
 

LAG ErLebenswelt Roth 

Projektbeschreibung zur Vorstandssitzung am 02. März 2023: „Unterstützung 

Bürgerengagement – Vernetzungstreffen im Besuchs- und Begleitdienst mit 

Hund” 

 
Projekttitel: 

 
Vernetzungstreffen im Besuchs- und Begleitdienst mit Hund 

Projektart: 

 
Maßnahme lokaler Akteure im Rahmen des Projekts „Unterstüt-
zung Bürgerengagement“ 
 

Umsetzungszeitraum:  2023 

Antragsteller / Projektträger 
/ Projektpartner: 

Malteser Hilfsdienst e.V. (Gliederung Wendelstein), 
ehrenamtlicher Dienst: Besuchs- und Begleitdienst mit Hund 
(BBDmH) 
 
Ansprechpartnerin/Projektreferentin: Sylvia Böhm 
 

 
Lokale Entwicklungsstrategie 
(LES) 

Entwicklungsziel 2 „Demographischen Wandel aktiv gestalten: 
„Buntes“ Miteinander von Menschen jeden Alters, Menschen mit 
Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung fördern“ 

- Barrierefreie und generationsübergreifende Angebote 
schaffen und unterstützen 
 

 
Projektkurzbeschreibung: 
 
 
 

Im Malteser Besuchs- und Begleitdienst mit Hund (BBDmH) enga-
gieren sich Ehrenamtliche aus Wendelstein und Umgebung (Roth, 
Schwabach, Pyrbaum) mit ihren eigenen Hunden und besuchen 
Senioren. Ziel ist es ältere Menschen aus der Einsamkeit zu holen 
und ihnen Lebensfreude zuteilwerden zu lassen. So gehen Ehren-
amtliche z.B. in Privathaushalte und besuchen Senioren oder be-
gleiten sie beim Spazieren gehen. Ebenso sind sie in Seniorenhei-
men anzutreffen, wo sie entweder mit ihren Hunden Einzelbesu-
che machen oder in Gruppen gehen, wo der Hund gestreichelt 
werden kann (Berührungen gerade für ältere/einsame Menschen 
sehr wichtig!), Kunststücke zeigt, mit Leckerlies gefüttert wird o-
der als Brücke für ein schönes und anregendes Gespräch genutzt 
wird. 
Die Gruppe bestand zuletzt aus fünf aktiven Ehrenamtlichen. Da 
es weitere Besuchsanfragen von Privatpersonen und Seniorenein-
richtungen gab (ebenfalls aus Wendelstein und Umgebung), star-
tete im Januar 2023 eine neue Ausbildung. Hierfür konnten neun 
neue Mensch-Hund-Teams gewonnen werden. Die Ehrenamtli-
chen werden im März/April ihre Ausbildung abschließen und im 
April/Mai in die Praxis gehen. Hierfür halten es die Verantwortli-
chen für sehr wichtig, dass sich die erfahrenen und neuen Teams 
kennenlernen und austauschen. Dafür soll ein extra Vernet-
zungstag gestaltet werden, der mit Praxisübungen mithilfe eines 



 

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Land-

wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 

Hundetrainers ausgebaut wird. Somit soll Vertrauen und Vertraut-
heit zwischen den Ehrenamtlichen entstehen, die als eine Art Su-
pervision verstanden werden kann. Denn immer wieder sind in ih-
rem Dienst auch schwere Situationen zu bewältigen (z.B. Tod von 
betreuten Senioren). So darf mit einer schönen, gemeinsamen Ak-
tion der Dienst mit viel Positivem bereichert werden.  

 
 

 
 

 
Projektziele:  
 

- Vernetzung von erfahrenen und neuen Ehrenamtlichen 
- Schaffen von Vertrautheit und Vertrauensaufbau 
- Positives Erlebnis für einen anspruchsvollen Dienst 
- Erfahrungsaustausch zwischen Ehrenamtlichen ermöglichen 
- Erlernen von neuen Praxisübungen 
- Unterstützung eines generationsübergreifenden Angebots 
- Wertschätzung der bedeutsamen Arbeit der Ehrenamtlichen 

 

Fördermittel der LAG ErLe-
benswelt Roth e. V. 

Voraussichtliche Brutto-Kosten: 1.730 €  
Voraussichtliche Netto-Kosten: 1.450 € 
 
max. 1.305 € (90% Fördermittel der LAG, bezogen auf die Netto-
Kosten)  
 

Eigenmittel der LAG ErLe-
benswelt Roth e. V. 

 
max. 145 € (10% Eigenmittel der LAG, bezogen auf die Netto-Kos-
ten) 
 

 


