur Orientierung in der Beratung. 
 
Für weiterführende Informationen können Sie sich an folgende Beratungsstellen 
wenden: 
 

 Koordinierungsstellen Rund ums Alter 
Tel: 0180-59 500 59 
www.rund-ums-alter.de   

 
 
 

 
 Sozialverband Vdk Berlin Bran-

denburg e.V. 
Berliner Str. 40/41 
10715 Berlin 
Tel: 030/ 864 91 00 
www.vdk.de/berlin-brandenburg 
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Wohnen im Alter 
 
 
Welche Wege und Hilfen gibt es? 
Ab einem bestimmten Alter stellen Sie sich vielleicht die Frage, wo Sie 
zukünftig wohnen möchten. Es kann sich lohnen, sich frühzeitig mit die-
sem Thema zu beschäftigen. Denn dann haben Sie bessere Möglichkei-
ten die Wohnung zu finden, die Ihnen gefällt und in der Sie weiter selb-
ständig und unabhängig leben möchten.  
 
Zwischen folgenden Wohnmöglichkeiten können Sie wählen: 
 
 
 

Wohnformen 
 
 

Private Wohnung Service Wohnanlagen/    
Betreutes Wohnen 

Pflegeheim 

Vorteil: 
 
• wahrscheinlich  

kostengünstiger 
• vertraute Umgebung 

Vorteil: 
 
• geborgenes, altersge-

rechtes Wohnen mit 
Serviceleistungen nach 
Bedarf 

Vorteil: 
 
• Gesellschaft     

anderer Bewoh-
ner 

• Sicherheit,  
Versorgung und   
Unterstützung 

 
Beachte: 
 
• bei Behinderung ist 

manchmal keine  
Wohnraumanpas-
sung möglich 

Beachte: 
 
• für die Finanzierung 

gibt es keine staatliche 
Unterstützung 

Beachte: 
 
• mögliche  

Einschränkung 
im privaten Le-
ben 
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Wohnungsanpassung –  
Veränderungen in der Wohnung 
 
 
 
Ohne fremde Hilfe in Ihrer Wohnung leben – wie geht das? 
 
 
Damit Sie sich so lange wie möglich selbständig in Ihrer Wohnung be-
wegen können, besteht die Möglichkeit, die Wohnung zu verändern. Dies 
nennt man  

„Wohnraumanpassung“ 
Bei der Wohnraumanpassung handelt es sich meistens um technische 
und bauliche Veränderungen, wie folgende Beispiele zeigen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Verstellen und Verrücken von Möbeln 
• Badewanne und Dusche durch Gummimatten rutschfest 

machen 
• Einbau einer begehbaren Dusche 
• zusätzliche Beleuchtung  
• in Bad und WC Haltegriffe anbringen 
• Türen mit größeren Türklinken ausstatten 
• Lifte oder Rampen für Treppen oder Türschwellen 

Finanzierung:  
 
 
Wenn Sie eine Veränderung in Ihrer Wohnung wünschen, können Sie    
dieses bei der Pflegekasse beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass 
Sie von der Krankenkasse als pflegebedürftig anerkannt worden sind.    
 
Wenn die Kosten der Veränderungen 2.557€ überschreiten, kann  
zusätzlich ein Antrag gestellt werden  

• beim Sozialamt 
• beim Versorgungsamt 
• bei Stiftungen 

Ein Hinweis für Sie  
Obwohl Sie keinen Anspruch auf bauliche  

Veränderungen haben, gehen viele Vermieter auf 
die Veränderungswünsche älterer Menschen ein. 
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Gesundheitsförderung und Prävention 
 
Es bedarf neuer Denkstrategien und Anstrengungen in der Gesundheitsförderung 
und bei präventiven Maßnahmen, um der Zielgruppe der „Älteren“ im Einwande-
rungsland Deutschland gerecht zu werden. Laut Weltgesundheitsorganisation ist Ge-
sundheitsförderung eine gesellschaftliche Aufgabe und zielt auf die Stärkung bzw. 
Mehrung von Ressourcen. 
Präventive Maßnahmen dienen dem Ziel, gesundheitlichen Beeinträchtigungen früh-
zeitig entgegenzuwirken und sie so weit wie möglich „nach hinten“ zu verschieben. 
Die Einbeziehung der Migrantinnen und Migranten, hier der älteren Migrantinnen und 
Migranten, ist daher keine Sonderaufgabe, sondern sollte Teil der vielschichtigen 
Angebotsstruktur sein. Die Qualität der Migrantenversorgung muss als Qualitätsindi-
kator für das gesamte Gesundheitswesen verstanden werden. Hier gilt es, die Blick-
richtung stärker auf die Ressourcen zu richten. Die durch „Nicht-Öffnung“ teilweise 
brachliegenden Ressourcen sollten dafür genutzt werden. Die „Kommstruktur“ der 
Regelangebote muss um eine informierende und beratende „Zugehstruktur“ ergänzt 
werden.  
 
Kriterien für einen niedrig schwelligen Zugang können sein: 
 

 „Kultur des offenen Hauses“  
 Angebotsprofil für die spezifischen Bedürfnisse im Stadtteil  
 Einladende Programmformen 
 Unkomplizierte Inanspruchnahme der Angebote auch durch Angehörige 
 Sprachkenntnisse wie interkulturelle Kompetenzen auf Seiten der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter 
 Erschließung von Ressourcen durch professionelle Vernetzung im Stadtteil 
 Vertrauensvolle Beratung auch für skeptisch interessiertes Klientel 

 
 
In Berlin gibt es bereits einige erprobte Angebote für sozial benachteiligte Gruppen, 
darunter auch für die Gruppe der älteren Zugewanderten. 
Eine interkulturelle Ausrichtung und kultursensible Konzepte erfolgen jedoch häufig 
unkoordiniert und werden vielfach einzelnen Fachkräften überlassen oder als Mo-
dellprojekte erprobt, durchgehende Programme jedoch gibt es kaum. 
Ein an den Lebenswelten orientierter Ansatz könnte vorrangig diejenigen erreichen, 
die größere Risikofaktoren und eine geringere Lebenserwartung haben. 
Koordinierte und auf zentrale Ziele ausgerichtete niedrig schwellige Angebote im 
Stadtteil können genutzt werden, um Gesundheitsthemen zu vermitteln sowie Zu-
gangsbarrieren zum Gesundheitswesen und zu Präventionsangeboten zu verringern. 
Ziel aller Kostenträger von versicherungsrechtlichen Leistungen sollte es sein die 
Betroffenen zur Nutzung präventiver Angebote zu motivieren. Um einer Ungleichbe-
handlung entgegenzuwirken, ist es notwendig den Zugang zu Informations- und Ver-
sorgungsangeboten zu erleichtern. 
Im Anhang dieser Handreichung finden Sie erprobte Projektangebote mit Ansätzen 
der offenen Gesundheitsförderung und Prävention. 
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Gesundheit und Prävention 
 
Liebe ältere Ausländerinnen und Ausländer,  
 
Ihr Wohlergehen und Ihre Lebensqualität wird durch Ihre Gesundheit be-
stimmt. In Ihrem Alter braucht Ihr Körper und Ihre Seele mehr Aufmerk-
samkeit, ausgewogene Ernährung und viel Bewegung, damit Sie mög-
lichst lange ohne Beschwerden und fremde Hilfe leben können. Auch die 
Vorsorge wird wichtiger.  
Es gibt allerdings Hilfe, wenn die Kräfte nachlassen. Mit der nachfolgen-
den Information erhalten Sie Ideen, was Sie selber tun können. 
 
 
 
Gesundheits-Check-Up 
 
Sie können sich alle zwei Jahre von  
Ihrem Hausarzt auf Herz-, Kreislauf-, Nieren-  
und Stoffwechselerkrankungen untersuchen  
lassen. Dies ist sehr wichtig, denn so kann  
zum Beispiel Bluthochdruck oder eine  
Zuckerkrankheit frühzeitig erkannt und behandelt werden. 
 
 
 
 
Krebsfrüherkennung 
 
Viele Krebsarten kann man behandeln.  
Denken Sie daran, dass die Früherkennung die Heilungschancen er-
heblich erhöht! Deshalb nutzen Sie die Vorsorgeuntersuchungen und 
sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt darüber! 
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Vorsorge ja! – Aber was kann ich selber tun? 
 
 

Achten Sie auf viel Bewegung.  
Gehen Sie mit Ihren Nachbarn oder mit Freunden und Freun-
dinnen spazieren. Regelmäßige Gymnastik in einer Gruppe 
hält Sie beweglich und gut gelaunt.  
Informieren Sie sich, ob eine Organisation in Ihrer Nähe  
sportliche Aktivitäten für ältere Menschen anbietet.  

 
 

 
Essen Sie frisches Obst und viel Gemüse.  
Auch im Alter braucht der Körper Vitamine, Mineralien und 
Ballaststoffe. Versuchen Sie Fett, Alkohol, Salz und Zucker zu 
reduzieren, denn sie sind im Alter für viele Krankheiten ver-
antwortlich. 

 
 

Trinken Sie ausreichend.  
Dies ist sehr wichtig, auch wenn  Sie keinen Durst spüren. 
Am besten trinken Sie über den Tag verteilt klares Wasser und 
mit Wasser verdünnte Säfte.  

 
 

Versuchen Sie sich regelmäßig mit Anderen  
auszutauschen.  
Vielleicht gibt es in Ihrer Nähe ein Begegnungszentrum.  
Oft werden dort verschiedene kulturelle Veranstaltungen und  
Informationsreihen für Ältere angeboten. 

 
 

 
Gehen Sie jeden Tag aus dem Haus.  
Auch wenn Sie sich schlapp oder „krank“ fühlen. 
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Barrieren des Zugangs und der Inanspruchnahme von  
Rehabilitationsmaßnahmen  
 

 Unkenntnis über einen Anspruch auf eine Kur oder Rehabilitationsmaßnahme 
 

 Sprachliche Barrieren 
 

 Angst über mögliche versicherungstechnische und ausländerrechtliche Folgen  
(Rentenansprüche gehen verloren oder verzögern sich oder die Rente fällt  
geringer aus!) 

 
 Probleme mit ungewohntem Essen in der Rehabilitationseinrichtung 

 
 Angst vor Ablehnung und Ausgrenzung durch deutsche Patienten und Patien-

tinnen 
 

 Negative Erfahrungen mit dem deutschen Gesundheitssystem verhindern die 
Inanspruchnahme 

 
 Unsicherheiten auf Seiten des Personals, da häufig keine bzw. mangelnde 

Kenntnisse über die soziokulturellen Besonderheiten älterer Migrantinnen und 
Migranten vorhanden sind 

 
 Migrantinnen und Migranten fordern selten Kuren mit psychosomatischer Aus-

richtung, weil sie häufig ein anderes Krankheitsverständnis haben (man will 
nicht als „verrückt“ gelten) 

 
 Seelische Beschwerden werden über somatische Beschwerden zum  

  Ausdruck gebracht  
 

 Trennung von Familienmitgliedern (durch zu weit vom Wohnort entfernte  
 Kurhäuser/Kliniken)  

 
 Unterschiedliche kulturelle Vorstellungen von Krankheiten und deren Heilung 
führen oft zu Verständigungsproblemen auf beiden Seiten. 

 
Hier einige Beispiele aus dem türkischen Sprachgebrauch:  
 

 „Ich habe meinen Kopf erkältet“ kann zum Ausdruck bringen, dass man 
„verrückt“ geworden ist. 

 „Meine Leber brennt“ oder „meine Lungen brennen“ kann meinen, dass 
man vor Liebe oder Kummer brennt. 

 „Meine Gallenblase ist geplatzt“ meint, dass man sich erschrocken hat. 
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Möglicher Verlauf bei der Befragung der Kurmaßnahme 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vom Arzt benötigen Sie: 
Eine Kurempfehlung, Attest, Rehabilitations-Verordnung 

Bewilligung einer stationären 
Kur durch die Krankenkasse 

Gutachten durch den  
Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK)  

Bei der Auswahl der Klinik 
können Sie Wünsche äußern

Die Kurklinik teilt Ihnen den Termin mit und Sie bekommen 

eine Liste, auf der alles Nötige aufgeschrieben ist, 

wie z. B. Bademantel, Handtücher, Medikamente 

 

Bitte beachten  
Der persönliche Eigenanteil für jeden 

Tag beträgt 10 Euro 

Der Antrag wird bei der  
Krankenkasse abgeholt,  
ausgefüllt und zur Prüfung eingereicht 
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Pflegeversicherung 
 
Aufgrund einer Erkrankung, einer Behinderung oder des Alters kann man in die Situ-
ation kommen, auf die Hilfe und Pflege anderer angewiesen zu sein. Durch Verwand-
te, Bekannte, Freunde, Nachbarn oder durch professionelle Pflegekräfte kann man 
entsprechende Unterstützung und Pflege erhalten. Eine finanzielle Absicherung  
dieser Pflegeleistungen soll die Pflegeversicherung leisten.  
Seit 1995 gibt es die Pflegeversicherung als Pflichtversicherung. Somit haben fast 
alle Bürgerinnen und Bürger das Anrecht auf Leistungen, wenn die Notwendigkeit auf 
Pflege nach dem Pflegeversicherungsgesetz gegeben ist. 
 
Sind Sie pflegeversichert? 
Jeder, der gesetzlich krankenversichert ist, ist auch pflegeversichert. 
Bei allen Krankenkassen gibt es für die Pflegeversicherung einen eigenständigen 
Zuständigkeitsbereich, die Pflegekassen. Sind Sie Mitglied in einer gesetzlichen 
Krankenkasse(z.B. AOK, Betriebskrankenkassen), sind Sie auch dort in der Pflege-
kasse versichert.  

 
Beachte: Sie müssen in den letzten 10 Jahren 5 Jahre Beiträge gezahlt ha-
ben, oder familienversichert gewesen sein, um Leistungen erhalten zu kön-
nen. Familienmitglieder (Ehepartner und Kinder) sind in den meisten Fällen 
durch die Beitragszahlung mitversichert, ohne dass höhere Beiträge gezahlt 
werden.  

 
Beachte: Auch wenn Sie nicht in der Pflegekasse versichert sind, oder die 
Pflegebedürftigkeit nach dem Pflegeversicherungsgesetz keine Leistungen zu-
lässt (geringerer oder anders gelagerter Hilfebedarf) erhalten Sie bei Bedarf 
die nötige Pflege. Fehlen Ihnen und Ihren Angehörigen die finanziellen Mittel, 
übernimmt auf Antrag und nach Bedarfsprüfung der zuständige Sozialhilfeträ-
ger, d.h. das Sozialamt ihres Wohnbezirkes, die Kosten. 

 
 
Wann erhalten Sie Leistungen aus der Pflegeversicherung? 
Sind Sie pflegebedürftig, erhalten Sie Leistungen aus der Pflegeversicherung.  
Hierbei ist es gesetzlich bestimmt, wer Leistungen erhält.  
 
Nach dem Gesetz ist pflegebedürftig, 
- wer eine körperliche, geistige oder seelische Krankheit bzw. Behinderung hat und 

deshalb für gewöhnliche und regelmäßige Verrichtungen im Ablauf des Alltags 
Hilfe benötigt  

- wer auf Dauer, d.h. länger als 6 Monate, in großem Umfang Hilfe und Unterstüt-
zung braucht 

 
Beachte:  Die Leistungen der Pflegeversicherung sind nicht von der 

Staatsangehörigkeit abhängig. Sie zu beanspruchen hat kei-
ne negativen Auswirkungen auf den Aufenthaltsstatus. 

 
 Informationen zur Pflegeversicherung bei Reisen ins Ausland erhalten Sie 

bei Ihrer Krankenkasse. 

In
fo

rm
at

io
n 

fü
r 

äl
te

re
 M

en
sc

he
n 



 
Arbeiterwohlfahrt 
Friedrichshain-Kreuzberg e.V.  

Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe 
 
Welche Leistungen der Pflegeversicherungen gibt es? 
Die Pflegeversicherung finanziert nur einen Teil der Hilfe, die bei Pflegebedürftigkeit 
benötigt wird. Sie sichert die pflegerische Grundversorgung in den Bereichen 

- Körperpflege 
- Ernährung 
- Mobilität 
- Hauswirtschaftliche Versorgung 

 
Beachte:  Für Menschen, die verwirrt, dement oder psychisch erkrankt 

sind, gibt es zusätzliche Hilfen. Weitere Informationen bei be-
sonderem Hilfebedarf erhalten Sie auf Anfrage von Ihrer  
Kranken- und Pflegeversicherung. 

 
 
Möglichkeiten der Hilfe 
Das wichtigste Ziel der Pflegeversicherung ist, dass Sie so lange wie möglich zu 
Hause wohnen können. 
Die Art der Hilfe können Sie selbst unter folgenden Möglichkeiten wählen: 
 

- Geldleistung (Pflegegeld für selbst organisierte Pflegehilfen):  
Sie bekommen Geld, um eine selbst ausgesuchte Pflegeperson (z.B. eine 
Person aus Ihrer Familie oder Ihrem Bekanntenkreis, die Sie unterstützt) be-
zahlen zu können. Wenn Sie die Geldleistung erhalten, erfolgt mindestens 
halbjährlich ein Beratungsbesuch. 

 
- (Pflege)Sachleistung: Sie wählen einen Pflegedienst aus, der die Pflege  

übernimmt. Die Pflegeversicherung zahlt, je nach Pflegestufe, die erbrachten 
Leistungen unmittelbar an den Pflegedienst. 

 
- Kombinationsleistung: Beide Leistungen, die Geld- und Sachleistungen, 

können kombiniert werden.  
 
Beachte: Bei dieser Leistungsart können Sie selbst die Leistungen einteilen, 
aber nur im Rahmen der bewilligten Pflegestufe 

 
Wenn die Leistungen durch den Pflegedienst nicht ausreichen, kann zusätzlich 
eine teilstationäre Hilfe beantragt werden. Teilstationäre Hilfe erfolgt in einer  
Tagespflegeeinrichtung. 
 
- Zu einer Tagespflegeeinrichtung wird der oder die Pflegebedürftige abge-

holt; tagsüber wird er oder sie in einer Gruppe betreut, gepflegt und mit Essen 
versorgt und am Nachmittag wieder zu seiner bzw. ihrer Wohnung zurückge-
bracht.  

 
- Zusätzlich finanziert die Pflegeversicherung Pflegehilfsmittel (wie z.B. ein 

Pflegebett, einen Rollstuhl), aber auch technische Hilfsmittel, wie z. B. ein 
Bettlift. 

 
Hinweis: Viele Pflegedienste bieten für Angehörige kostenlos Pflegekurse an. 
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Pflegestufen 
 
Die Pflegeversicherung unterscheidet 3 Stufen der Pflegebedürftigkeit. Jede Pflege-
stufe soll den jeweiligen Umfang des Pflegebedarfs erfassen. Je höher die Pflegestu-
fe, desto höher die zustehenden Mittel. 
 
 
Finanzierung der Pflege durch eine Pflegeperson (Geldleistung) 
 
Pflegestufe Grad der Pflegebedürftig-

keit 
Zuwendung 
pro Monat 

(€) 

täglicher Pflegebedarf  
(wöchentlich, im Tagesdurch-
schnitt kalkuliert) 

Pflegestufe 1 erheblich pflegebedürftig 205 Mindestens  
46 min Grundpflege + 
44 min hauswirtschaftliche 
Versorgung 

Pflegestufe 2 schwer pflegebedürftig 410 Mindestens 
2 Std Grundpflege + 
1 Std hauswirtschaftliche Ver-
sorgung 

Pflegestufe 3 schwerstpflegebedürftig 665 Mindestens 
4 Std Grundpflege + 
1 Std hauswirtschaftliche Ver-
sorgung 

 
 
Finanzierung der Pflege durch einen Pflegedienst/(Pflege)Sachleistung 
und/oder der Tagespflege 
 
Pflegestufe Grad der Pflegebedürftigkeit Zuwendung pro Monat 

(€) 
Pflegestufe 1 erheblich pflegebedürftig 384 
Pflegestufe 2 schwer pflegebedürftig 921 
Pflegestufe 3 schwerstpflegebedürftig 1.432 
 
 
Finanzierung der stationären Pflege 
 
Pflegestufe Grad der Pflegebedürftigkeit Zuwendung pro Monat 

(€) 
Pflegestufe 1 erheblich pflegebedürftig 1.023 

Pflegestufe 2 schwer pflegebedürftig 1.279 
Pflegestufe 3 schwerstpflegebedürftig 1.432 
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Ein wichtiges Angebot zur Entlastung pflegender Angehöriger ist die  
Kurzzeitpflege bzw. Verhinderungspflege. 
 
Kurzzeitpflege ist ein Angebot für pflegebedürftige Menschen, deren Versorgung in 
der Familie oder durch einen Pflegedienst vorübergehend nicht möglich ist. Das ist 
z.B. der Fall, wenn die Pflegeperson krank oder im Urlaub ist. 
Kurzzeitpflege ist eine auf maximal 4 Wochen befristete Pflegeleistung. In dieser Zeit 
findet die Versorgung des Pflegebedürftigen in einer vollstationären Einrichtung statt. 
Darüber hinaus kann die Kurzzeitpflege nach einer schweren Erkrankung oder einem 
langen Aufenthalt im Krankenhaus in Anspruch genommen. Während der Kurzzeit-
pflege wird der Pflegebedürftige  auf die häusliche Pflege vorbereitet. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Weiterführende Informationen erhalten Sie u.a. in Internet unter 
www.patienteninfo.de  

(allgemeine Informationen zur Pflegeversicherung auf türkisch, russisch) 
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Wie wird die Pflegestufe festgestellt? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie mit der Entscheidung der Pflegeversicherung nicht ein-
verstanden sind, können Sie Widerspruch einlegen. Der Wider-
spruch muss innerhalb von 4 Wochen schriftlich gestellt werden. 

Es besteht Bedarf auf Leistungen der Pflegeversicherung 
Ich brauche Hilfe bei der Pflege. 

Bei der Pflegeversicherung anrufen: Antrag stellen 
Ich bin dort pflegeversichert, wo ich krankenversichert bin. 
Bei meiner Krankenkasse anrufen und um Zusendung 
des Antragsformulars bitten. 

Zugeschickte Formulare ausfüllen 
1. Antrag auf Pflegeleistungen (Sachleistungen oder Geld) 
- Antrag abschicken! 

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) meldet sich schriftlich oder telefonisch mit einem 
Terminvorschlag für einen Hausbesuch  

Hausbesuch des Gutachters (ein Arzt oder eine Pfle-
gefachkraft) vom Medizinischer Dienst der Krankenver-
sicherung (MDK) 
Der Mitarbeiter des MDK begutachtet und prüft, ob Hilfe 
bei der Pflege nötig ist. Er befragt den Pflegebedürftigen 
und die Pflegeperson. Zugleich prüft er die Wohn- und 
Pflegeverhältnisse.  

Entscheidung der Pflegekasse 
Gestützt auf den Bericht des Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung (MDK) entscheidet 
die Pflegekasse über die Pflegestufe und infor-
miert, welche Leistungen gewährt werden. 
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Beispiele von stationären, kultursensiblen Einrichtungen  
 
Liebe ältere Ausländerinnen und Ausländer, 
 

In Berlin gibt es mehrere Einrichtungen, die speziell ältere Menschen, die 
nicht in Deutschland geboren sind, betreuen und pflegen. 
Einige stationäre Einrichtungen stellen wir Ihnen hier vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Planung (Stand: 12/2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Das Haus bietet 155 Pflegeplätze auf 5 Geschossen für Menschen aus der Türkei  
• Kultursensible Pflege mit türkisch sprechendem Fachpersonal und Türkischer 

Küche 
• großzügige Aufenthaltsbereiche für Familientreffen und Feste 
• kulturelle und soziale Veranstaltungen für türkische Seniorinnen und Senioren 
• Mosche im Haus integriert 

 

TÜRK HUZUR EVI Pflegeeinrichtung Berlin-Kreuzberg gGmbH 
Ein Unternehmen der Marseille-Kliniken AG und der  
Türkischen Gemeinde zu Berlin 
Methfesselstr. 43 10965 Berlin  
Einrichtungsleiterin: Frau Nejla Kaba-Retzlaff 
Kostenloses Infotelefon:  0800 4747 209 
www.marseille-kliniken.de  

Senterra Pflegezentrum  
 

Im Haus ist ein Wohnbereich für 23 pflegebedürftige Migranten vorhanden. 
Die Zimmer sind so gestaltet, dass die Voraussetzungen für besondere Hygiene und 
rituelle Waschungen geschaffen sind. 
Religiöse Veranstaltungen und Zusammenarbeit mit türkischen Institutionen sind an-
gestrebt. Ein eigener Gebetsraum ist vorhanden. 
Die Küche: es werden spezielle Speisen bereitet, die Teilnahme am Fasten im Mo-
nat Ramadan wird ermöglicht. 
Die Betreuung erfolgt durch Fachpersonal mit muslimischem Glauben. 

 Senterra Pflegezentrum 
Sandra Jüttner 
Schieritzstraße 30   
10409 Berlin 
Telefon: 030/ 453 057 0  
Fax:030/ 453 057 555 
Email: info@senterra.de
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Im Frühjahr 2008 wird ein Wohnbereich für 10 türkisch-/ kurdischsprechen-
de Migrantinnen und Migranten eröffnet, mit 

• interkulturellem Team und  
• kultursensibler Ausrichtung. 

 
Evangelisches Waldkrankenhaus  
Stadtrandtraße 555 
13589 Berlin - Spandau 
Roswitha Gabriel     
Telefon: 3702-0/29004  
Email: r.gabriel@pflegewohnhaus.com 
 

    Die Vitanas Gruppe betreibt deutschlandweit 26 
Seniorenzentren und plant in Berlin zwei Einrichtungen für Menschen 
aus der Türkei zu eröffnen. 
Die türkische Gemeinde unterstützt die Planung und Umsetzung. Das Kon-
zept geht auf die spezifischen Bedürfnisse türkischer älterer Menschen ein.  
So stehen ein Gebetsraum zur Verfügung und die Inneneinrichtung wird   
orientalisch anmuten. 
Das Vitanas Pflegekonzept beinhaltet den biografischen Ansatz. Wir         
beziehen uns bei unseren Konzepten auf die Biografie und die lebensge-
schichtliche Individualität der älteren Menschen.  
Das kultursensible Pflegekonzept bildet einen neuen zusätzlichen  
Schwerpunkt und ist eine Antwort auf die unterschiedlichen Gruppen  
von älteren Menschen in Berlin. 

 
Weitere Informationen:    

 
Christel Dost     Email: c.dost@vitanas.de 
Vitanas GmbH & Co.KgaA  Internet: www.vitanas.de  
Aroser Allee 68 13407 Berlin  
Telefon: (800) 848 26 22 (kostenlose Servicenummer) 
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Schwerbehinderung –  
wann kann ich einen Antrag stellen? 
 

Liebe ältere Ausländerinnen und Ausländer, 
 

für Menschen mit Behinderungen gibt es Unterstützungen. Welche Schritte 
notwendig sind, um diese Hilfen zu bekommen, stellen wir Ihnen hier vor.  
 

Wann ist ein Mensch behindert? 
 

Dem Gesetz nach ist ein Mensch behindert,  
• wenn körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigungen  

länger als 6 Monate vorliegen 
• und damit eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verhindert ist. 

 
Der Grad der Behinderung (GdB) wird in Stufen von 20% bis 100% eingeteilt.  
Welcher Grad der Behinderung vorliegt, wird durch ärztliche Gutachten fest-
gestellt. 
 

 Bei einem Grad der Behinderung ab 50% liegt eine Schwer-
behinderung vor. 

 

Anerkennung von Schwerbehinderung 
 

Wenn eine Schwerbehinderung vorliegt, hat man besondere Rechte und einen  
besonderen Schutz.  

Schwerbehinderung kann u.a. Auswirkungen haben auf:  
• Hilfen am Arbeitsplatz und besonderen Kündigungsschutz 
• zusätzliche Rente 
• Zuschüsse für eine bessere Wohnung bzw. Einrichtung (behinder-

tengerecht) 
• öffentlichen Transport 
• Steuerrecht 

 

Eine Anerkennung von Schwerbehinderung (Schwerbehinderten- 
ausweis) kann man nur durch einen Antrag erhalten! 
Dieser Antrag muss beim Versorgungsamt gestellt werden, welches 
dann ein Verfahren einleitet. 
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Der Schwerbehindertenausweis 
 
 
 
 ▐ Identify the disabilities 
 
    ▐ Priznanje teške invalidnosti 
 
       ▐ Ağır engelli kimliği 
 
          ▐ Uznanie niepełnosprawności 
 
              ▐ Подтверждение инвалидности 
 
                       ▐ ةميسجلا  ةقاعإلا  ةلاحب  فارتعالا  - ٢
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Wie beantrage ich einen  
Schwerbehindertenausweis? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dann holen Sie sich die Formulare oder lassen sich diese zuschicken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag abgeben oder hinschicken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Bearbeitung kann bis zu 6 Monaten dauern!! 

• Info-Point des Landesamtes für Gesund-
heit und Soziales Berlin 
Tel.: 90 12- 64 64 
     90 12- 89 88  

• Beratungsstellen für Menschen mit Behin-
derung in den Bezirken 

• Bürgerämtern der Bezirke 

Voraussetzung 
• Sie sind länger als 6  

Monate behindert 

Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin  
(LaGeSo) 
Kundencenter im Versorgungsamt  
(Schwerbehindertenangelegenheiten und Versicherungsamt) 
 

Albrecht – Achilles – Str. 28 
10707 Berlin 
Postfach 31 09 29 Berlin 
www.lageso.de 
Verkehrsverbindungen: 
U-Bahn: U7 bis Adenauerplatz 
Bus:   M19, M29 bis Lehniner Platz 
  X10, 109, 110 bis Adenauerplatz 
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Demenz 
 
Wenn ich den Namen meines Nachbarn vergessen habe, wenn ich mich an Telefon-
nummern nicht erinnern kann – habe ich dann die „Vergesslichkeitskrankheit“? – 
Nein, das muss nicht sein! Gedächtnis ist die Fähigkeit des Gehirns, etwas Gelerntes 
zu behalten. Ist unser Gedächtnis gelegentlich schwach, dann ist das unproblema-
tisch. Wir können das ausgleichen. 
 
Viele Veränderungen des Gedächtnisses sind ab dem 50. Lebensjahr altersbedingt 
normal. Dazu gehört auch das nur vorübergehende Behalten von Telefonnummern. 
Probleme mit dem Gedächtnis können viele Ursachen haben. Erst wenn solche Ver-
änderungen im Alltag häufiger und über 6 Monate auftreten, sollten Sie unbedingt 
einen Arzt aufsuchen. Er kann prüfen, ob es Anzeichen von Demenz gibt. 
 
Was ist Demenz?  
 
Demenz ist eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns, bei der sich Nervenzellen 
verändern. Die Leistung der Nerven wird gestört. Ursache ist eine Stoffwechselstö-
rung. Von dieser Erkrankung kann jede und jeder betroffen werden. Das Risiko für 
eine Demenz steigt allerdings mit dem Alter. 
 
Wie wird Demenz erkennbar?  
 
Das Gedächtnis verändert sich. Plötzlich fallen uns Namen von Verwandten und 
Bekannten nicht ein, wir haben bestimmte Erlebnisse vergessen. Wir lesen in der 
Zeitung einen Artikel und müssen diesen mehrmals lesen, um uns den Inhalt besser 
merken zu können. Es fällt uns schwer, uns auf neue Situationen einzustellen.  
Auch die zeitliche und räumliche Orientierung verändert sich, z.B. wissen wir nicht, 
welcher Wochentag gestern war oder haben Probleme auf dem Weg von der Su-
permarkt nach Hause. Leichte Störungen beim Sprechen können auftreten, auch 
weil uns bestimmte Wörter nicht mehr einfallen. 
  
Veränderungen im Verhalten sind oft Vorboten der Demenz. Zu diesen gehören vor 
allem Schlafstörungen und nächtliches Herumlaufen, die Nacht wird oft zum Tag. 
Unruhe und Ängstlichkeit nehmen ebenso zu wie Ärger und aggressives Verhalten 
oft auch bei nichtigen Anlässen und gegenüber Angehörigen. Typisch sind rasche 
Stimmungsschwankungen zwischen Traurigkeit und Heiterkeit. Alle diese Verände-
rungen sind auf die Erkrankung und nicht auf die Person zurückzuführen. 
 
Gibt es Behandlungsmöglichkeiten? 
 
Demenz ist zwar bisher nicht heilbar, aber sie lässt sich behandeln. Die Auswirkun-
gen können gemildert werden, das Fortschreiten der Erkrankung kann verlangsamt 
werden. Je früher die ersten Anzeichen erkannt werden, um so größer ist die Chan-
ce, die Erkrankung herauszuzögern und die Leistungsfähigkeit so lange wie möglich 
zu erhalten. Also rechtzeitig einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen! 
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Zunächst muss der Arzt bzw. die Ärztin zwei Formen der Demenz unterscheiden: 
die Demenz als Folge von Veränderungen im Gehirn und die Demenz als Folge von 
organischen Erkrankungen (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach einem Schlagan-
fall). Der Arzt/ die Ärztin kann die Demenz auch von einer Depression, also von 
Schwermütigkeit und Niedergeschlagenheit, unterscheiden. 
 
Bei der Untersuchung werden vor allem Gedächtnistests und Fragebögen einge-
setzt, um die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sowie die Stimmung einzu-
schätzen.  
 
Zur Behandlung gibt es zur Zeit wirksame Medikamente. Sie wirken vor allem beru-
higend und angstlösend. Viele alltägliche Verrichtungen wie Ankleiden oder Essen, 
können wieder selbständig durchgeführt werden. Der zeitliche Aufwand in der Pflege 
kann sich damit verringern.  
Die Probleme können jedoch nicht allein durch Medikamente bewältigt werden. 
 
Hinzu kommen Maßnahmen, um mobil und aktiv zu bleiben. Dazu gehören 
Entspannungs- und Bewegungsübungen, Gedächtnisspiele und Konzentrationstrai-
ning. Wichtig sind ferner ein Tagesablauf nach festem Zeitplan und die Einbindung in 
das normale Familienleben.  
Denken Sie daran: je früher die Behandlung einsetzt, desto länger bleibt Ihre Le-
bensaktivität erhalten! 
 
Wenn Sie weitere Fragen haben oder interessiert sind an umfassenderen Informatio-
nen , können Sie sich an folgende Beratungsstelle wenden: 
 
 
IDEM 
Informationszentrum für dementiell, psychisch erkrankte Migrantinnen und Migranten sowie 
geistig behinderte Migrantinnen und Migranten und deren Angehörige 
 
Rubensstraße 84 
12157 Berlin Tempelhof-Schöneberg 
Tel.: 030 – 85 62 96 57 
Fax: 030 – 85 62 96 58 
Email: derya.wrobel@vdk.de 
 
Sprechzeiten: 
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag           13.00 – 15.00 Uhr 
 
Sprechzeiten mit DOLMETSCHER. 
 
1. Türkisch: jeden 1. Montag des Monats    9.00 – 12.00 Uhr 
2. Arabisch: jeden 1. Montag des Monats  15.00 – 18.00 Uhr 
3. Polnisch: jeden 1. Dienstag des Monats  15.00 – 18.00 Uhr 
4. Serbo-Kroatisch jeden 1. Mittwoch des Monats 15.00 – 18.00 Uhr 
 
Weitere Sprachmittler unterstützen auch die Beratung in anderen Sprachen. 
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Sterben und Bestattung 
 
„In meiner Kultur ist es sehr wichtig, dort begraben zu werden, wo man auch geboren 
ist“( Migrant aus Nigeria)2 
 
„Gleich wie das Leben eines jeden Menschen einzigartig und individuell ist, wird auch 
das Sterben einzigartig und individuell sein.“3 
Die mit zunehmender Alter verstärkte Rückbesinnung, die Suche nach den Wurzeln 
kann für einen älteren Zuwanderer der 1. Generation zu Problemen führen. Ältere 
Menschen erinnern sich sehr oft an ihre Jugend und besonders in der Migration ver-
spürt man das Bedürfnis dort begraben zu werden, wo alles begonnen hat. Über Al-
ter, Tod und Sterben zu sprechen zählt in den unterschiedlichen Herkunftsländern 
der älteren Zuwanderer sehr oft nicht zu den Tabus, daher haben viele Vorbereitun-
gen getroffen oder mit den Angehörigen ihre Wünsche besprochen.  
 
Wo ist meine Alters-Heimat?  
Diese Frage stellen sich die älteren Migantinnen und Migranten auch im Zusammen-
hang mit dem Tod.   

 
„Ich möchte dort begraben sein, wo ich geboren wurde. In meiner Heimat in der Tür-

kei.  Das habe ich mir immer so vorgestellt. In Deutschland, in Berlin begraben zu 
sein, daran habe ich nie gedacht“ (Frau Ayse K., 62 Jahre) 

 
Die Sehnsucht nach ihrer Heimat kommt oft erst im Alter hervor: Wenn schon nicht 
im Leben, dann wenigstens im Tod zu Hause sein. Die Überführung in das Land, in 
dem man seine Kindheit und Jugend verbracht hat, stellt keine Entscheidung gegen 
das Zuwanderungsland dar. 
Das Eingebundensein in konkrete kulturelle Handlungen und Riten vor dem Hinter-
grund unterschiedlicher geografischer Herkunft wird dann an Hand der Wahl über die 
Begräbnisform zum Thema. 
Insbesondere muslimische ältere Menschen beschäftigt die Frage, was mit ihnen 
nach ihrem Tod geschehen soll. Die Vorstellung, dass die Grabstätte nach bei-
spielsweise 20 Jahren wieder neu verwandt wird, ist für ältere Muslime ein Problem. 
Daher bevorzugen viele ein Grab,„dass mit dem Boden der Heimat“ verbunden ist 
und bleibt. Zwar werden die islamischen Bestattungsrituale allmählich in Deutschland 
umgesetzt, inzwischen gibt es bundesweit 22, in Berlin 2, islamische Friedhöfe, doch 
die Entscheidung wird dadurch nicht erleichtert, was die signifikante Anzahl der  
Überführungen belegt.  
 
Andererseits gibt es immer mehr ältere Migrantinnen und Migranten, die hier in 
Deutschland bestattet werden wollen. Sie haben sich bewusst entschieden, ihren 
Lebensabend in Deutschland zu verbringen und auch hier beerdigt zu werden. Ihre 
Familien und Angehörigen leben in Deutschland und so entscheiden sie sich für ein 
Familiengrab „in der Heimat“ „wo meine Kinder leben“. 

 

                                                 
2 Binationale Paare im Alter. Ein Ratgeber. Frankfurt am Main, 2004 
3 Die Pflege Sterbender unterschiedlicher Glaubensrichtungen Berlin/Wiesbaden 1995 
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„In meinem Heimatdorf gibt es niemanden aus meiner Familie, der mein Grab       
besuchen und es pflegen würde. (Herr Kostas L., 65 Jahre) 

 
„Ich habe lange darüber nachgedacht. Für mich ist der Boden überall gleich. Es gibt 
nur eine Erde. Wenn ich mal sterbe, egal wo, dann will ich auch genau an diesem Ort 
bestattet werden." (Herr Behic Ö.) 
Dazu heißt es im Koran: „ Lass dich beerdigen, wo du stirbst“ 

 
Ältere Migrantinnen und Migranten berücksichtigen in ihren Überlegungen viele Fak-
toren und in der Entscheidung über den Ort an dem sie begraben werden möchten, 
spiegelt sich manchmal auch ihre Migrationgeschichte wieder.  
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Was ist im Todesfall zu tun? 
 
▐ What to do in case of death? 
 
  ▐ Šta raditi kod smrtnog slučaja? 
 
      ▐ Vefat durumunda neler yapılması gerekiyor? 
 
        ▐ Co czynić w przypadku zgonu? 
 
           ▐ Что делать в случае смерти? 
  

      ▐ ؟ ةافولا  ةلاح  يف  لمعلا  ام  - ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                                                                              
 
 
                                            
 

Wenn der Tod in der Wohnung eingetreten ist, muss: 
 
1. Ein Arzt benachrichtigt werden 
2. Eine Todesbescheinigung vom Arzt ausgestellt werden 
3. Ein Bestattungsinstitut beauftragt werden 

 
 
Im Todesfall ist es wichtig, folgende Unterlagen vorzulegen: 

• Personalausweis des Verstorbenen 
• Todesbescheinigung 
• Geburtsurkunde (bei Ledigen) 
• Auszug aus dem Familienbuch (bei Verheirateten) 
• Ist für die Ehe kein Auszug aus dem Familienbuch 

vorhanden, ist die Heiratsurkunde vorzulegen 
• Bei Geschiedenen: Rechtskräftiges Scheidungsurteil 

und Heiratsurkunde oder Auszug aus dem Familien-
buch 

• Bei Verwitweten: Auszug aus dem Familienbuch mit  
Sterbeeintrag des Ehepartners oder Heiratsurkunde 
und Sterbeurkunde des Ehepartners 

• Versichertenkarte der Krankenkasse 
• Versicherungsunterlagen- und policen
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Weitere mögliche Formalitäten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mögliche Dienstleistungen des Bestattungsunternehmens: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kosten einer Bestattung: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Überbrückungsgeld (dreimonatige Rentenfortzahlung) bei der 
Rentenversicherungsstelle beantragen 

• weitere Renten beantragen (z.B. Witwenrente) 
• Erbschein beim zuständigen Nachlassgericht beantragen und 

Testament eröffnen lassen 
• Wohnung, Telefon, Zeitungen kündigen bzw. abbestellen 
• Abmeldung des Autos und der Kfz-Versicherung 
• Umbestellen der Post 
• Daueraufträge bei Banken ändern oder stornieren 
• Abstellen von Wasser und Gas

• Abmeldung des Verstorbenen beim Landeseinwohneramt 
• Sterbeurkunden beschaffen 
• Todesanzeigen in Zeitungen entwerfen und aufgeben 
• Überführungen im Inland und ins Ausland 
• Lieferung des Sarges 
• Einbetten und Einkleiden des Verstorbenen 
• Bestellung der Kapelle, von Kerzen, Kränzen, etc. 

Neben dem Erben muss auch derjenige die Bestattung bezahlen, der 
dem Verstorbenen gegenüber unterhaltspflichtig war (z.B. Ehepart-
ner, Kinder). Die Krankenkassen zahlen für Bestattungen kein Ster-
begeld mehr. Nur wenn alle Zahlungspflichtigen mittellos sind, über-
nimmt das örtliche Sozialamt die Kosten der Bestattung auf Antrag. 
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Beerdigungshilfe –  
Beerdigungskollektiv für den Todesfall bei Muslimen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kosten einer islamischen Bestattung in Deutschland sind norma-
lerweise nicht höher als bei einer christlichen Bestattung. Ein Unter-
schied ist, dass sich z. B. viele muslimische Migrantinnen und 
Migranten lieber in der Heimat begraben lassen und so Überfüh-
rungskosten anfallen. Hinzu kommen die Kosten für die Anreise der 
Trauergäste in die Türkei. 
Viele Muslime in Deutschland sind – finanziell gesehen – eher 
schlecht auf den Todesfall vorbereitet. 
Beim Beerdigungskollektiv der „Islamischen Gemeinschaft deutsch-
sprachiger Muslime Berlin e.V.“ zahlt jedes Mitglied einen Jahresbei-
trag und erhält dafür die Zusicherung, dass im Todesfall für alles ge-
sorgt ist (Überführung, Grabstein, Behördenangelegenheiten etc.).  
Jeder kann dem Verein und somit dem Beerdigungskollektiv beitre-
ten. Der Jahresbeitrag beläuft sich auf 25,00 € (oder 50,00 € für über 
60-Jährige) und für jedes zusätzliche Kind 10,00 €. Informationen er-
halten Sie unter der kostenlosen Telefonnummer: 0800 / 78 78 222.

 
Weiterführende Informationen: 
Ahorn-Grieneisen AG 
Fürstenbrunner Weg 10-12 
14059 Berlin 
Tel.: 0800 / 25 87 000 (kostenlos, 24 h) 
www.ahorn-grieneisen.de 
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Sterbebegleitung bzw. Hospiz 
 
Was ist ein Hospiz? 
 

Hospiz oder Sterbebegleitung bedeutet die Begleitung und die Versor-
gung schwerstkranker und sterbender Menschen sowie die Unterstüt-
zung ihrer Familien. 
 
Wo erhalte ich Hilfe und Beratung? 
Für Ratsuchende steht als Ansprech-, Beratungs- und Vermittlungsstelle 
die Zentrale Anlaufstelle Hospiz (ZAH) in Berlin zur Verfügung.  
 
Welche und wie viele Hospize gibt es? 
In Berlin gibt es 17 ambulante Hospizdienste und 8 stationäre Hospize.  
Es besteht ein Anspruch auf finanzielle Zuschüsse der Krankenkassen 
(SGB V §39a). 
 

Ambulanter Hospizdienst für Menschen aus  
Korea, Vietnam, Philippinen, Japan, China und Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

„Irgendwann müssen wir alle diese Erde  
verlassen“ 

 
Dong Heng -Mitgehen- 

Interkultureller Hospiz-Verein e.V. 
Ambulanter Hospizdienst  

Begleitung schwerkranker und sterbender Men-
schen und ihrer Angehörigen, unabhängig von Reli-
gion, Nationalität oder Weltanschauung. Schweige-
pflicht und ehrenamtliche Arbeitsweise. Keine Kos-

ten für Sterbende und Angehörige.  
 
 

Projektleiterin: In-Sun Kim, Magistra der Theolo-
gie, Diakonisse, Krankenschwester 

Adresse: Sigmaringer Str. 1, 10713 Berlin  
Raum 109 Tel: 030/ 86 39 42 96 
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Anhang: 
 

• Schlüsselwörter in verschiedenen relevanten Sprachen 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, Beratung 
usw.  
 
Die Schlüsselwörter-Liste ist für die Beschäftigten in den Alten- und 
Krankenpflegeeinrichtungen zusammengestellt. Sie kann unterstützend 
für die Kommunikation mit älteren Migrantinnen und Migranten sein. 

 
• Multiplikatorenschulung: Konzept und Ziele der Schulung 

für Begegnungszentren, Migrantenorganisationen und  
Einrichtungen, die sich interkulturell öffnen wollen 
 
Seit 1998 werden Multiplikatorenschulungen mit älteren Migrantinnen 
und Migranten durchgeführt. Die Idee der Multiplikatorenschulung 
stammt ursprünglich aus den Niederlanden. Das Konzept wurde im Be-
gegnungszentrum entwickelt und den hiesigen Erfordernissen ange-
passt und erprobt. Mehrere Schulungen wurden erfolgreich im Begeg-
nungszentrum mit Kooperationspartnern aus der Altenhilfe durchgeführt.  

 
• Gesundheitsfördernde Angebote für ältere Migrantinnen 

und Migranten 
Beispiele von Einrichtungen und Vereinen und 
Projektbeispiele mit Präventivansätzen 

 
• Betreuungsrecht bei älteren Migrantinnen und Migranten 
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Schlüsselwörter  
Deutsch Englisch Griechisch Türkisch 
Guten Tag Hello. Kali mera Merhaba 

Wie geht es Ihnen? How are you? Ti kanate? Nasıl sınız? 
Sind Sie krank? Are you sick / ill? Isaste arostos? Hastamı sınız? 

Was tut Ihnen weh? What does hurt you? Ti sas ponei? Nereniz ağrıyor? 
Ich wünsche Ihnen 
gute Besserung. 

I hope you get well 
soon. Sas efchome perastika? Geçmiş olsun! 

Gesundheit! 
(Wenn jemand niest) Bless you! Ijia! Çok yaşa! 

Herzlichen Glück-
wunsch! My congratulations. Chronia polla! Tebrik ederim 

Aufrichtiges Beileid. Please accept my 
sincere condolences Ta sillipitiria mu Başınız sağ olsun 

Schmerz pain Ponos Sancı, ağrı 
Arzt doctor Jiatros Doktor 

Krankenhaus hospital Nossokomio Hastahane 
Medizin medicine Jiatriki ilaç 

Auf Wiedersehen. Good bye. Jia sass Hoscakalın 
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Schlüsselwörter  
Deutsch Polnisch Russisch 
Guten Tag Dzien dobry Dobry djen 

Wie geht es Ihnen? Jak się pan/pani 
czuje? Kak wy poschiwajete

Sind Sie krank? Pan/Pani jest chora? Wy saboljeli li? 
Was tut Ihnen weh? Co panu/pani boli? Schto wam boljit? 
Ich wünsche Ihnen 
gute Besserung. 

Szybkiego powrotu 
do zdrowia. Poprawljaitjes 

Gesundheit! 
  (Wenn jemand niest) Na zdrowie! Budj sdarowy! 

Herzlichen Glück-
wunsch! 

Serdeczne gratulac-
je! 

Serdetschnyje 
posdrawlenie 

Aufrichtiges Beileid. Moje kondolencje. Krenniye soboles-
nowanije 

Schmerz ból bolj 
Arzt lekarz wratsch 

Krankenhaus szpital Bolnitza 
Medizin medycyna Medizin, znadobje 

Auf Wiedersehen. Do widzienia Do swidania 
Pan = Herr      Pani = Frau 
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Schlüsselwörter  
Deutsch Spanisch Portugiesisch Italienisch 
Guten Tag Buenos dias Bom dia! Buon giorno 

Wie geht es Ihnen? Komo esta usted? Como vai? Come stá? 

Sind Sie krank? Esta usted emfer-
mo? Está doente? Stá male? 

Was tut Ihnen weh? Que le duele? O que Ihe dói? Cosa le fá male? 
Ich wünsche Ihnen 
gute Besserung. 

Le deseo ke se me-
chore? 

Desejo-Ihe as mel-
hores Saúde! 

Le auguro buona 
guarigione? 

Gesundheit! 
(Wenn jemand niest) Salud! Saúde! Salute! 

Herzlichen Glück-
wunsch! Le felicito! Muitos parabénes! Auguri! 

Aufrichtiges Beileid. Mi cordial consuelo Os meus sentimentos. Sentite condoglianze 
Schmerz Dolor Dor Dolore 

Arzt Doctor Médico Dottore 
Krankenhaus Hospital Hospital Ospedale 

Medizin Charabe Medicamentos Medicina 
Auf Wiedersehen. Hasta la vista Adeus ! Arrivederci! 
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Multiplikatorenschulung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorbereitung/ Meilensteine
 
• Monate vorher Suche von Bündnispartnern: Altenhilfeeinrichtungen, Mitarbei-

tern und Mitarbeiterinnen, die Vorträge halten würden und 
Migrationsorganisationen, die „geeignete“ Migrantinnen und Migranten vermit-
teln würden 

• Ort der Veranstaltung festlegen 
• Erstellung des Seminarplans 
• zeitgleich Auswahl der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
• Sozialer Fahrdienst, Beförderung der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

aus den anderen Bezirken (wenn möglich!) 
• Zwei Wochen vorher schriftliche (in der Muttersprache) Einladung an die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer 
• Eine Woche vor Beginn: die Einrichtungen nochmals telefonisch ansprechen 
• Dabei bitten: einen Raum für das Gebet für diejenigen Schulungsteilnehme-

rinnen und Schulungsteilnehmer bereitzustellen, die sich an die Gebetszeit 
halten möchten. 

 
Konzept und Ziel der Schulung 

 
• Seminare in der Muttersprache (möglichst!) 
• Mehrtätige Seminartage 
• Schlüsselpersonen: Frauen und Männer, mit großem Bekanntenkreis 
• Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus verschiedenen Bezirken sind sinnvoll 
• Viele verschiedene Einrichtungen sollen besucht werden 
• Vorträge zu den verschiedenen Themen   
• Durch die Besuche in den Einrichtungen sollen die Seminare anschaulich ge-

macht werden 
• Reflexion über das Thema „Altern“, eventl. Pflegebedürftigkeit  
• Schwellenängste auf beiden Seiten sollen durch die Begegnung abgebaut 

werden  
• Über das Thema „Älter werden in Deutschland“ sollen die Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren die Möglichkeit erhalten sich auszutauschen 
• Durch feierliche Urkundenübergabe an die Multiplikatorinnen und Multiplikato-

ren soll die Auseinandersetzung angeregt werden  
• Wünsche und Anforderungen an die Altenhilfesysteme auf Seiten der Migran-

tinnen und Migranten sollen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf-
genommen werden. 
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Ziele und Effekte der Multiplikatorenschulung auf die Altenhilfeeinrich-
tungen: 
 
Neben der Verbreitung von Kenntnissen über Hilfsmöglichkeiten bei Pflegebedürf-
tigkeit ist es ein weiteres Ziel der Multiplikatorenschulung, Einrichtungen und Anbie-
ter der Altenhilfe für die Bedürfnisse älterer Migrantinnen und Migranten zu sensibi-
lisieren und damit einen Beitrag zur interkulturellen Öffnung der Altenhilfe zu leis-
ten.  

• Auseinandersetzung mit dem Thema „alte Migrantinnen und Migranten“, 
wird durch die Konfrontation mit Betroffenen gefördert 

• Heterogenität alter Migrantinnen und Migranten wird durch die Unterschied-
lichkeit der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren deutlich  

• Muttersprachliche Pflegekräfte erhalten eine Aufwertung, da die Wichtigkeit 
ihrer Sprachkompetenz deutlich wird 

• Sensibilisierung der Altenhilfeeinrichtungen gegenüber den Bedürfnissen 
von Migrantinnen und Migranten wird angeregt 

• Die Motivation der Altenhilfeanbieter zur interkulturellen Öffnung ihrer Diens-
te wird gefördert 

Ziele und Effekte der Multiplikatorenschulung auf Seiten der älteren 
Migrantinnen und Migranten 
 

• Förderung der Auseinandersetzung mit dem eigenen Älterwerden in 
Deutschland 

• Überdenken traditioneller Rollenerwartungen (Pflege durch weibliche Ange-
hörige) 

• Stärkung des Vertrauens, die eigene Lebenssituation im Alter meistern zu 
können durch Transparenz möglicher Unterstützungsangebote 

• Abbau der Schwellenangst gegenüber Einrichtungen der Altenhilfe 
• Wissen um Anrecht auf Wahrnehmung der Angebote der Altenhilfe 
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„Gesundheitsfördernde Angebote für ältere Migrantinnen und 
Migranten“ 
Die Angebote sind interkulturell ausgerichtet und beziehen Alt und Jung sowie Men-
schen aus unterschiedlichen Kulturkreisen mit ein. 
 
Ziele sind:  

• Förderung der physischen und psychischen Gesundheit  
• Stärkung der Identität und des Selbstwertgefühls  
• Förderung des lebenslangen Lernens 
• Förderung von sozialen Kontakten und Kommunikation 
• Politische Emanzipation und Teilhabe an der Gesellschaft 

 
Informationsveranstaltungen 
Die Informationsveranstaltungen werden in Kooperation mit Ärztinnen und Ärzten 
und Gesundheitseinrichtungen konzipiert und von Expertinnen und Experten durch-
geführt. Ein Großteil der Veranstaltungen wird in Türkisch durchgeführt  
bzw. übersetzt.  
 
Beispiele: 

• Informationen zu Diabetes 
• Wechseljahre, Stimmungstief Schlafstörungen 
• Medizinische Vorträge über die Funktionsweise des Körpers (Stoffwechsel, 

Übergewicht, Depressionen etc.) 
• Schmerzbewältigung 
• Informationen über die Alzheimer Krankheit 
 

Kurse  
Regelmäßig stattfindende Kurse werden teilweise in Eigenregie, teilweise in Koope-
ration mit Gesundheitseinrichtungen durchgeführt. 
 
Beispiele: 

• Gymnastikkurs 
• Qi Gong Kurs 
• Internetgestützte Computerkurse zum Thema Gesundheit nach dem Konzept 

von Gesundheit Berlin e. V.  
• Multiplikatorenschulungen / Seminare für ältere Migrantinnen und Migranten 

über die Altenhilfe in Deutschland 
 
Ansprechpartnerinnen für weitere Informationen sind: 
Filiz Müller-Lenhartz  
Susanne Koch 
 
 
 
 
 

AWO Landesverband Begegnungszentrum 
Adalbertstr. 23a 10997 Berlin Kreuzberg 
030/ 69 53 56 11/10 
www.begegnungszentrum.org 
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 „Älterwerden und Gesundheit“  
Patientinnen-Schulung    
Die Schulung von Patientinnen ist ein heikles Thema in einer Zeit, in der immer mehr 
auf die begrenzten Mittel der Krankenversicherungen hingewiesen wird. Besonders 
davon betroffen sind ältere Frauen mit geringem Einkommen. Für sie bieten wir eine 
Patientinnen-Schulung an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Themen 
• Körperliche Veränderungen in der zweiten Lebenshälfte 
• Wechseljahre  
• Gebärmutter, Blase und Beckenboden 
• Schlafstörungen und depressive Verstimmungen  
• Möglichkeiten der Selbsthilfe 
• In der ärztlichen Sprechstunde 

• Umgang mit Medikamenten 
• Krankenhaus, Nachsorge und Rehabilitation 

Schwerpunkte werden in den einzelnen Kursen alters- und bedarfsentsprechend ge-
setzt.  
 
Die Kurse für Migrantinnen finden mit einer Dolmetscherin statt. 
Ansprechpartnerinnen: 
Maya Krock und Petra Bentz 
 
 
 
 
 
 

Was bringt Ihnen die Schulung? 
Sie können Wissen mitnehmen, mit dem Sie sich besser zurechtfinden 
• wenn Sie die Ärztin / den Arzt aufsuchen 
• wenn Sie ins Krankenhaus gehen 
• wenn Sie eine Kur beantragen wollen. 
Sie werden über Ihre Rechte als Patientin informiert. 
Sie können Möglichkeiten zur Erhaltung und Verbesserung Ihrer Gesundheit  
• kennenlernen 
• ausprobieren 
• diese Erfahrungen nutzen. 
Sie erfahren mehr über Angebote des Gesundheitssystems  
• Rehabilitation, z.B. bei Schmerzen 
• Funktionstraining, z.B. bei Rheuma 
• Psychotherapie, z.B. bei Depressionen. 
Sie bekommen Tipps, wo Sie sich informieren und beraten lassen können. 
Sie lernen Möglichkeiten der Selbsthilfe kennen. 
Sie können sich austauschen und Ihre Erfahrungen weitergeben. 

FFGZ  Feministisches Frauen Gesundheitszentrum e.V.        
Bamberger Str. 51, 10777 Berlin Tel.: 030/ 213 95 97   Fax: 030/214 19 27 
E-Mail: ffgzberlin@snafu.de 
Internet: www.ffgz.de 
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Gesundheitsetage (GE) AKARSU e.V., seit 1984 
 
Die Gesundheitsetage bietet ein breit gefächertes Angebot zu Gesundheitsförderung und 
Gesundheitsprävention für sozial benachteiligte Frauen und Mädchen mit Migrationshin-
tergrund. 
Die Angebote der GE sind integrativ, präventiv und kurativ orientiert.  
Sie basieren auf dem Ansatz der Salutogenese und sind stets ganzheitlich orientiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel der GE ist es, die gesundheitliche, soziale wie psychosoziale Versorgung 
von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund zu verbessern.  
 
 
Besondere Merkmale der GE: 

- interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team und multikulturelle Zusammensetzung des 
Teams mit interkultureller Kompetenz 

- muttersprachliches Personal (deutsch, türkisch, arabisch, englisch) 
- In der Gesundheitsetage arbeiten 3 hauptamtliche Mitarbeiterinnen: 

Dipl. Soz. Päd. / systemische Familientherapeutin 
Physiotherapeutin/ Bewegungspädagogin, Erzieherin 

 
Sowie 12 freiberufliche Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichen Qualifikationen aus den Berei-
chen: Medizin, Heilkunde, Sportwissenschaften, Kunsttherapie, Yoga-Lehre, Aerobic-  
Übungsleitung, professioneller Tanz, Sozialpädagogik, Selbstverteidigung, Schwimmlehre . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oranienstr. 25 10999 Berlin     030/ 61 67 69-30   
Ansprechpartnerin: Berna Steber 

gesundheitsetage@akarsu-ev.de                          www.akarsu-ev.de 

Zum Leistungsspektrum gehören: 
• diverse Gesundheitskurse 

- Gymnastik mit Musik, Wirbelsäulen- u. Beckenbodengymnastik 
- Feldenkrais: funktionale Integration, Yoga, Schwimmen 
- Training für Körper, Geist und Seele mit arab. Rhythmen 
- Kreatives Gestalten (Kunsttherapie) und vieles mehr 

• Beratungen  
allg. und medizinische Gesundheitsberatungen, psychosoziale Beratungen 

• Infoveranstaltungen zu gesundheitlichen, frauenspezifischen u. migrationsspe-
zifischen Themen 

• Gruppenveranstaltungen (Gruppengespräche, Selbsterfahrungsgruppen, Aktivi-
täten) 

• Selbsthilfegruppen (Brustkrebs-Selbsthilfegruppe) 
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Projektansätze für Gesundheitsförderung und Prävention 
 
Projektname 
 

Migrantinnen als Gesundheitsmanagerinnen der Familie 

Projektanschrift und 
Telefon-Nummer 
 

Friedrichstr. 231 
10969 Berlin 
Tel. 030 – 44 31 90 60 

e-mail 
 

post@gesundheitberlin.de 

Ansprechpartner/in 
 

Tülin Duman 

Träger 
 

Gesundheit Berlin e.V. im Auftrag des BKK-BV 

Projektziele 
 
 

Förderung gesundheitsbewussten Ernährungsverhaltens 
in Familien mit Migrationshintergrund 

Kurze 
Projektbeschreibung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Rahmen des BKK Programms ‚Gesundheit für alle’ 
entwickelte Gesundheit Berlin e.V. ein Modellprojekt zur 
Förderung gesunden Ernährungsverhaltens in Familien 
mit Migrationshintergrund.  
 
Es wurden Kursmodule erarbeitet in denen die Migrantin-
nen in einem partizipativen Ansatz ihren Alltag und ihre 
traditionellen Ernährungsgewohnheiten auf gesundheits-
förderndes und –gefährdendes Verhalten überprüfen. 
Gemeinsam wird gesundheitsbewusstes Ernährungsver-
halten ausgemacht und in anschließenden Kochkursen 
erprobt.  
Die Kurse wurden speziell für den Einsatz im Setting 
(Stadtteil, Schule etc.) entwickelt und ergänzen z.B. ge-
sundheitsfördernde Programme für Kinder und Jugendli-
che. 
Ein Kursmanual, ein Leitfaden zur Implementierung und 
ein bereits entwickeltes deutsch-türkisches Kiezkochbuch 
mit Ernährungstipps soll Ernährungsberater/innen, Mitar-
beiter/innen aus Vereinen und Stadtteilzentren, Erzie-
her/innen, Lehrer/innen etc. bei der Durchführung solcher 
Ernährungs- und Kochkurse für Migrantinnen unterstüt-
zen. 
Die Kurse dauern 10 – 12 Wochen und wurden unter Be-
rücksichtigung der Richtlinien der GKV zur Förderung von 
Gesundheitsangeboten gem. § 20 SGB V entwickelt. 

Besonderer 
Schwerpunkt 
 
 

Partizipatives Angebot zur kultursensiblen Vermittlung 
gesunden Ernährungsverhaltens in Familien mit Migrati-
onshintergrund 
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Projektname 
 

Ausbildung von Gesundheitsmultiplikator/innen 

Projektanschrift und 
Telefon-Nummer 
 

Friedrichstr. 231 
10969 Berlin 
Tel. 030 – 44 31 90 60 

e-mail 
 

post@gesundheitberlin.de 

Ansprechpartner/in 
 

Tülin Duman 

Träger 
 

Gesundheit Berlin e.V.  

Projektziele 
 
 

Aufbau nachhaltiger gesundheitsfördernder Strukturen für 
Migrantinnen in einem sozial benachteiligten Stadtteil 

Kurze 
Projektbeschreibung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Rahmen des EU-Programms XENOS werden in 3 Schu-
lungsmodulen türkische Sozialhilfeempfängerinnen im 
Berliner Stadtteil Wedding zu Gesundheitsmultiplikatorin-
nen ausgebildet. In den Kursen werden 
• Gesundheitsthemen behandelt, Patientenrechte, Frau-

engesundheit, Erziehung und Kindergesundheit, etc. 
• Internetkenntnisse vermittelt, 

• die interkultureller Kompetenz der Teilnehmerinnen 
weiter gestärkt, 

• Kommunikations- und Moderationstechniken erprobt, 

• Methodik und Didaktik in der Gruppenarbeit, 

• Konfliktlösestrategien behandelt, 

• die Entwicklung, Organisation und Durchführung von 
Gesundheitsinformationsveranstaltung im Stadtteil, in 
Schulen und an Treffpunkten der Community geplant 
und erprobt. 

Im Rahmen einer lokalen Partnerschaft wird über das 
Angebot eine Struktur aufgebaut, die die Information über 
und den Zugang zu gesundheitlicher Versorgung für 
Migrantinnen verbessert. Die soziale Struktur im Stadtteil 
soll gestärkt werden und die Teilnehmerinnen des Kurses 
erwerben arbeitsmarktrelevante Schlüsselkompetenzen. 
Das Projekt läuft bereits seit 2004 und wird bis November 
2007 fortgesetzt. Das Projekt wird mit Geldern der EU 
gefördert. 
 

Besonderer 
Schwerpunkt 
 
 

Migrantinnen in sozial benachteiligten Stadtteilen werden 
zu Trägerinnen gesundheitsfördernder Strukturen 
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Projektname 
 

Internetschulung mit Gesundheitsinformationen für 
Migrant/innen  

Projektanschrift und 
Telefon-Nummer 
 

Friedrichstr. 231 
10969 Berlin 
Tel. 030 – 44 31 90 60 

e-mail 
 

post@gesundheitberlin.de 

Ansprechpartner/in 
 

Tülin Duman 

Träger 
 

Gesundheit Berlin e.V. 

Projektziele 
 
 

Vermittlung von Gesundheitsinformationen und Zugang zu 
modernen Kommunikationstechnologien; Unterstützung des 
Aufbaus lokaler Informations- und Selbsthilfestrukturen 

Kurze 
Projektbeschreibung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Rahmen ca. 12 wöchiger Kurse erlernen die Teilneh-
mer/innen Grundkenntnisse im Umgang mit PCs und mo-
dernen Kommunikationstechnologien. Die erworbenen Fä-
higkeiten werden in der Recherche und Kommunikation von 
gesundheitlichen Themen erprobt. Im Verlauf der Kurse ge-
winnt die inhaltliche Auseinandersetzung mit den gesund-
heitsrelevanten Themen und der eigenen Gesundheit für die 
Teilnehmer/innen eine zunehmende Bedeutung. 
 
Die Teilnehmer/innen sollen nach den Kursen die erworbe-
nen Kenntnisse in selbstverwalteten Angeboten weiterentwi-
ckeln und andere Bewohner/innen des Stadtteils einbezie-
hen. Mit Unterstützung lokaler Kooperationspartner soll die 
Organisation und Durchführung gesundheitsbezogener In-
formationsveranstaltungen realisiert werden. Dieses Ziel 
wurde bereits erfolgreich in Kooperation mit dem Begeg-
nungszentrum AWO-Adalbertstr. in Berlin-Kreuzberg reali-
siert. 
 
Ein entsprechendes Manual zur Durchführung dieser Kurse 
wurde im Auftrag des BKK Programms ‚Mehr Gesundheit für 
alle’ realisiert.  
Solche Kurse wurden u.a. mit Mitteln der EU und aus Quar-
tiersfonds (Soziale Stadt) in Berliner Stadtteilen gefördert. 
Erste Kurse werden bereits von früheren Teilnehmer/innen 
gestaltet. 

Besonderer 
Schwerpunkt 
 
 

Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsinformationen 
durch Nutzung moderner Informationstechnologien; Unter-
stützung von Partizipation und Integration 
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Projektname 
 

Gesundheitswegweiser für Migrant/innen 

Projektanschrift und 
Telefon-Nummer 
 

Friedrichstr. 231 
10969 Berlin 
Tel. 030 – 44 31 90 60 

e-mail 
 

post@patienteninfo-berlin.de 

Ansprechpartner/in 
 

Carola Gold 

Träger 
 

Gesundheit Berlin e.V.  

Projektziele 
 
 
 

Verbesserung der Gesundheitsinformation für Migrant/innen 
und Transparenz über gesundheitliche Versorgungs-, Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote 

Kurze 
Projektbeschreibung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Rahmen des Modellprojekts www.Patienteninfo-Berlin.de 
wird der Einsatz moderner Informationstechnologien in der 
Patientenberatung erprobt. Ein Schwerpunkt des Projekts ist 
die Information von Migrant/innen bezüglich gesundheitli-
cher Versorgungsstrukturen, dem Zugang zu muttersprachli-
chen medizinischen Informationen und die Verbesserung der 
Transparenz über medizinische und psycho-soziale Angebo-
te.  
Das Internet wird dabei als leicht zugängiges Informations-
angebot u.a. für professionelle Berater/innnen genutzt. Die 
Inhalte des Portals werden im Austausch mit regionalen und 
überregionalen Netzwerkstrukturen von Migrant/innen er-
stellt. Der Informationsbedarf der Zielgruppe und die Quali-
tät des Informationsangebots wird im Rahmen 
niedrigschwelliger Beratungen und Veranstaltungen über-
prüft.  
Im Rahmen des fachlichen Austauschs wurden u.a. Stan-
dards der interkulturellen Kompetenz in der Patientenbera-
tung entwickelt.  
Das Modellprojekt Patienteninfo Berlin besteht seit Juli 2001 
und wird durch die Spitzenverbände der gesetzlichen Kran-
kenkassen gem. § 65 b SGB V gefördert. 
 

Besonderer 
Schwerpunkt 
 
 

Zugang zu qualitätsgesicherten Gesundheitsinformationen 
und Verbesserung der Information über angemessene ge-
sundheitliche Versorgung 
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Betreuungsrecht bei älteren Migrantinnen und Migranten 
 
In den meisten Herkunftsländern der älteren Migrantinnen und Migranten 
gibt es kein Hilfssystem, das der rechtlichen Betreuung vergleichbar ist. 
Deshalb haben sie keine Kenntnisse und Informationen diesbezüglich 
und fragen auch nicht selbständig nach.  

 
 
Es gibt zwei Betreuungsvereine in Berlin, die besonders viel Erfah-
rung mit älteren Zuwanderern haben:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 
Cura Betreuungsverein Charlottenburg-
Wilmersdorf 
Suarezstr. 19 
14057 Berlin 
Tel 030 – 30 09 698-1 Fax 030 – 30 09 698-9 
Email : CuraS@nachbarschaftsheim-schöneberg.de   
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de  

Lebenshilfe e.V. Betreuungsverein Marzahn – Hellers-
dorf 
Helene Weigel Platz 13c 
12687 Berlin 
Tel 030 – 93 77 00 34 
Fax 030 – 9 33 93 67 
Email: btv.marzahn-hellersdorf@lebenshilfe-berlin.de

 
Unter www.betreuungsverein-lh-duew.privat.t-online.de/Download.htm   
kann man das Betreuungsrecht u.a. in türkisch, polnisch, russisch 
und arabisch erhalten  

www.berliner-betreuungsvereine.de 
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Deta- med 
kulturspezifische Hauskrankenpflege 
    - Der Schlüssel für Ihre Gesundheit- 
    
Über uns...Über uns...Über uns...Über uns...    
 
Deta- Med. ( deutsch türkische Ambulanter Pflegedienst- medizinisch) 
Deta- med. wurde als der erste deutsch türkischer Pflegedienst in Berlin, am 01.05.1999 
zum Vertragspartner der Krankenkassen, Pflegeversicherung und dem Senat für 
Gesundheit und Soziales. 
 

Das Gesamt Ergebnis der Biographien unserer Patienten: 
Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kamen Menschen ( Max Frisch) 

 
Uns liegt die Versorgung und Betreuung von Menschen mit  aus unterschiedlichen 
Kulturen, insbesondere von Menschen aus der Türkei, am Herzen.  
 

Unser multikulturelles Team geht auf kulturelle, soziale und religiöse 
Wertunterschiede ein, um die Autonomie und Individualität jedes  
Menschen zu gewährleisten.  
 

Wir pflegen den Patienten als Mensch ohne seinen spezifischen kulturellen, sozialen, 
biographischen und gesellschaftlichen Hintergrund zu vernachlässigen. 
 
Unsere LeistungenUnsere LeistungenUnsere LeistungenUnsere Leistungen    
 
Mit unserem multikulturellem Pflegeteam von 108 Mitarbeiter bieten wir Ihnen folgende 
Leistungen an: 

• Grundpflege 
• Behandlungspflege 
• Hauswirtschaftspflege 
• Ambulante Intensivpflege von Schwerstpflegepatienten 
• Ambulante Familienpflege 
• Ambulante Psycho-soziale Betreuung 

 
 
Sie erreichen unsSie erreichen unsSie erreichen unsSie erreichen uns    
 
Karl-Marx-Str. 195 
12055 Berlin 
Tel.:030/  689 89 970 
Fax: 030/ 689 89 71 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8.00-17.00 Uhr 
 

Informieren Si sich über weitere Dienstleistungen online: Informieren Si sich über weitere Dienstleistungen online: Informieren Si sich über weitere Dienstleistungen online: Informieren Si sich über weitere Dienstleistungen online: www.detawww.detawww.detawww.deta----med.commed.commed.commed.com 



Yorckstraße 1  I 10965 Berlin-Kreuzberg I 030 / 251 25 50 
Sonnenallee 69  I 12045 Berlin-Neukölln I 030 / 623 70 87 
Müllerstraße 34  I 13353 Berlin-Wedding I 030 / 458 049 06 
internet  www.ikinci-bahar.de

  Die Berliner IkinciBahar-Filialen 
Deutschlandweit

0800 / 78 78 222

24 Stunden   | kostenlos

Die Möglichkeiten einer rituellen islamischen Bestattung in Deutschland oder in der Ferne

06
_4

69
_A

Z_
Ca

rit
as

_I
B

IkinciBahar ist der Name der islamischen Abteilung von Ahorn-Grieneisen. Der Berliner Traditionsbestatter, der 
inzwischen unter verschiedenen Markennamen bundesweit vertreten ist, zollt damit den unterschiedlichen  
religiösen Anforderungen Tribut. IkinciBahar wurde 1994 in Berlin gegründet, seitdem sind tausende islamische Bestat-
tungen durchgeführt worden. Die türkischen bzw. türkischstämmigen Mitarbeiter von IkinciBahar kennen nicht nur die 
islamisch-religiösen Anforderungen des Korans, sondern auch die Bedürfnisse und Vorbehalte ihrer Landsleute. Jede 
Beratung kann türkisch, deutsch oder zweisprachig erfolgen. 

Die Gesetzeslage in Deutschland erlaubt nur in wenigen Bundesländern bzw. in Ausnahmefällen die traditionelle isla-
mische Beerdigung in Leinentüchern. Schon vor zehn Jahren wurde daher begonnen, original islamische Särge aus der 
Türkei zu importieren. Die schlichten, am Fußende spitz zulaufenden Särge mit dem giebelartigen Deckel stellen hier 
einen Kompromiss dar, der auch von strenggläubigen Muslimen angenommen wird. 

Wirklich entscheidend ist aber die Frage nach dem Ort der Bestattung. Im Koran heißt es „Lass Dich begraben, wo 
Du stirbst“, dennoch überführt ein Großteil der Muslime seine Angehörigen zurück in die Heimat. Dies ist unter an-
derem durch die eingeschränkte Auswahl an Friedhöfen bedingt. Auch in Berlin, wo die Situation im Vergleich zum 
Rest Deutschlands noch komfortabel aussieht, verfügt nicht jeder städtische Friedhof über eine islamische Ab- 
teilung, und eine Grabstelle auf einem christlichen Friedhof oder unter Atheisten verbietet sich. Die Ausnahme ist der 
städtische Friedhof Gatow in Berlin. Dieser verfügt über eine separate muslimische Sektion und einen eigenen Raum für 
die rituelle Waschung des Leichnams. 

Was das Thema Sozialbestattungen angeht, so hat Volkan Coşkun durch die Übersetzung der „Grundregeln der  
islamischen Bestattung“, die er an Behörden verteilte, zahlreiche Muslime vor einer Todsünde bewahrt. Davor veran-
lassten unwissende Sozialämter aus Kostengründen noch die, laut Koran strikt untersagten, Feuerbestattungen. Heute 
ist es IkinciBahar bundesweit möglich, eine perfekte islamische Bestattung zum Sozialsatz anzubieten.

Wann immer also ein Muslim sich in Deutschland beisetzen lassen möchte, oder auch, wenn nur einzelne Bestandteile 
des Trauerrituals in Deutschland stattfinden sollen, kann IkinciBahar helfen. Die Formalitäten, das komplexe Antrags-
wesen bei Meldestelle, Konsulat und Leichenfreigabe, werden von IkinciBahar rasch und professionell abgewickelt. Die 
rituelle Waschung muss unter Beachtung strenger Vorgaben ablaufen – und zwar so schnell wie möglich nach Eintritt 
des Todes. Sie darf unter keinen Umständen von Nichtmuslimen vorgenommen werden. IkinciBahar verfügt sogar über 
eigene Waschräume. Des Weiteren gehört die Überführung in jedes Land der Welt, soweit gesetzlich möglich, zum 
Dienstleistungsangebot.

Neben den eigentlichen Bestattungsdienstleistungen bietet IkinciBahar die Möglichkeit, gemäß den persönlichen Wün-
schen vorzusorgen. Optimal abgesichert wird eine solche Bestattungsvorsorge durch eine Sterbegeldversicherung. Diese 
hat den Vorteil, dass die finanzielle Seite der Bestattung geregelt ist. Es gibt für alle Bedürfnisse das passende Angebot, 
stets an den Vorgaben einer islamischen Bestattung ausgerichtet. 

Lassen Sie sich von den IkinciBahar Mitarbeitern kostenlos und umfassend beraten. Informationen können Sie jederzeit 
bei uns bestellen.
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