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Biografie 

Begleitschreiben zum Biographie Bogen 
 
 
 
Liebe Angehörige 
 
um das Verhalten und die Gefühle älterer Menschen besser einordnen und verstehen zu 
können, ist es wichtig, ihre Vergangenheit und ihre Gewohnheiten zu kennen. Nur Sie oder 
der Betroffene selbst können uns diese Informationen geben.  
Wir bitten Sie daher, den Biographiebogen gemeinsam mit Ihrem zu pflegenden 
Angehörigen oder für ihn auszufüllen und diesen beim Einzug der Stationsleitung zu 
übergeben. Die Angaben, die Sie darin machen sind für uns wichtig – nicht aus Neugierde 
sondern, weil wir ihren Angehörigen so individuell wie möglich pflegen wollen.  
Dazu einige Beispiele:  
Eine Bewohnerin scheint auf den ersten Blick sehr unruhig und suchend.  
Wenn wir jedoch wissen, dass diese Bewohnerin immer sehr viel gearbeitet hat und ihr dies 
wichtig war, werden wir sie nicht dazu ‚überreden’, sich doch einfach einmal in Ruhe 
hinzusetzen und auszuruhen. Sondern dann ist es unser Ziel, ihr sinnvolle Beschäftigungen 
anzubieten, die ihren Bedürfnissen und ihrer langjährigen Gewohnheit entsprechen.  
Ebenso ist es beispielsweise bedeutend zu wissen, dass ein Bewohner nie viel gefrühstückt 
hat, denn dann wird uns eine verschmähte Brotscheibe am Morgen nicht beunruhigen.  
Sie sehen also, dass Ihre Mitarbeit nötig ist, damit wir gemeinsam Ihren Angehörigen das 
Leben in unserm Haus so angenehm wie möglich gestalten können!  
Auch bei der Gestaltung des Zimmers Ihrer Angehörigen sind Sie herzlich eingeladen, für die 
Person bedeutende, ganz persönliche Gegenstände, Fotoalben, Bilder, Kissen, Bettüberwurf 
mitzubringen. Dies trägt dazu bei, dass sich Ihr Angehöriger bei uns wohlfühlen kann!  
Damit Ihnen das Ausfüllen des Biographiebogens leichter fällt, haben wir in diesem Beispiele 
aufgeführt. Auch Dinge, die Ihnen vielleicht unwichtig erscheinen, können für uns bei der 
Pflege und Betreuung hilfreich sein. 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mühe und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit 
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