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Ehrenamtliches Engagement von Senioren 
für hilfe- und pflegebedürftige Senioren

Das Ehrenamt in der Pflege ist sozialpolitisch erwünscht 
und wird in Wissenschaft und Praxis kontrovers diskutiert. 
Vorliegende Studie leistet einen neuen Beitrag zu dieser 
Debatte, indem sie die Frage beantwortet, wie es den Enga-
gierten in der Begegnung mit hilfe- und pflegebedürftigen 
Senioren ergeht. Zahlreiche Fallminiaturen geben einen 
berührenden Einblick in das Erleben der engagierten 

 Senioren. Es zeigen sich überwiegend nichtintendierte 
Effekte auf den Prozess des eigenen Älterwerdens. Mittels 
daseinsthematischer Analyse nach Thomae wird eine Typo-
logie der Selbstsorge präsentiert. Die Forschungsbefunde 
stärken die Urteilskraft – bezogen auf die Gestaltungs-
optionen zur Förderung des Engagements in der Altenpflege.
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Ehrenamtliches Engagement von Senioren 
für hilfe- und pflegebedürftige Senioren

Voluntary involvement in care is desirable from a socio- 
political point of view and is the subject of controversial 
debate in both academia and practice. This study makes a 
new contribution to this debate by answering the question 
of how senior volunteers fare when meeting seniors in need 
of help and care. Numerous cameo cases provide a touching 
insight into the experience of these volunteers. For the most 

part, the study reveals the unintended effects of this 
 volunteer work on their own ageing process and uses 
Thomae’s ‘daseinsthematic’ analysis to create a typology of 
self-care. The study’s findings strengthen our ability to judge 
the design options for promoting volunteering in care for 
the elderly.


