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Timo	  und	  Pepe	  
	  
Die	  Arbeit	  des	  Familienunterstützenden	  Dienstes	  
(FuD)	  des	  Caritasverbandes	  ist	  in	  ihrem	  Erfolg	  stark	  
von	  der	  Motivation	  der	  Mitarbeiter	  abhängig	  und	  
ihrer	  Fähigkeit	  	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Familien	  
Ideen	  für	  eine	  gelingende	  Betreuung	  zu	  entwickeln.	  
Das	  folgende	  Beispiel	  verdeutlicht	  die	  Arbeit	  
exemplarisch:	  	  
Timo	  ist	  ein	  junger	  Mann	  mit	  einer	  umfassenden	  
körperlichen	  und	  geistigen	  Behinderung.	  Wegen	  
seiner	  Spastik	  sitzt	  er	  im	  Rollstuhl	  und	  ist	  stark	  in	  
seiner	  Bewegung	  eingeschränkt.	  Da	  er	  auf	  
umfassende	  Unterstützung	  angewiesen	  ist,	  spielt	  
für	  ihn	  die	  Beziehung	  zu	  seinen	  Bezugspersonen,	  insbesondere	  zu	  seiner	  Familie	  eine	  große	  Rolle	  
und	  diese	  ist	  entsprechend	  stark	  ausgeprägt.	  	  
Damit	  Timo	  	  erfolgreich	  am	  Leben	  in	  der	  Gesellschaft	  teilnehmen	  kann,	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  er	  
auch	  in	  Kontakt	  zu	  anderen,	  fremden	  Personen	  treten	  kann.	  	  
Vor	  drei	  Jahren	  begann	  eine	  Mitarbeiterin	  des	  FuD	  Timo	  regelmäßig	  in	  seiner	  Freizeit	  zu	  
begleiten.	  Da	  sie	  einen	  ausgebildeten	  Begleithund	  besitzt,	  entwickelte	  sie	  in	  Absprache	  mit	  der	  
Familie	  die	  Idee	  den	  Hund	  Pepe	  bei	  Timo	  vorzustellen	  und	  regelmäßig	  zu	  den	  Begleitungen	  
mitzunehmen.	  	  
	  Timo	  öffnete	  sich	  dem	  Hund	  sehr	  schnell,	  obwohl	  er	  vorher	  große	  Angst	  vor	  Hunden	  hatte.	  Zum	  
einen	  bot	  sich	  Timo	  das	  neue	  Gesprächsthema	  Hund,	  über	  das	  er	  sich	  mit	  anderen	  Personen	  
unterhalten	  konnte.	  Zum	  andern	  fühlte	  sich	  Timo	  für	  den	  Hund	  verantwortlich.	  Es	  war	  für	  ihn	  
eine	  völlig	  neue	  Erfahrung,	  dass	  er	  sich	  um	  jemanden	  kümmern	  konnte,	  	  zum	  Beispiel	  über	  das	  
Füttern.	  Darüber	  hinaus	  kam	  Timo	  in	  Begleitung	  des	  Hundes	  bei	  Spaziergängen	  in	  seinem	  
Wohnort	  in	  Kontakt	  mit	  anderen	  Menschen,	  vor	  allem	  denjenigen,	  die	  ebenfalls	  mit	  ihrem	  Hund	  
unterwegs	  waren.	  	  

Der	  Erfolg	  der	  Begleitung	  wurde	  dadurch	  sichtbar,	  dass	  Timo	  sich	  nach	  und	  nach	  besser	  auf	  
Fremde	  einlassen	  und	  selbst	  mit	  seiner	  Erkrankung	  anders	  umgehen	  konnte	  und	  er	  hatte	  eine	  
neue	  Freizeitbeschäftigung	  gefunden.	  	  
Während	  der	  dreijährigen	  Begleitung	  lernte	  Timo	  seine	  eigenen	  Bedürfnisse	  in	  einem	  gewissen	  
Rahmen	  aufzuschieben	  und	  Bedürfnissen	  anderer	  Vorrang	  zu	  geben.	  Dadurch	  wurde	  er	  
geduldiger.	  	  
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