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Beratungsstelle „Pflege in Not“ hilft bei Konfliktsituationen

„Ein Stück Schwere im eigenen Leben“
Die Versorgung eines pflegebedürftigen Angehörigen gehört zum Lebensalltag zahlreicher Menschen. Wer sich
um die eigenen Eltern oder den Ehepartner kümmert, tut dies zumeist ganz selbstverständlich und aus freien
Stücken. Aufgrund der persönlichen Beziehung kann es in Belastungssituationen jedoch schnell zu Konflikten
kommen. Die Berliner Beratungsstelle „Pflege in Not“ bietet in diesen Fällen Unterstützung an.
Der Friedrichswerdersche Friedhof liegt im Berliner Bezirk Kreuzberg, am Ende einer Straße, die vor
allem für ihre zahlreichen Cafés und
Kneipen bekannt ist. Deren Besucher dringen jedoch kaum bis hierhin vor, wo historische Gräber von
einer vergangenen Begräbniskultur
zeugen. Es ist eine Umgebung, die
Ruhe und Erhabenheit ausstrahlt.
Dorothee Ungers Weg führt sie
mehrmals in der Woche an diesen
Ort. Durch das schmiedeeiserne Eingangstor des Friedhofs gelangt sie in
ein denkmalgeschütztes Gebäude,
in dem sich ihr Büro befindet. Allerdings ist die Diplom-Psychologin
nicht mit der Verwaltung der Ruhestätten befasst. Im Gegenteil. In der
1999 gegründeten Beratungsstelle
„Pflege in Not“ geht es alles andere
als ruhig zu. Während der Sprechzeiten steht das Telefon eigentlich
kaum still. Dann ist das dreiköpfige
Team, zu dem auch eine Sozialpädagogin und eine Krankenschwester
gehört, damit beschäftigt, Menschen
zu unterstützen, die in ihrem Pflege-

bewerkstelligen ist. An diesen Stellen hakt Unger ein und fragt nach,
wie es denn um den Helfer selbst
bestellt sei. Sie findet es wichtig,
trotz der Sorge um den zu Pflegenden auch die eigenen Gefühle ernst
zu nehmen. Werden diese verdrängt,
geraten Betroffene schnell in einen
Kreislauf, in dem sich die Situation
weiter verschlimmert. „Aggression“, erklärt die Psychologin, „steht
meist erst am Ende einer Kette.“
Dorothee Unger
Fast immer spielen auch unausgetragene Konflikte innerhalb der FaFotos (2): Redaktion
Alltag an Grenzen stoßen. Grenzen, milie eine Rolle.
hinter denen es bei der Versorgung
Unger, die damals noch Doku- Bereits seit elf Jahren helfen die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle bei
von Familienmitgliedern zu Konflik- mentarfilme für den Westdeutschen Konflikten im Zusammenhang mit der Pflege älterer Menschen.
ten kommt, die zu Aggression und Rundfunk drehte, entschied sich
Gewalt führen können. Ein schwie- vor elf Jahren, bei „Pflege in Not“ Tisch geachtet hat. Mit einsetzender ausblenden.“ Wie schwierig das ist,
riger Bereich,
mitzuarbeiten. Demenz musste die alte Dame von erlebt die Beraterin immer wieder
Aggression steht meist erst Zu dieser Zeit ihrer Tochter betreut werden, die in ihrer Praxis. Schuldgefühle, weil
über den kaum
am Ende einer Kette
offen gesprochen
kam vieles in ih- weiterhin vehement versuchte, die man mit der Pflege eines Angehöriwird und in dem
rem eigenen Le- von der Mutter aufgestellten Regeln gen überfordert ist, sollte niemand
es auf drängende Fragen meist keine ben zusammen: Ihre Eltern wurden durchzusetzen. Im Gespräch mit haben. Wer es hinbekommt, diese
einfachen Antworten gibt.
pflegebedürftig, sie selbst kam mit Dorothee Unger
Pflegesituation
Drei Viertel aller Pflegebedürfti- einer Selbsthilfegruppe pflegender schilderte die
Die emotionale Seite
auch als einen
gen werden zu Hause versorgt – von Angehöriger in Kontakt. Was Doro- junge Frau ihre
setzt sich eigentlich
Teil des eigenen
Angehörigen, die auf diese Aufgabe thee Unger dort erlebte, hat sie bis Gefühlsregung:
immer durch.
Lebens zu bein der Regel kaum vorbereitet sind. heute nachhaltig beeindruckt: „Die „Ich musste mich
greifen, hat beKommt es zu einer Überforderung, Menschen in dieser Gruppe hatten immer an alle Regeln halten und reits einen wichtigen Schritt getan.
fühlen sich Betroffene häufig allein eine unheimliche Kraft entwickelt meine Mutter lässt sich jetzt derart Man kann lernen, damit umzugehen,
gelassen. Eine der wenigen Anlauf- – obwohl oder gerade weil sie sich gehen!“
aber es ist niemals einfach – wie
stellen ist „Pflege in Not“. Hier be- in einer sehr belastenden Situation
Wenn die Psychotherapeutin vor andere Schicksalssituationen auch.
mühen sich die Mitarbeiterinnen befanden.“
diesem Hintergrund von einem Ra- Das weiß Dorothee Unger aus eigezunächst telefonisch um HilfestelInzwischen kennt Dorothee Un- chemotiv spricht, lässt das zunächst ner Erfahrung: „Als meine Eltern im
lung. Reicht das nicht aus, bietet ger derartige Krisensituationen zur aufhorchen. Sie berührt damit ein Heim waren, gab es sicherlich auch
Dorothee Unger auch persönliche Genüge aus ihrer Beratungsarbeit. Tabu, denn über Gewalt im Bereich schöne Situationen. Aber dennoch
Gesprächstermine in ihrem Büro Dennoch vermittelt sie nie den Ein- familiärer Pflege wird bisher kaum ist da ein Stück Schwere auch im
an. Dieser Raum ist, fast schon im druck, dass es ihr schwer fällt, darü- öffentlich gesprochen. Hinzu kommt eigenen Leben.“ 
job
Gegensatz zu dem ehrwürdigen Äu- ber zu sprechen. Man spürt, dass sie der moralische Druck, dass man sich
ßeren des alten Gebäudes, eher mo- ihre Arbeit gerne macht, vielleicht, um die pflegebedürftige Mutter
dern eingerichtet ohne dabei jedoch weil sie im Kontakt mit ihren Klien- kümmern sollte, ohne dabei negaungemütlich zu wirken. Es wirkt ten immer wieder
tive Empfindunaufgeräumt, nirgendwo stapeln sich merkt, wie wich- In den Beratungsgesprächen gen zuzulassen.
fließen manchmal
Die Beratungsstelle „Pflege in
einzelne Akten oder die eingegange- tig sie ist. Zu viele
Ein Anspruch,
auch Tränen
ne Post. Vielleicht fällt das Päckchen Menschen stehen
den Dorothee Not“ unterstützt pflegende AnTaschentücher auf dem ansonsten meist unerwarUnger zufolge gehörige, die an die Grenze ihrer
leeren Tisch deshalb um so mehr auf. tet, sozusagen über Nacht, vor einer kaum jemand erfüllen kann. Um Belastbarkeit kommen. Aber auch
Eines der Taschentücher wurde be- radikalen Veränderung ihres eige- Konfliktsituationen zu vermeiden, Pflegebedürftige und Mitarbeiter
reits herausgezogen und liegt griff- nen Lebens, indem ein Elternteil die aus derartigen Spannungen he- von Pflegeeinrichtungen können
bereit auf der Packung. Die besorgte oder auch der Ehepartner plötzlich raus entstehen, sollte man sich dem sich in Konfliktsituationen an die
Nachfrage wehrt Dorothee Unger pflegebedürftig werden. Vor al- Thema möglichst unvoreingenom- Einrichtung wenden. Das Team beab. Sie sei nicht erkältet, erklärt die lem Krankheiten, die eine psychi- men nähern und sich auch dem Ver- steht aus Gabriele Tammen-Parr
56-Jährige. Diese Vorkehrung habe sche Veränderung zur Folge haben, hältnis zu den eigenen Eltern stellen. (Sozialpädagogin und Mediatorin),
sie vielmehr im Sinne ihrer Klienten sind von dem direkten Umfeld nur „Das ist oft der Punkt“, erläutert Dorothee Unger (Psychologin und
getroffen, weil „in den Beratungs- schwer zu verarbeiten. So können Dorothee Unger die Problematik, Psychotherapeutin) und Kristiane
gesprächen manchmal auch Tränen sich etwa ein Schlaganfall oder ei- „dass die Menschen versuchen, das Arlt (Krankenschwester und Medifließen.“
ne Demenzerkrankung auch auf die wegzuschieben – aber die emotiona- atorin). Nähere Information unter
In diesen Situationen nimmt sich Persönlichkeit der Betroffenen aus- le Seite setzt sich eigentlich immer Tel.: 030 / 69 59 89 89 oder im Internet
die Psychologin Zeit, hört den Men- wirken. Bei deren Betreuung kommt durch. Deshalb kann man das nicht unter www.pflege-in-not-berlin.de.
schen ganz genau zu und lässt sie es dann schnell zu Konflikten, deren
ihr Problem beschreiben. Sie hat die Ursachen in vielen Fällen in der VerErfahrung gemacht, dass bei diesen gangenheit liegen. Unger verdeutErzählungen das eigene Handeln licht das am Beispiel einer strengen
oftmals in den Vordergrund rückt Mutter, die bei ihren Kindern immer
und sich alles nur noch darum dreht, penibel auf die Einhaltung von Sauwie die Pflege eines Anvertrauten zu berkeit und gutem Benehmen bei

Info

In einem denkmalgeschützten
Backsteingebäude auf dem Friedrichswerderschen Friedhof in Berlin befinden sich die Büroräume
von „Pflege in Not“.

Frohe
Ostern

Bundesrechtsabteilung

Bildungspaket rechtzeitig beantragen
Für alle, die Arbeitslosengeld (ALG) II oder Sozialhilfe beziehen und schon auf das Bildungspaket warten,
ist Folgendes zu beachten: Nach Verkündung des Regelbedarfsermittlungsgesetzes (mit welchem auch die Regelsätze angehoben werden) können unmittelbar Anträge auf das sogenannte Bildungspaket (vgl. auch Beitrag
in der Februar-Ausgabe) gestellt werden, und zwar auch mit Rückwirkung zum 1. Januar 2011.
Das Bildungspaket steht auch
für andere Familien mit geringem
Einkommen offen. Damit der Zuschuss für das Mittagessen in Kita,
Hort und Schule sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben für Kinder und
Jugendliche (bis zur Vollendung

des 18. Lebensjahres) rückwirkend
gezahlt werden, ist – wenn das Gesetz noch im März verkündet wird
– bis Ende April 2011 ein Antrag
zu stellen. So sieht es der aktuelle
Gesetzentwurf vor, welcher Bundestag und Bundesrat passiert hat,
aber noch vom Bundespräsidenten

unterzeichnet werden muss. Bei
Redaktionsschluss war das Gesetz
noch nicht verkündet.
Weitere Informationen zu diesem
Thema gibt es im Internet unter:
www.bildungspaket.bmas.de. Unterstützung bieten darüber hinaus
die Beratungsstellen des SoVD.are

Die Redaktion der
SoVD-Zeitung wünscht
allen Leserinnen und
Lesern eine schöne Osterzeit. Nutzen Sie die
Feiertage nach Möglichkeit für ein wenig
Entspannung vom
oftmals hektischen
Alltag und für
ein paar angenehme Stunden
mit Freunden oder
im Kreis
der Familie!
Ihre Redaktion
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