DORFHELFERINNEN / ELISABETH GROSS

// Elisabeth Groß leitet und organisiert die Arbeit
von über 280 Dorfhelferinnen.

Dorfhelferinnen / Elisabeth Groß / Friedhilde Riesterer / Brigitte Moll

Not

SEHEN UND
HANDELN

Wenn Familien der Hilfe bedürfen, zum Beispiel nach Entbindungen, Mehrlingsgeburten, bei schweren Erkrankungen oder auch
bei psychischen Erkrankungen, sind die Dorfhelferinnen von Sölden zur Stelle. Als Fachkräfte für die Alltagsbewältigung stellen sie
die Funktionsfähigkeit von Familien wieder her, weil sie „Not sehen und handeln“, wie es deren Leiterin Elisabeth Groß beschreibt.

„D

ies ist ein zutiefst caritativer Grund-

bis zum Hohenzollern, vom Markgräflerland über den

sind, leben ein Höchstmaß an Flexibilität und Kommu-

satz“, erläutert die gelernte Sozialar-

Hochrhein bis zum Bodensee. „Wir arbeiten aktuell mit

nikation beispielgebend vor“, sagt die Leiterin.

beiterin. Sie steuert mit ihrem Team

25 dezentralen Teams, die jeweils von einer Einsatzlei-

die Arbeit von über 280 Dorfhelferin-

tung betreut werden, und sind in 13 Landkreisen von

Den Beruf der Dorfhelferin konnten Frauen jeglichen

nen und Familienpflegerinnen aus einem ehemaligen

Baden-Württemberg tätig.“ Für Elisabeth Groß ist das

Alters bis 2001 in der Schule des Dorfhelferinnenwerks

Klosterkomplex in Sölden heraus. Deren Einsatzgebiet

1954 gegründete Dorfhelferinnenwerk eine einmalige

in Sölden erlernen. Als Unterstützung vorzugsweise in

reicht von der Ortenau über den Hochschwarzwald

Einrichtung. „Alle Frauen, die in unserem ‚Werk‘ tätig

bäuerlichen Familien mussten die Dorfhelferinnen nicht
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// „Familien managen – auf Zeit“, das ist
die Devise von Elisabeth Groß.

// Das Dorfhelferinnenwerk Sölden e. V. hat seinen Sitz im ehemaligen
Klosterkomplex in Sölden bei Freiburg/Breisgau.

nur in Sachen Hauswirtschaft, Pädagogik und Pflege

‚nur‘ für ein paar Tage oder Wochen in den Familien

mehr Stunden geleistet als 2019 – und das in weniger

fit sein, sondern gleichermaßen landwirtschaftliche

sind und es dort immer mit ganz neuen Schicksalen

Familien, berichtet Groß, die seit zehn Jahren die Lei-

Kenntnisse mitbringen. Schließlich galt es häufig, die

zu tun haben“, betont Groß. Überlastungssituationen,

tung des Dorfhelferinnenwerks innehat.

Bäuerin für eine gewisse Zeit zu ersetzen. „Dafür wa-

schwere und manchmal lebensbedrohliche Erkran-

ren landwirtschaftliche Vorkenntnisse und Erfahrungen

kungen, psychische Erkrankungen, behinderte Kinder,

Ungefähr die Hälfte der Dorfhelferinnen

im Umgang mit landwirtschaftlichen Geräten unerläss-

schwerstkranke Kinder – alle die damit verbundenen

hat ein Zeit=Wert=Konto

lich“, erläutert Elisabeth Groß. „Heute machen unsere

Situationen würden den Alltag der Fachkräfte prägen.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich Elisabeth Groß sehr

Einsätze in Familien mit einem landwirtschaftlichen Be-

„Da gilt es, den richtigen Ton zu finden, Optimismus zu

froh, dass ungefähr die Hälfte der Mitarbeiterinnen ein

trieb nur noch ca. sechs Prozent aus. Heutzutage bilden

verbreiten und trotzdem eine gewisse Zurückhaltung an

„Zeit=Wert=Konto“ hat. So heißt das Lebensarbeitszeit-

wir auch nicht mehr Dorfhelferinnen aus, sondern sind

den Tag zu legen. Schließlich sind unsere Frauen nur

modell des Dorfhelferinnenwerks, das dieses zusam-

Ausbildungsbetrieb für die zukünftigen Familienpflege-

Helferinnen auf Zeit, die die Intimität der Familie auch

men mit der DBZWK 2016 ins Leben gerufen hat. „Mit

rinnen.“

wahren sollen.“

großer Unterstützung der Mitarbeitervertretung“, wie
Elisabeth Groß betont. „Denn wir schätzen es sehr, dass

„Familien managen – auf Zeit“

unsere Frauen auch über ihren Beschäftigungsumfang

„Familien managen – auf Zeit“, so bringt es die Leite-

hinaus arbeiten, wenn Familien in einer Notsituation

rin des Dorfhelferinnenwerks auf den Punkt. „Das Herausfordernde an dieser Arbeit ist ja, dass die Frauen

„Heute machen
unsere Einsätze in
Familien mit einem
landwirtschaftlichen
Betrieb nur noch ca.
sechs Prozent aus.”
Elisabeth Groß

unsere Hilfe brauchen. Da kommen sehr schnell ein
paar Überstunden zusammen.“ Elisabeth Groß erzählt
auch ganz frei über ihre Nachwuchssorgen. „Wir haben
definitiv einen Fachkräftemangel. Natürlich freuen wir
uns über acht Auszubildende zur staatlich anerkannten Familienpflegerin im ersten Ausbildungsjahr und
weitere neun Mitarbeitende im Anerkennungsjahr. Das
signalisiert: Es geht weiter. Aber die Bedarfe in den Familien in unserer Gesellschaft an Familienhilfe wachsen

In den Coronahochphasen sei diese Arbeit vor neue

ständig – schneller, als uns allen sicher manchmal lieb

Herausforderungen gestellt worden, erzählt Elisabeth

ist“, resümiert die Leiterin. Um jungen Menschen die-

Groß. „Die Pandemie ließ in manchen Familien die

sen Beruf noch schmackhafter zu machen, würde sie

Probleme erst richtig zutage treten, weil einfach alle

bereits im Bewerbungsgespräch die Broschüre „Lebens-

zu Hause waren.“ Da wurde manche Dorfhelferin zur

qualität“ zum Zeit=Wert=Konto mit einer CD ausgeben,

Homeschooling-Expertin und Hygiene-Fachfrau. Entge-

auf der das Modell vorgestellt wird. „Das eröffnet neue

gen den ursprünglichen Erwartungen hätten die Dorf-

Horizonte und macht uns als Arbeitgeber attraktiv“, ist

helferinnen und Familienpflegerinnen 2020 deutlich

sich die Leiterin sicher.
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Friedhilde Riesterer:

„ICH WOLLTE NOCHMALS
ETWAS GANZ ANDERES MACHEN“
// Wollte nach der Arbeit als Bankkauffrau nochmals etwas
anderes machen – Dorfhelferin Friedhilde Riesterer.

Friedhilde Riesterer kann das nur bestätigen. Sie ist jetzt
62 Jahre alt, erlernte den Beruf der Bankkauffrau, arbeitete in Teilzeit und zog drei eigene Kinder groß, bis
sich bei der gebürtigen Freiburgerin 1998 eine familiäre
Veränderung anbahnte. „Ich wollte nochmals etwas anderes machen, nach der Trennung von meinem damaligen Mann auch nochmals einen ganz anderen Beruf
erlernen“, sagt Friedhilde Riesterer.

„Ich freue mich schon
auf die mir dadurch
geschenkte Zeit.”
Friedhilde Riesterer
Über eine Ausschreibung sei sie auf die Dorfhelferinnen
aufmerksam geworden. So absolvierte sie zunächst die
Ausbildung zur Hauswirtschafterin, um dann im Jahr
2000 erfolgreich die Prüfung zur Dorfhelferin abzulegen. „Und ich musste noch ein dreimonatiges Praktikum
in einem landwirtschaftlichen Betrieb machen“, erzählt
sie. Das Lebensarbeitszeitmodell begrüßt sie sehr. „Da
können wir auch unsere Überstunden reinzahlen“, sagt
Riesterer und erläutert, dass sie dank ihres Zeitwertkontos zehn Monate früher in Rente gehen könne. Mit
ihrem jetzigen Ehemann führt Friedhilde Riesterer eine
Patchwork-Familie mit sieben Kindern. „Ich freue mich
schon auf die mir dadurch geschenkte Zeit. Denn jetzt
möchte ich doch auch mal an mich und meine Wünsche
denken“, meint Friedhilde Riesterer und zählt das Wandern, Schwimmen und Gitarrespielen als solche auf.
„Auch mit meinem noch jungen Hund kann ich dann
einfach mehr Zeit verbringen.“
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// Hat „ihren Job“ und „ihre Erfüllung“
gefunden – Dorfhelferin Brigitte Moll.

Brigitte Moll:

„DAS HABE ICH
SCHON IMMER
GESUCHT“
Dagegen hat Brigitte Moll (56) beruflich noch einiges

Das Zeit=Wert=Konto will Brigitte Moll auch für einen

vor. Sie ist eine von zehn Quereinsteigerinnen, die

vorzeitigen Ruhestand nutzen. Diesen plant sie noch

sich aktuell zur Fachkraft Familienpflegerin ausbil-

nicht konkret, weil ihr „die Arbeit in und mit meinen

den lassen. „Ich nutze meine Überstunden, um mich

Familien so viel Freude macht“. Auch Probleme wie

auf meine Prüfungen vorzubereiten“, sagt die Mutter

Sprachbarrieren oder kulturelle Differenzen in den

von zwei erwachsenen Kindern.

Familien wischt die zupackende Badenerin beiseite.
„Unlängst war ich in einer syrischen Familie. Natürlich

„Die Wertschätzung,
die uns hier im
Dorfhelferinnenwerk
entgegengebracht
wird, ist so hoch wie
nirgendwo sonst.“
Brigitte Moll

Bevor sie zu den Dorfhelferinnen kam, hatte sie

gab es Sprachschwierigkeiten. Aber wozu gibt es Smart-

schon in einer Gärtnerei, einer Putzfirma und einer

phones“, sagt Brigitte Moll. Online-Übersetzungspro-

Metzgerei gearbeitet. „Die Wertschätzung, die uns

gramme hätten auch diesen Einsatz zu einem Erfolg

hier im Dorfhelferinnenwerk entgegengebracht wird,

für alle Beteiligten werden lassen. „Selbst beim Kochen

ist so hoch wie nirgendwo sonst“, sagt Brigitte Moll

stellen wir uns auf die Wünsche in den Familien ein“,

und erntet von ihrer Kollegin Friedhilde Riesterer ein

berichtet die Familienpflegerin und nennt ihr bislang

zustimmendes Nicken. „Das gilt für die Leitung des

schönstes Erlebnis in puncto Essen: „Ich war in einer

Dorfhelferinnenwerks genauso wie für die Familien,

Familie, die gerade Drillinge bekommen hatte. Der

in denen wir tätig sein dürfen. Seit ich hier arbeite,

schon schulpflichtige Bruder der Drillinge lobte meinen

weiß ich, dass ich genau das schon immer gesucht

Kücheneinsatz mit den Worten: ‚Ihr Essen schmeckt wie

habe“, so Brigitte Moll.

Bayern in der Bundesliga.‘“
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„UNSERE ARBEIT WIRD
WERTGESCHÄTZT“
Solche menschlichen Zuneigungen würden die Arbeit in

Diese Arbeit sei klar auf Systemveränderung in den Fa-

den und für mich teilweise überwältigend.“ So erzählt

der Familienpflege prägen, meint die Leiterin Elisabeth

milien ausgerichtet. Es gehe darum, mit Familien „All-

sie von einer Familie, die aus purer Dankbarkeit für die

Groß. Leider gebe es auch ab und an negative Vorfäl-

tag“ zu üben, sodass dort Kinder gesund und gut auf-

erfahrene Hilfe in ihrer Notsituation seit Jahren immer

le. „Wenn es in den Familien wie auch immer geartete

wachsen können. „Bevor wir tätig werden, muss bereits

noch jeden Monat hundert Euro abbuchen lässt. Oder

Übergriffe gegenüber unseren Mitarbeiterinnen gibt,

das Jugendamt aktiv geworden sein“, erläutert Groß

von Firmen, die über ihre Mitarbeitenden von der Hilfe

ziehen wir sie sofort ab. Manchmal kommen wir auch in

und rundet auch dieses schwierige Thema positiv ab:

der Dorfhelferinnen erfahren hätten und seither re-

Familien, bei denen wir unsicher sind, ob es den Kindern

„Ein Kind aus einem der Haushalte, in denen wir dieses

gelmäßig spenden und teilweise auch eigene Benefiz-

dort gut geht. Nach sorgfältiger Beratung nehmen wir

Organisationstraining durchgeführt haben, macht heu-

veranstaltungen zugunsten des Dorfhelferinnenwerks

dann Kontakt mit den Behörden und bei akuter Gefahr

te bei uns eine Ausbildung.“

organisieren würden. „Die meisten Familien – und ich

auch mit der Polizei auf“, lautet die klare Ansage der

möchte sagen, die Gesellschaft – wertschätzen unsere

Leiterin. „Wir sind auch über das HaushaltsOrganisati-

Elisabeth Groß will sich das positive Denken durch

Arbeit in sehr großem Maße. Das ist für uns tägliche

onsTraining® (HOT), das ist ein Produkt des Deutschen

nichts nehmen lassen. „Wir erfahren tagtäglich so viel

Motivation und ein toller Antrieb, dieses Werk fortzu-

Caritasverbandes, im Auftrag der Jugendhilfe tätig.“

Dankbarkeit und Zuspruch, das ist für die Mitarbeiten-

führen“, sagt Elisabeth Groß.

„Wir erfahren
tagtäglich so viel
Dankbarkeit und
Zuspruch, das ist für
die Mitarbeitenden
und für mich teilweise
überwältigend.”
Elisabeth Groß

// Bei allem Leid und vielen Sorgen um die
und mit den Familien kommt der Spaß
und die Freude an der Arbeit bei den
Dorfhelferinnen nicht zu kurz.
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// Brigitte Moll nutzt das Zeit=Wert=Konto zur Vorbereitung auf die Prüfung.

// Friedhilde Riesterer (links) kann ihre Rente ohne
Abstriche zehn Monate früher genießen.

INFO

DORFHELFERINNENWERK SÖLDEN E. V.
Das Dorfhelferinnenwerk Sölden wurde 1954 als
Familienhilfe für bäuerliche Familien gegründet.
Heute schreiben sich die rund 280 Mitarbeiterinnen die
„Familienpflege im ländlichen Raum“ auf die Fahne.
Dabei geht es um Haushalts- und Familienhilfe bei Klinikoder Kuraufenthalten, bei Risikoschwangerschaften oder
Frühgeburten, nach Entbindungen, Mehrlingsgeburten,
bei akuter körperlicher Erkrankung, bei Überlastungen in
Familien mit schwerkranken oder behinderten Kindern,
bei Erschöpfungszuständen, bei psychischen
Erkrankungen oder in besonderen Notsituationen.
In der Regel werden diese Dienste ärztlich verordnet.
Das Dorfhelferinnenwerk ist Ausbildungsbetrieb für junge
Menschen ebenso wie für Quereinsteigende,
die Familienpflege zu ihrem Beruf machen möchten.
Außerdem ist das DHW Mitglied im Caritasverband und
wird durch das Erzbistum Freiburg gefördert.
Mehr unter www.dorfhelferinnenwerk.de
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