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Liebe Leser*innen,

in diesem Heft finden Sie alle wichtigen Informationen über die Unterstützungs- 
angebote des FeD InterAktiv e.V. 

Seit Januar 2021 bieten wir ergänzend zu unseren Leistungen für Kinder,  
Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung auch haushaltsnahe Dienst-
leistungen, Alltagsbegleitung sowie Besuchsdienste für alle Menschen (Migrant:in-
nen und Nicht-Migrant:innen) mit Anspruch auf Pflege- und Entlastungsleistungen 
nach § 45 b SGB XI an. Diese Leistungen finden Sie im vorliegenden Heft erläutert.

Im zweiten Teil finden Sie eine Auflistung der Gruppenangebote für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung oder chronischer Erkrankung. Die Termine werden  
monatlich auf unserer Homepage aktualisiert oder auf Anfrage mitgeteilt.

Sollten Sie oder Ihre Angehörigen die Dienste unseres Familienentlastenden 
Dienstes in Anspruch nehmen wollen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnah-
me via Telefon, E-Mail oder über das Kontaktformular auf unserer barrierefreien  
Homepage.

Ihr Team vom Familienentlastenden Dienst InterAktiv e.V.

www.interaktiv-berlin.de/sl/fed

www.instagram.com/interaktiv_verein

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite oder in den sozialen Medien:

twitter.com/interaktivIMKL

www.facebook.com/InterAktivBerlin
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Das Besondere am Familienentlastenden Dienst (FeD) InterAktiv e.V. ist, dass die 
Angebote an die Bedarfe einer inklusiven Einwanderungsgesellschaft angepasst 
sind. Migrant:innen und Nicht-Migrant:innen mit Behinderung/chronischer Er-
krankung und ihren Angehörigen werden herkunftsübergreifend Leistungen zur 
Entlastung im Alltag unterbreitet. Flexible, verlässliche und bedarfsorientierte 
Hilfen als Ergänzung zu den anderen Angeboten des Gesundheitssystems sind  
darauf ausgerichtet die Lebensqualität der Zielgruppe zu verbessern.

•  alltagsBegleitung

•  HausHaltsnaHe dienstleistungen

•  BesucHsdienste

•  einzelBetreuung

•  gruppenangeBote

•  (üBerrascHungs-)ausFlüge

Die Leistungen und 
Angebote des Familien- 
entlastenden Dienstes 

InterAktiv e.V. 
umfassen:
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FeD InterAktIv e.v.

•  alltagsBegleitung

•  HausHaltsnaHe dienstleistungen

•  BesucHsdienste

•  einzelBetreuung

•  gruppenangeBote

•  (üBerrascHungs-)ausFlüge

FeD InterAktiv e.V.

Haushaltsnahe Dienstleistungen:
Einfache Unterstützung im Haushalt – nach individueller Absprache. Möglich sind zum 
Beispiel Hilfestellung bei einfachen Reinigungstätigkeiten, Einkäufe, Besorgungen.*

Erläuterung der Leistungsangebote von

Alltagsbegleitung:
Begleitung zu Ärzt:innen, Therapeut:innen, Behörden, gemeinsame Spaziergänge, 
Unterstützung beim Schreiben oder Telefonieren oder ggf. Abstimmung auf weitere 
individuelle Bedarfe.*

Besuchsdienst:
Unterhaltung, Vorlesen, Gesellschaftsspiele, sozialer Isolation entgegenwirken.*

Einzelbetreuung:
Stundenweise Betreuung von Kindern oder Jugendlichen mit Anspruch auf Ent-
lastungsleistungen nach § 45 b SGB XI.

Gruppenangebote & Ausflüge:

* Tätigkeiten werden im Hinblick auf individuelle Bedarfe und vorhandene Kapazitäten im Erstgespäch vereinbart.

Gruppenangebote & Ausflüge für Kinder und 
Jugendliche & junge Erwachsene mit Anspruch auf 
Entlastungsleistungen nach § 45 b SGB XI.
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im Ehrenamt
unterstützen

FeD InterAktiv e.V. –

Alltagsbegleitung, haushaltsnahe Dienstleistungen, Besuchsdienste und Einzelbe-
treuungen werden von ehrenamtlichen Unterstützer:innen ausgeführt. Die Einsätze 
werden vom Fachkräfteteam koordiniert und organisiert. Die Unterstützer:innen  
erhalten eine faire Aufwandsentschädigung.

Die interkulturelle Ausrichtung des Familienentlastenden Dienstes InterAktiv e.V. im-
pliziert einen herkunftsübergreifenden Einsatz von Freiwilligen. Das Ehrenamt bietet 
unter anderem die Möglichkeit Kompetenzen in der deutschen Sprache anzuwenden 
und zu erweitern. Zudem sind Kenntnisse in verschiedenen Herkunftssprachen will- 
kommen.

ehrenamtLiche tätigkeitsfeLder sind:
• Alltagsbegleitung
• Haushaltnahe Dienstleistungen 
• Einzelbetreuungen
• Gruppenangebote/Ausflüge (unterstützende Begleitung)

geboten werden:
• fachliche Anleitung/Begleitung/Qualifizierung
• organisatorische und inhaltliche Koordination der Einsätze
• Faire Aufwandsentschädigung
• Bescheinigung über das Ehrenamt

interessiert?
Bitte kontaktieren Sie uns:         info@interaktiv-berlin.de             +49 30 490 88 585

Voraussetzungen:
• Zuverlässigkeit
• Integrität
• Verantwortungsbereitschaft
• Empathie für die zu unterstützenden Menschen
• Bereitschaft: das Ehrenamt entsprechend der Bedarfe 
   der Zielgruppe auszuführen
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FeD InterAktIv e.v.

FeD InterAktiv e.V.
Kosten und Finanzierung

Der Familienentlastende Dienst (FeD) 
wird vom Berliner Senat und vom Lan-
desverband der Pflegekassen unter- 
stützt. Das Entgelt für die Nutzung der 
Leistungsangebote für Menschen jeden 
Alters mit dem Pflegegrad 1 bis 5 kön-
nen mit der Pflegekasse über den Ent-
lastungsbeitrag nach § 45 b SGB XI 

§ 45 b SGB XI Pflege und Entlastungsbeitrag =  ... 1500,00 Euro im Jahr  (125,00 Euro pro Monat) 
§ 39 SGB XI Verhinderungspflege =  ......................... 1612,00 Euro im Jahr
§ 42 SGB XI Kurzzeitpflege =  ...................................... 1612,00 Euro im Jahr  (Bis zu 50% davon 
– also 806,00 Euro – einsetzbar für Betreuungsangebote im Familienentlastenden Dienst)

oder über die Verhinderungspflege nach 
§ 39 SGB XI abgerechnet werden. Die Leis-
tungsangebote des FeD können zudem 
finanziert werden über 50% der jährlich 
zur Verfügung stehenden Kurzzeitpflege 
nach § 42 SGB XI, das persönliche Budget 
oder aus Eigenmitteln.

Übersicht der jährlich zur Verfügung stehenden Mittel für die Nutzung der 
Unterstützungsangebote des Familienentlastenden Dienstes:

Haushaltnahe Dienstleistungen:  ........................12,00 Euro pro Stunde
Alltagsbegleitung:  .................................................12,00 Euro pro Stunde
Besuchsdienst:  ........................................................12,00 Euro pro Stunde
Einzelbetreuung (Kinder, Jugendliche): .............. 12,00 Euro pro Stunde *
Gruppenangebot:  ......................................................... 8,00 Euro pro Stunde *
Ausflüge:  ..................................................................12,00 Euro pro Stunde *

Yasmina Ouakidi            y.ouakidi@interaktiv-berlin.de                    +49 176 47 61 21 98
Laura Burghardt           l.burghardt@interaktiv-berlin.de              +49 30 490 88 585
Melisa Demirkol            m.demirkol@interaktiv-berlin.de             +49 30 490 88 585

kontakt:

* Bei Gruppenangeboten oder Ausflügen kann ein zusätzlicher Eigenanteil erhoben werden, um im Rahmen der 
Betreuung entstehende Kosten wie Essen, Eintritt, Material, Fahrtkosten etc. zu decken. Die Höhe des Eigenan-
teils wird rechtzeitig mit allen Beteiligten abgesprochen und abgestimmt.

Übersicht Kosten FeD InterAktiv e.V. für folgende Positionen:
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FeD InterAktiv e.V.
Anmeldung/Erstgespräch beim

Vor der Inanspruchnahme der Leistungen des FeD Interaktiv e.V. bitten wir um die 
Vereinbarung eines Gesprächstermins in der Geschäftsstelle oder ggf. in dem jewei-
ligen Wohnumfeld der anspruchsberechtigten Person. Eine Sprachermittlung kann 
bei Bedarf organisiert werden.

Im Erstgespräch sprechen wir mit der anspruchsberechtigten Person und/oder ihren 
Angehörigen/ihrer gesetzlichen Betreuung über die individuellen Bedarfe. Ebenso 
werden organisatorische Details rund um die Inanspruchnahme der Entlastungs-
leistungen geklärt. Es ist uns wichtig ein Unterstützungsangebot  zu organisieren, 
das den Erwartungen aller Beteiligten gerecht wird*. 

Wir informieren Sie gerne über das Leistungsspektrum des Familienentlastenden 
Dienstes, unterstützen Sie bei der Wahl der geeigneten Finanzierungsmöglichkeit 
und beraten Sie entsprechend Ihrer individuellen Bedarfe.

Yasmina Ouakidi 

          y.ouakidi@interaktiv-berlin.de 
          +49 176 47 61 21 98

Melisa Demirkol

          m.demirkol@interaktiv-berlin.de
          +49 30 490 88 585

kontakt:

* In Einzelfällen können anspruchsberechtige Personen oder deren Angehörige auch eine bereits bekannte Person 

für die Ausführung der ehrenamtlichen Unterstützungsleistungen vorschlagen. Bei Erfüllung der Voraussetzungen 

und ggf. nach Absolvierung einer Kurzqualifikation kann die benannte Bezugsperson ggf. eine Vereinbarung bezüglich 

ihres Engagements mit uns treffen. Die ehrenamtliche Unterstützer*in erhält eine Aufwandsentschädigung.
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GruppenanGebote und ausflüGe

Kunst mit Kindern
ab 6 Jahren

Es werden verschiedene Methoden eingesetzt, um die teilnehmenden Kinder zur 
Kreativität zu ermutigen. Die Techniken werden an ihre Interessen und Fähigkeiten 
angepasst.  

Termine werden monatlich auf unserer Homepage bekannt gegeben und/oder auf 
Anfrage mitgeteilt.

Soziale Gruppe
für Jugendliche & junge Erwachsene

In dieser Gruppe haben Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung die Möglichkeit soziale Kompetenzen spielerisch zu erproben, 
zu trainieren und weiterzuentwickeln. Erarbeitet werden Verhaltensstrategien, die die 
selbstständige und selbstbestimmte Bewältigung des Alltags unterstützen können. 
Die jeweiligen Inhalte werden an die Bedarfe der Teilnehmenden angepasst.

Termine werden monatlich auf unserer Homepage bekannt gegeben und/oder auf
Anfrage mitgeteilt.

www.interaktiv-berlin.de/sl/kurse/

www.interaktiv-berlin.de/sl/kurse/
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Mädchengruppe
ab ca. 13 Jahren

Jungengruppe
ab ca. 13 Jahren

Dieses Angebot bietet jugendlichen Mädchen mit Behinderung sowie mit und ohne 
Migrationshintergrund vielfache Möglichkeiten in einer Gruppe Geborgenheit und 
Gemeinschaft zu erfahren, freundschaftliche Kontakte zu pflegen, aktiv zu werden, 
kreativ zu sein, zu entspannen und individuelle Fähigkeiten (neu) zu entdecken. Wir 
gestalten jedes Treffen nach den Wünschen der Teilnehmerinnen. Wir reden über  
Freundschaften und alles, was uns interessiert, posten Storys, basteln, bauen, tanzen,  
lachen, genießen unsere Jugend und tanken Selbstbewusstsein.

Termine werden monatlich auf unserer Homepage bekannt gegeben und/oder auf 
Anfrage mitgeteilt.

Männlichen Jugendlichen bietet diese Gruppe vielfältige Gelegenheiten zusammen 
mit anderen die Freizeit zu gestalten, freundschaftliche Kontakte zu pflegen, Gemein- 
schaft zu erfahren, aktiv zu sein, kreativ zu werden, sich mit anderen auszutauschen 
und das Selbstwertgefühl zu stärken. Jedes Treffen hat ein anderes Motto. Es werden 
Impulse gesetzt, die  den Teilnehmern erlauben alles zu thematisieren, was sie interes-
siert und bewegt: Freundschaft, Beziehung, Sport, Medien und vieles mehr.

Termine werden monatlich auf unserer Homepage bekannt gegeben und/oder auf 
Anfrage mitgeteilt.

www.interaktiv-berlin.de/sl/kurse/

www.interaktiv-berlin.de/sl/kurse/
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Disco      Clique
für junge Erwachsene ab 18 Jahren

Ausflüge
für Kinder & Jugendliche

Diese Gruppe bietet jungen Erwachsenen mit Behinderung sowie mit und ohne Mi-
grationshintergrund die Chance gemeinsam auszugehen. Besucht werden inklusive 
Partys, die regelmäßig an unterschiedlichen Orten veranstaltet werden. Die Teilneh-
menden der Disco-Clique feiern, lachen, haben Spaß, lernen neue Leute kennen und 
tanzen, tanzen, tanzen...

Der Treffpunkt befindet sich jeweils in unmittelbarer Nähe der jeweiligen Disco.

Termine werden monatlich auf unserer Homepage bekannt gegeben und/oder auf 
Anfrage mitgeteilt.

Der Familienentlastende Dienst organisiert regelmäßige Ausflüge. Soweit die Pande-
mie und die damit einhergehenden Einschränkungen es zulassen, planen wir Ausflüge 
in den Zoo, ins Aquarium, in ein Bowling-Center, zu einem Minigolfplatz, in die Gärten 
der Welt und ins Kino. Der Treffpunkt und die Höhe des Eigenanteils (Betrag zwischen 
5,00-10,00 Euro) werden jeweils bei der Anmeldung bekannt gegeben.
 

Termine werden monatlich auf unserer Homepage 
bekannt gegeben und/oder auf Anfrage mitgeteilt.

www.interaktiv-berlin.de/sl/kurse/

www.interaktiv-berlin.de/sl/kurse/
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Der Familienentlastende Dienst ist ein 
vom Berliner Senat für Gesundheit und 
Soziales und dem Landesverband der 
Pflegekassen unterstütztes Projekt vom 
Verein InterAktiv e.V.

Weitere angeBote und projekte 
des vereins interaktiv e.v.:

Interkulturelle und muttersprachliche 
Selbsthilfegruppen u.a.

•  interkulturelle Müttergruppe
•  türkischsprachige Müttergruppe
•  interkulturelle Angehörigengruppe Epilepsie
•  interkulturelle Angehörigengruppe Autismus Spektrum
•  Begegnungsaktivitäten für geflüchtete  Familien
•  Selbsthilfegruppe für geflüchtete Frauen mit Behinderung
•  und viele mehr

LebensWERTE Vielfalt inklusiv |
Angebote u.a.

•  inklusive Familienseminare *WERTeSCHAeTZung      
   (kreativ) lernen, fühlen & leben!
•  WERTEerziehungskompetenztraining
•  inklusive Jugendworkshops
•  Vortragsreihe: LebensWERTE Wege der Vielfalt* Im   
   Gespräch mit ...
•  Familienfotokalenderprojekt
• FamilienWERTEkongressnachmittage

Ankommen im Gesundheits,- Hilfe- & Bildungs-
system | Angebote u.a.

•  niedrigschwellige und kultursensible Beratung & 
Begleitung  für Geflüchtete mit Behinderung & ihre 
Angehörigen

Kontaktstelle für geflüchtete Familien mit Kindern/Ange-
hörigen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung 
in Berlin Mitte  – begleiten * orientieren * unterstützen * 
empowern

•  niedrigschwellige und kultursensible Beratung & Begleitung     
   für geflüchtete Familien mit Kindern/Angehörigen mit  
   Behinderung oder chronischer Erkrankung aus dem  
   Bezirk Mitte

Gesundheitskompetenz stärken - Niederschwellig * 
Interkulturell * Partizipativ * GS-NIP

•  niederschwellige herkunftsübergreifende Beratung für
 Migrant*innen mit Behinderung und ihre Angehörigen
•  Vorträge zu gesundheitsrelevanten und
 behinderungsspezifischen Themen 

Barrieren abbauen * Dialoge aufbauen * 
Zugänge schaffen (BDZ)

•  Kommunikationsstrategien entwickeln mit der Methode 
   des Forumtheaters
•  Kommunikationstraining zur Unterstützung eines
 konstruktiven Dialogs zwischen Migrant:innen mit
 Behinderung/chronischer Erkrankung, ihren Angehörigen 
 und Vertreter:innen des Gesundheitssystems


