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Fachtagung zum Thema pflegende Angehörige in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle

Wer hilft den Helfenden?
Rund zwei Drittel aller chronisch
kranken oder aus Altersgründen
pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause betreut. Angehörige
und nahestehende Personen spielen dabei eine Schlüsselrolle. Sie
sind es, die umfassende Hilfe und
Pflege anbieten und damit ein menschenwürdiges Leben in vertrauter
Umgebung ermöglichen – dies oft
nicht nur über Wochen und Monate,
sondern über Jahre hinweg. Dabei
stoßen sie in ihrer Umgebung oftmals auf wenig Verständnis für ihre
aufopferungsvolle Arbeit. In einer
Fachtagung hat der Sozialverband
Deutschland die Problematik fehlender Unterstützungsangebote für
pflegende Angehörige aufgegriffen. Vor dem Hintergrund mehrerer Referate wurde das Thema in
Workshops mit unterschiedlichen
Schwerpunkten diskutiert. Ziel der
Tagung „ Zwischen Liebe und Last“
war es unter anderem, notwendige
Hilfsangebote und Handlungsfelder
zu identifizieren, um diese in die an
Brisanz noch zunehmende politische Debatte einzubringen.
Die am 1. Juli diesen Jahres in
Kraft getretene Pflegereform sieht
einige Neuregelungen vor, die die
häusliche Pflege erleichtern sollen.
Zudem werden das Pflegegeld und
der Beitrag für ambulante Sachleis–
tungen erhöht. Die Einführung der
Pflegezeit sichert Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine unbezahlte Freistellung von bis zu sechs
Monaten. Dennoch gibt es im Bereich der unterstützenden Leistungen noch viel zu tun. Es beginnt mit
dem öffentlichen Bewusstsein: Wer
von Pflege und Alter nicht betroffen
ist, möchte damit wenig zu tun ha-

darf zur Stärkung
der
häuslichen
Pflege deutlich.
Ein kurzer Überblick: In Deutschland werden 1,4
Millionen pflegebedürftige Menschen zu Hause
betreut,
davon
zwei Drittel durch
Angehörige. Damit
werden 70 Prozent
der Pflegebedürftigen, die Leistungen der Pflegeversicherung erhalten,
zu Hause gepflegt.
Eine
bislang
kaum beachtete
Gruppe pflegender Angehöriger
sind dabei Kinder
und Jugendliche
unter 18 Jahren,
die
regelmäßig
pflegebedürftige
Familienmitglieder unterstützen
und pflegen. In
Deutschland sind
schätzungsweise
Foto: Schroeck-Foto / dpa 225 000 Kinder und
Fleck gesprochen werden“, stellte Jugendliche betroffen. Inbesondere
Edda Schliepack, die als Bundes- für die noch Minderjährigen stellen
frauensprecherin und Mitglied des die hohen körperlichen und seeliSoVD-Präsidiums zur Fachtagung schen Anforderungen und der zeiteingeladen hatte, zu Beginn der Ver- raubende tägliche Einsatz eine groanstaltung fest.
ße Belastung dar; fast immer führt
Eindringlich machten auch die die kräftezehrende Aufgabe in die
Referentinnen Dr. Sabine Metzing- soziale Isolation und zu Problemen
Blau (Universiät Witten/Herdecke), in der Schule.
Dr. Hanneli Döhner (UniversitätsChronische Krankheit und Pflege
klinikum Hamburg-Eppendorf) und betreffen somit nie allein die pfleDr. Marianna Kranich (Diplom Psy- gebedürftige Person, sondern immer
chogerontologin) den enormen BeFortsetzung auf Seite 2

Der Bundesvorstand wünscht
allen Mitgliedern, Freundinnen
und Freunden des SoVD
frohe Weihnachten
und ein friedvolles,
erfolgreiches
neues Jahr.

ben. Schwach und pflegebedürftig
sind eben nur die anderen...
„Unterstützung und Entlastung
der pflegenden Angehörigen ist etwas, was noch viel stärker in den
Fokus politischer und gesellschaftlicher Ziele gebracht werden muss.
Es gibt in unserem Land bislang so
gut wie kein öffentliches Bewusstsein dafür, dass minderjährige Kinder und Jugendliche auch pflegende Angehörige sein können. Hier
kann durchaus von einem blinden

Blickpunkt
Wer einen
Menschen
zu Hause
pflegt, steht
über kurz
oder lang
vor einer inneren Zerre i ß p ro b e .
Denn um
pflegebedürftigen Familienmitgliedern ein würdevolles
Leben in vertrauter Umgebung
ermöglichen zu können, müssen
Angehörige häufig ihren eigenen Alltag bis an die Grenzen
der seelischen und körperlichen Belastbarkeit umstellen
und anpassen. Allein gelassen,
schlecht informiert und mit
dem rund-um-die-Uhr-Einsatz
überfordert, geraten sie dabei
oft selbst in einen Teufelskreis
von Verausgabung und sozialer
Isolation. Dass dieses Schicksal
auch Minderjährige betrifft, ist
hierzulande kaum bekannt.
Dabei sind schätzungsweise
225 000 pflegende Angehörige
in Deutschland unter 18 Jahre
alt. So wenig ausgeprägt wie
das öffentliche Bewusstsein
sind entsprechende Hilfs- und
Beratungsangebote. Alle pflegenden Angehörigen, insbesondere aber Kinder und Jugendliche, sollten jedoch das Recht
auf jede Art von Beistand haben! Gesetzgeberische, politische und gesellschaftliche Veränderungen sind überfällig, um
Menschen zu helfen, die Hilfe
brauchen – den pflegebedürftigen und den pflegenden.
Edda Schliepack,
Präsidiumsmitglied
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Er war maßgeblich an der Gestaltung der privaten
Altersvorsorge in Deutschland beteiligt und berät
seit vielen Jahren die Bundesregierung in sozialpolitischen Fragen: Hans-Adalbert Rürup. Der Professor für Volkswirtschaftslehre hat sich nun dazu entschlossen, seine Beratertätigkeit aufzugeben und ab
April kommenden Jahres für den Finanzdienstleister
AWD zu arbeiten. Als Chefökonom wird Rürup dann
die Modelle privater Altersvorsorge verkaufen, deren
Einführung er zuvor als Sachverständiger vorangetrieben hat. Er selbst, so Rürup, habe „ein außerordentlich gutes Gewissen“. Das überrascht vermutlich
wenige. Schließlich gibt es viele Beispiele von politisch Verantwortlichen (zu denen Rürup ja quasi auch

gehört), die sich ihre Erfahrung später von Unternehmen vergolden lassen. Wenn der Renten-Experte also
sagt: „Alterssicherung kann ich ziemlich gut“, dann
darf man das ruhig auch auf seine eigene beziehen.
Zumindest um ihn muss man sich im Alter somit
keine Sorgen machen. Um seine Reputation dagegen
schon: Gerade Rürups neuer Arbeitgeber hat sich in
der Vergangenheit dadurch einen Namen gemacht,
dass sogenannte „Drückerkolonnen“ ihre Kunden
zum Kauf riskanter Finanzprodukte gedrängt haben.
Mehrfach landeten derartige Fälle vor Gericht. Was
immer Rürup bewogen hat, seinen Brötchengeber zu
wechseln, seinen Ruf als unabhängigen Experten hat
er verspielt.
jb
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„Rürup-Rente“ mal anders:
Sachverständiger betreibt eigene Vorsorge

0OSTVERTRIEBSSTàCK $EUTSCHE 0OST !' %NTGELT BEZAHLT :+: 

     
     
    

