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Kraftakt: Pflegende

Liebe Leserin, lieber Leser,

Angehörige zwischen

der Herbst hat sich in diesem Jahr

Job und Pflege

schon früh gemeldet – hoffen wir,
dass er uns wenigstens noch eini
ge sommerliche Schönwettertage
beschert! Und sonst können

gelegentliche Leseabende das

Leben bereichern. So finden Sie

in dieser Herbstausgabe unserer
Hauszeitung unter anderem

einen Bericht über die Entwick
lung unserer Sozialstation in

ihrem 35. Jubiläumsjahr. 25 Jahre

davon konnte ich selbst mitgestal
ten – eine ereignisreiche Zeit, auf
die ich mit Dankbarkeit zurück
blicke.

Erfahren Sie in GEPFLEGT ZU

HAUSE auch, ob „Pflege der Eltern
im Alter“ im Vorfeld ein famili

äres Tabu sein muss und was Sie

in der Familie dafür tun können,
um sich dem Thema zu nähern.

Ich wünsche Ihnen eine angeneh

me Lektüre und grüße Sie herzlich.
Petra Gebert

Pflegedienstleitung

35 Jahre Kirchliche Sozialstation Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.

„Gott sei Dank!“
Aus der am 30. März 1979 im
Pfarrheim St. Michael in Breisach
gegründeten Sozialstation ist
inzwischen ein moderner Pflegedienstleister geworden. Die Schubkraft für diese Entwicklung ist das
Vertrauen vieler Menschen in unsere
Stärken – dafür danken wir sehr!
Das war und ist unser Auftrag und
er ist in der Satzung klar festgelegt:
Anspruch auf unsere Pflege und Be
treuung hat jeder Mensch, der im Ein
zugsbereich der Sozialstation wohnt
und Hilfe wünscht. Dabei spielt es
keine Rolle, ob er einer Kirche ange

Wir stellen uns vor

Regina Holzer | Stellv. PDL und Qualitätsbeauftragte
Fast seit 25 Jahren bin ich als Krankenschwester bei der
Sozialstation beschäftigt – in verschiedenen Funktionen
und mit großer Freude an meiner Arbeit. Als Teamleiterin
und als Stellvertretende Pflegedienstleiterin (PDL) organisiere ich Pflegeeinsätze, Dienstzeiten, Einsatzpläne. Als
Qualitätsbeauftragte stehe ich der Geschäftsführung und
Pflegedienstleitung im Qualitätszirkel beratend zur Seite,
wenn es darum geht, Standards umzusetzen, Abläufe zu optimieren oder auch
Fortbildungen zu erarbeiten. In verschiedenen Gemeinden des Einzugsgebietes
leiste ich bei Landfrauen und Altenwerkvereinen Präventionsarbeit, zum Beispiel
zum Thema Sturzprophylaxe. I

KONTAKT

Aufbruch zum Pflegeeinsatz
gestern und heute. Das kleine
Bild zeigt Schwester Nathana.

hört. Bis heute und damit ausdrück
lich auch in einer Zeit zunehmend
ökonomischer Ausrichtung von pfle
gerischen Leistungen legen wir Wert
darauf, dass unsere Hilfe von einer
christlichen Grundhaltung geprägt
ist und auf die individuellen Bedürf
nisse des hilfesuchenden Menschen
abgestimmt ist.
Riesige Entwicklungen haben sich
in 35 Jahren auf der personellen
Ebene vollzogen: Von anfänglich
sechs Mitarbeiterinnen beschäftigen
wir heute über 120 Mitarbeitende in
der Pflege, Hauswirtschaft, Betreuung
und Verwaltung. Als mobiler Dienst
leister zeigt sich diese Entwicklung
auch in unserem Fuhrpark, der inzwi
schen auf derzeit 25 Fahrzeuge ange
wachsen ist. Zusätzlich setzen vor
allem die Pflegehelferinnen ihre
Privatfahrzeuge ein, wenn sie in unse
rem Auftrag unterwegs sind.
Über die praktische Pflege hinaus
bieten wir heute eine Fülle an
Leistungen an, damit sowohl Pflege
bedürftige als auch Angehörige in
den eigenen vier Wänden rundum
gut versorgt sind: 24-Stunden-Ruf
bereitschaft, Hilfen im Alltag und
Haushalt, Betreuung von Demenz
kranken, Verhinderungspflege, Haus
notruf, Essen auf Rädern, Kurse zur
häuslichen Pflege,Gesprächsgruppen,
EDV-Kurse für ältere Menschen.
Der vor 35 Jahren gesäte Samen der
Gründerinnen und Gründer der So

zialstation hat viele Früchte gebracht.
Dazu gehören die erfreulichen Rück
meldungen der Menschen, die unsere

Eine unserer Pflegerinnen beim
morgendlichen Hausbesuch.

Hilfe in Anspruch nehmen, und unser
sehr gutes Betriebsklima. Gott sei
Dank! I
Als katholische Initiative gestartet nahm die Sozialstation 1979
ihre Arbeit im Kloster St. Ursula
auf dem Breisacher Münsterberg
auf. Sechs Jahre später Umzug ins
neue Pfarrzentrum „St. Hildegard“. Nachdem die evangelischen Kirchengemeinden in
Bickensohl, Bischoffingen,
Breisach und Ihringen Mitglieder
des Trägervereins wurden, heißt
die seit 2004 ökumenische
Einrichtung „Kirchliche Sozialstation Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.“
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Kinder sollten das Thema Pflege
ansprechen. Für sie ist es leichter,
weil Eltern viel mehr Angst davor
haben, ihr Lebensende und den Weg
dorthin zum Thema zu machen.

Di e Pf le g e de r Elt e rn im Alt e r – e i n Tabu -Th ema

Wie machen wir das,
wenn du Pflege brauchst?
Erwachsene Kinder wissen, dass ihre Eltern im hohen Alter
wahrscheinlich einmal Pflege benötigen werden. Dennoch wird
dieses Thema in der Familie oft totgeschwiegen. Dabei ist es so
wichtig, vorher darüber zu sprechen, was passieren soll, wenn
es so weit ist.

.com
Foto: © Bobo, fotolia

Als der Anruf kommt, weiß der Sohn,
dass jetzt alles anders wird. Die Mutter ist tot. Sie, die jahrelang den kranken Vater zu Hause gepflegt hat. Der
Sohn reist 700 Kilometer nach Hause
und trifft dort auch seine Schwester. Er
ahnt, dass der plötzliche Tod der Mutter wohl auch etwas mit der Überanstrengung bei der Pflege zu tun haben

Ab 60 ist es gut, darüber zu sprechen, wie man sich das Leben und die
Betreuung im Alter vorstellt – auch
wenn bis zu einer Pflegebedürftigkeit
noch Jahrzehnte vergehen können.

könnte. Die Mutter hatte den Vater
über Jahre im eigenen Haus ergeben gepflegt, aber in der letzten Zeit
hatte sich etwas an dieser Ergebenheit
geändert. Zögernd war der Mutter bei
den Telefongesprächen mit den Kindern eine erste Klage über die Lippen
gekommen, die sich wiederholte und
dringlicher wurde. Sohn und Tochter
machten Vorschläge zum Umbau des
Hauses, zur Nutzung eines Rollstuhls
oder zur Aufnahme einer Betreuerin
zusätzlich zum ambulanten Pflegedienst. Alle Vorschläge wurden abgeschmettert und keines der beiden Kinder insistierte. Schließlich wollten die
Eltern keine Hilfe, und Sohn und Tochter hatten ihr eigenes Leben, ihre eigenen Kinder. Aber sie wussten, dass dieser Tag kommen würde. Jetzt ist er da,
und keiner weiß, wie es mit der Pflege
des Vaters weitergehen soll.

Handlungsdruck bringti
schlechte Lösungeni

Sehr eindringlich schildert der Autor
des Buchs „Wohin mit Vater?“ die
Gefühlslage und die Überforderung
der Kinder, die plötzlich vor der Frage
stehen, wie sie die Pflege ihres Vaters

organisieren. Sie haben es kommen
sehen, aber sie sind auf nichts vorbereitet. „So geht es vielen Familien“,
sagt die Professorin für Pflegewissenschaft an der Universität Witten/Herdecke Dr. Angelika Zegelin. Die Pflege der Eltern im Alter sei ein regelrechtes Tabu-Thema. Deshalb müsse
im Fall der Pflegebedürftigkeit oft
schnell entschieden werden, und das
auf einem Gebiet, mit dem man sich
vorher noch nie richtig beschäftigt
habe. Dieser Handlungsdruck führe
dann häufig zu weniger guten Lösungen. Aber warum ist das so? Warum
wird über die Pflegebedürftigkeit in
der Familie nicht gesprochen? Die Professorin ist gemeinsam mit ihren Studenten der Frage nachgegangen.

Eltern bleiben stummi
aus Angsti

Die Probleme, die die Generation der
Kinder hat, sind oben bereits angeklungen. Sie haben einen Beruf und
sie haben selbst Kinder, die heute länger als früher zu Hause bleiben. Oftmals leben sie in einer anderen Stadt
und sie haben Wohnungen, die für
die Pflege ungeeignet sind. Gleichzei-

tig möchten sie aber Verantwortung
übernehmen und unterstützen. Nur:
Wie soll das gehen? In diesem Dilemma gefangen, sprechen sie das schwierige Thema nicht an.
Die Eltern haben andere Gründe, wie
die Studenten herausfanden. Sie haben
Angst vor der Antwort: „Ich kann dich
nicht pflegen.“ Deshalb bleiben auch
sie stumm. Viele wollen ihren Kindern
nicht zur Last fallen, hoffen aber, dass
es kurzfristig eine passende Lösung
gibt. „Wenn es so weit ist, regelt sich
das schon“, denken viele Ältere. Manche meinen auch, es sei ausreichend,
wenn sie schriftlich einige „Absichten“
in der Schublade haben. Aber so wichtig auch eine Patientenverfügung und
Vorsorgevollmachten sind – zur Regelung einer Pflegesituation nützen sie
kaum etwas.

Kinder sollten dasiThemai
ansprecheni

„Es ist erstaunlich, dass man bei so
wichtigen Lebensentscheidungen vieles dem Zufall überlässt. Jeder größere
Kauf wird dagegen umfänglich vorbereitet“, sagt Angelika Zegelin. Gerade

in dieser letzten Lebensphase ziehen
die Menschen eine Bilanz ihres Lebens,
und es ist wichtig, dass sie sich wohlfühlen. Sie empfiehlt, dass die Kinder
das Thema ansprechen. Für sie sei es
leichter, weil die Eltern viel mehr Angst
davor haben, ihr Lebensende und den
Weg dorthin zum Thema zu machen.
Ab dem 60. Geburtstag hält die Pflegewissenschaftlerin die Zeit für gekommen, das Thema anzusprechen, auch
wenn bis zu einer Pflegebedürftigkeit
noch Jahrzehnte vergehen können. Die
Kinder müssen aber damit rechnen,
dass ihr Vorstoß zunächst abgewiesen
wird. „Darüber wollen wir nicht reden“,
kann die Antwort lauten. Deshalb
sollten die Kinder das Thema immer
wieder ohne zu drängen ansprechen
und sich dafür geeignete Aufhänger
suchen. Ein Artikel in der Zeitung über

die Pflegeversicherung kann beispielsweise ein solcher Aufhänger sein oder
auch Pflegebedürftigkeit im Bekanntenkreis. „Man kann das Thema nicht
in einem einzigen Gespräch abhandeln, es müssen viele kleine Schritte
in die richtige Richtung sein“, meint
die Expertin. Denn es geht dabei auch
darum, dass die Kinder ihren Eltern
gegenüber Anteilnahme signalisieren. Die Eltern wollen sich nicht abgeschoben fühlen. Wenn die Kinder zeigen, dass sie Verantwortung mittragen wollen – auch wenn sie selber die
Pflege nicht übernehmen können, tut
das den Eltern gut. Selbst alte Menschen, die nach außen ganz klar kommunizieren „Ich geh’ ins Heim“ wünschen sich oft Widerspruch von ihren
Kindern. Deshalb ist es ganz wichtig,
im Gespräch zu bleiben.
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Tabu-Thema Pflegebedürftigkeit: „Wenn es so weit
ist, regelt sich das schon“, denken viele Ältere.

Patientenverfügung:
Was im Fall von Pflegebedürftigkeit besonders wichtig sein kann

Foto: © Thomas Mucha, fotolia.com

Sprechen Sie Ihre
Kirchliche Sozialstation
an, wenn Sie Informationen zur Patientenverfügung brauchen.

Manche Familien haben gute Erfahrungen mit einem einberufenen Familienrat gemacht. Eine Person, der alle
vertrauen, moderiert das Gespräch.
Zuerst kann die oder der Betroffene
ihre bzw. seine Vorstellungen äußern
und dann haben alle Nahestehenden
die Gelegenheit, Ideen einzubringen.
Abschließend sollten die am meisten Betroffenen sagen, wie sie sich
eine Lösung vorstellen. „Diskutieren
Sie aber alle Vorschläge achtsam!“, rät
Zegelin. „Es könnte ja sein, dass Sie in
Zukunft selbst derjenige sind, um den
es geht.“ Und: „Sprengen Sie mit diesen Gesprächen nicht die nächste Silberhochzeit, nur weil alle schon mal
zusammen sind!“

Lage, Unterstützung anzunehmen. In
einem solchen Fall können wir helfen,
die Situation neu zu ordnen.“ Auch bei
der Planung der Pflegebedürftigkeit
gilt, dass einmal getroffene Entscheidungen nicht in Beton gegossen sind.
Es sollte immer wieder überprüft werden, ob alle Betroffenen noch mit dem
Plan leben können. I
Autorin: Sabine Anne Lück, Bad Honnef
Redaktion: GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn,
www.grieshaber-medien.de

Beratungsstellen helfeni

„Mein Fuß muss immer rausgucken“
Die Pflegewissenschaftlerin Angelika Zegelin hat unter der Überschrift
„Mein Fuß muss immer rausgucken“ eine besondere Art von Patientenverfügung entwickelt. Hier geht es vordergründig um Kleinigkeiten, die
aber im Fall der Pflegebedürftigkeit enorm wichtig sind und die Lebensqualität beeinflussen – von der Häufigkeit des Haarewaschens über die
bevorzugte Hautpflege bis hin zu den Schlafgewohnheiten.
Patientenverfügung „Mein Fuß muss immer rausgucken“
von Angelika Zegelin,
erschienen in: Schnell, M. (2009),
Patientenverfügung, Huber-Verlag, Bern.
Auszüge davon finden Sie im Internet, wenn Sie nach
den Stichworten Zegelin und Patientenverfügung suchen.
Hilfreich ist auch die Christliche Patientenverfügung.
➜ Infos unter www.ekd.de/patientenvorsorge

Manche Familien brauchen auch Hilfe
von außen, um zu guten Lösungen zu
kommen. Dafür stehen in den Landkreisen die Pflegestützpunkte oder
kommunalen Beratungsstellen zur
Verfügung. Diplom-Sozialpädagogin
Hadwig Storch von der Beratungsstelle
für ältere Menschen und deren Angehörige Nördlicher Breisgau: „Die Beraterinnen und Berater bringen Familienmitglieder an einen Tisch, wenn die
Konflikte so anwachsen, dass sie intern
nicht mehr geregelt werden können.
Das geschieht häufig, wenn die Pflegebedürftigkeit schon eingetreten ist.
Beispielsweise wenn Kinder sich entschließen, die Pflege zu übernehmen,
aber nicht wirklich wissen, worauf sie
sich einlassen, und nach einiger Zeit
selbst am Ende sind. Die übrigen Familienmitglieder wollen helfen, aber derjenige, der pflegt, ist nicht mehr in der

Manche Familien brauchen
Hilfe von außen, um zu guten
Lösungen zu kommen.
Dafür stehen u.a. die Beratungsstellen zur Verfügung.
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Kraftakt: Zwischen Job und Pflege
Fotos: © Robert Kneschke (links), contrastwerkstatt (rechts), fotolia.com

Pflegezeit

Wenn pflegende Angehörige berufstätig sind, erleben sie die doppelte Beanspruchung meist als
schwierigen Kraft- und Balanceakt. Die Pflegeaufgaben auf der einen und die Anforderungen
am Arbeitsplatz auf der anderen Seite kommen sich nahezu täglich in die Quere.
Die Mutter, der Großvater, die
Patentante – dass ein Familienmitglied von heute auf morgen Pflege braucht, kommt für Angehörige oft überraschend. Was die Situation erschwert: Dauer und zeitlicher
Umfang der Pflege sind vielfach nicht
absehbar, auch nicht der zu erwartende Pflegebedarf. Eine Pflege kann seelisch enorm belasten – zum Beispiel,
wenn der Kranke an Demenz leidet.
Wenn der pflegebedürftige Mensch
nicht im gleichen Ort wie die nächsten Angehörigen lebt – was heute
eher der Normalfall als die Ausnahme
ist – droht Angehörigen ein kräftezehrendes Pendeln.

Frauen geben ihren Berufi
häufig vorschnell aufi

Berufstätige Frauen erleben dieses
Szenario oft als dermaßen bedrohlich,
dass sie vorschnell ihren Beruf aufgeben, um sich ganz der Pflege zu wid-
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men. Andere müssen jedoch für ihren
Lebensunterhalt und den der Familie sorgen und fürchten, von der Doppelbelastung aufgefressen zu werden.
Manche erleben ihre Berufstätigkeit
auch als willkommene Abwechslung
zum Pflegealltag – was aber die tägliche Belastung auch nicht reduziert.
Obwohl die Herausforderung, Pflege
und Job unter einen Hut zu bringen,
inzwischen für viele Menschen alltäglich ist, wird die Vereinbarkeit von Beruf
und Pflege gesellschaftlich noch kaum
diskutiert. In vielen Betrieben fehlen
zudem Unterstützungsangebote.
Aber es gibt Licht am Horizont. Arbeitgeber wissen oft gar nicht, dass es
unter ihren Beschäftigten Menschen
gibt, die Angehörige pflegen oder
betreuen. Auf das Thema angesprochen, suchen sie aber nach Möglichkeiten, was sie Mitarbeitenden – auch im
eigenen Interesse – anbieten können.

Was Beschäftigtei
beachten sollteni

Für berufstätige Angehörige, die vor
der Entscheidung stehen, eine häusliche Pflege zu übernehmen, empfiehlt
sich deshalb:
n 	Lassen Sie sich zur Pflegesituation
frühzeitig beraten. Kirchliche Sozial
stationen unterstützen Sie darin,
tragfähige Entscheidungen zu treffen.
n Sprechen

Sie in Ihrem Betrieb pflegeerfahrene Kolleginnen und Kollegen an. Sie können Ihnen womöglich
wertvolle Tipps geben.
n	Bereiten Sie sich auf ein Gespräch
mit Ihrem Arbeitgeber vor:
• Entlastung: Was brauchen Sie
genau? Vielleicht reicht ein flexibler Arbeitsbeginn am Morgen?
Vielleicht können Sie einen Teil der

Beschäftigte können sich 10 Tage freinehmen, wenn
ein naher Angehöriger akut pflegebedürftig wird.
Braucht der Kranke die Pflege über einen längeren
Zeitraum und ist bereits in Pflegestufe I oder höher
eingestuft, können Beschäftigte bis zu 6 Monate
lang Pause im Job machen oder ihre Arbeitszeit
reduzieren. Es besteht Kündigungsschutz ab dem
Zeitpunkt, an dem die kurzzeitige Arbeitszeitverhinderung oder Pflegezeit angekündigt wurde.
Pflegepersonen haben Anspruch auf Pflegegeld.
Außerdem sind sie in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert und erhalten aus der Pflegeversicherung Beiträge zur Rentenversicherung. Der
Arbeitnehmer erhält jedoch keine Lohnaufstockung.

Arbeit zu Hause erledigen?
• Sprechen Sie Ihre gesetzlichen
Ansprüche auf Arbeitsbefreiung an
(siehe Kasten).
• Fragen Sie nach dem Modell der
Lebensarbeitszeit. Damit können
Sie angesparte Arbeitszeit für die
Pflegezeit eines Angehörigen nutzen, ohne dass Ihnen ein finanzieller Nachteil entsteht.
Experten sind sich längst einig: Unternehmen, denen es heute gelingt, die
betrieblichen Anforderungen mit den
Herausforderungen des Familienlebens der Mitarbeitenden in Einklang
zu bringen, gehören zu den Gewinnern auf dem Arbeitsmarkt von morgen. Die Vereinbarkeit von Beruf und
Pflege wird bei der Gewinnung von
Arbeitskräften eine entscheidende
Rolle spielen. Deshalb lohnt es sich,
miteinander ins Gespräch zu kommen

Familienpflegezeit
Seit Januar 2012 können Beschäftigte ihre Arbeitszeit bis zu zwei
Jahre auf bis zu maximal 15 Wochenstunden reduzieren, um einen
Angehörigen zu pflegen. Sie
erhalten dann den Lohn für die
verkürzte Arbeitszeit plus die
Hälfte ihrer Gehaltseinbußen. Zum
Beispiel: Wer seine Arbeitszeit um
die Hälfte reduziert, bekommt
(50 Prozent + 25 Prozent) 75 Prozent
seines bisherigen Gehaltes gezahlt.
ACHTUNG: Es gibt jedoch keinen
Rechtsanspruch auf die Familienpflegezeit. Der Arbeitgeber kann
sie auch ablehnen.
und praktikable Lösungen zu finden.
Übrigens: Die Kirchlichen Sozialstationen gehen als Arbeitgeber mit
gutem Beispiel voran. I

He it e r ble i be n , w e n n es e r n st w i r d
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