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Hauszeitung der Kirchlichen Sozialstation  

Nördlicher Breisgau e.V. in Bötzingen/Gundelfingen

Martina Henkelmann 
Pflegefachkraft Palliative Care

Seit 1989 betreue ich als 
Krankenschwester schwer-
kranke Menschen, zunächst 
auf einer Intensivstation, 
später dann in der häusli-
chen Pflege. Ich versuche, 
Menschen, die trotz schwer-
ster Krankheit zu Hause sein 

und dort auch sterben wollen, zu helfen. Dabei 
stehen immer die Lebensqualität und die individu-
ellen Bedürfnisse der Patienten und Angehörigen 
im Vordergrund. Meine lange Erfahrung und meine 
in England erworbene Ausbildung in der palliativen 
Pflege bilden die Grundlage für meine Arbeit. Zu 
meinen Aufgaben gehört auch die Beratung von 
Patienten und deren Familien sowie die Vernetzung 
von allen, die an der Betreuung beteiligt sind: 
Pflegekräfte, Ärzte, Seelsorger sowie ehrenamtliche 
Hospiz- und Nachbarschaftshelfer. 

Martina Henkelmann

Wir stellen uns vor

es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Tage zu 
geben, sondern den Tagen mehr Leben“, sagte 
Cicely Saunders, die Begründerin der modernen 

Hospizbewegung und Palliativmedizin. Genau dieses Ziel 
verfolgen auch die Kirchlichen Sozialstationen, wenn sie 
Menschen betreuen, die unheilbar krank sind. Um diese 
Aufgabe noch besser zu erfüllen, wurde jetzt eine 
Koordinations- und Beratungsstelle eingerichtet, die den 
Namen PiA Palliativ trägt.

piA palliativ
  berät und unterstützt Patienten und ihre Familien in 
allen Fragen der palliativen Pflege und Behandlung 
zu Hause

  informiert über die Hospizarbeit und weitere Einrich-
tungen der Palliativpflege/-medizin und stellt bei 
Bedarf Kontakte her

  bereitet die Entlassung palliativer Patienten aus 
Krankenhäusern und Reha-Kliniken vor

  koordiniert die Schmerztherapie in Zusammenarbeit 
mit den behandelnden Ärzten

Wenn Menschen unheilbar krank sind, ist eine einfühlsame  

Begleitung und Pflege besonders wichtig. Die Kirchlichen  

Sozialstationen stehen Menschen in der letzten Lebensphase  

bei und helfen ihnen, in Würde Abschied zu nehmen.

  bietet Fortbildungen für die Mitarbeiter der Kirch-
lichen Sozialstationen an

Martina Henkelmann von PiA Palliativ berät umfassend 
und individuell zu allen Fragen der palliativen Pflege. 
Sowohl Patienten als auch Familienangehörige können 
sich beraten lassen. Während bei einem Menschen 
die Angst vor den Schmerzen im Vordergrund steht, 
möchte ein anderer über die parenterale Ernährung 
informiert werden. Ein dritter beschäftigt sich mit der 
Patientenverfügung oder der Frage, ob die Aufnahme 
in ein stationäres Hospiz sinnvoll ist. Oft geht es auch 
um ganz alltägliche Fragen: Welche Hilfsmittel gibt es? 
Oder: Ist es möglich eine Nachtwache zu bekommen? 
Bei Bedarf werden auch Kontakte zu den örtlichen 
Hospizdiensten vermittelt.  ■ 

Palliativpflege

Die Weltgesundheits-Organisation (WHO) definiert 

Palliativpflege als einen Ansatz zur Verbesserung der 

Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die 

mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert 

sind.

Dies geschieht durch Vorbeugung und Linderung des 

Leidens mittels früher Erkennung, Beurteilung und 

Behandlung von Schmerzen und anderen Beschwerden 

körperlicher, seelischer und spiritueller Art.

PiA Palliativ – die neue Koordinations- und Beratungsstelle

PiA Palliativ

Die Kirchlichen Sozialstationen 

haben eine neue Koordinations- 

und Beratungsstelle für palliative 

Pflege und Betreuung eingerichtet. 

Hier können Sie jederzeit Hilfe fin-

den und sich beraten lassen:

PiA Palliativ 
Martina Henkelmann 

Im Hägle 13 

79110 Freiburg 

Telefon 0761/2169676 

palliativ@evsozialstation-freiburg.de

In Würde Abschied nehmen
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über 80 Prozent der alten Menschen brauchen 
zu Hause Hilfe und Pflege und werden meist 
von der Familie versorgt. Wir unterstützen Sie 
dabei nach Kräften – ganz praktisch durch  
professionelle und umfassende Pflege und durch 
die vielen Informationen und Tipps in 
Gepflegt zu Hause. Auf dieser Seite erzählen 
wir, was unsere Sozialstation tun kann, wenn 
ein Mensch unheilbar krank ist und zu Hause 
sterben möchte. Darüber hinaus lesen Sie, was 
die Pflegereform bringt, die zum 1. Juli in Kraft 
tritt. Alle wichtigen Änderungen und neuen 
Regelungen haben wir für Sie zusammenge-
fasst. 

Eine anregende Lektüre und einen  
farbenfrohen Frühling wünscht Ihnen

 
Waltraud Höfflin 
Pflegemanagerin

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Seit über 5 Jahren!
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Den Tagen mehr Leben geben

Pflegebedürftig sein – das heißt 
keineswegs immer, bettlägerig 
zu sein. Im Gegenteil: Alte 

Menschen sind körperlich oft noch 
fit, leiden aber an einer Altersdemenz 
und müssen stundenweise betreut 
werden. Andere haben zwar ein kör-
perliches Gebrechen und benötigen 
Hilfe etwa bei der täglichen Körper-
pflege, beim Ankleiden oder beim 
Verbandwechsel, sind aber tagsüber 
mehr oder weniger auf den Beinen. 
Vielen gemeinsam ist: Die häusli-
che Pflege wäre ohne die pflegen-
den Angehörigen – meist sind es die 

gePfLegT 

Betreuungsgruppen

Wir betreuen pflegebedürftige Menschen –  

Gruppenangebote in Eichstetten, March und Gundelfingen

(vor) oder machen Spaziergänge. 
Zur Finanzierung der Betreuungsgrup-
pen können die Leistungen des Pfle-
geleistungs-Ergänzungsgesetzes oder 
die Verhinderungspflege nach dem 
Pflegeversicherungsgesetz eingesetzt 
werden. n

für weitere Informationen oder eine 

persönliche Beratung stehen wir gerne 

zur Verfügung:  

Kirchliche Sozialstation Nördlicher 

Breisgau, Telefon 07663/4077  

und 0761/580218. 

Ehefrauen, Töchter 
und Schwiegertöch-
ter – nicht mach-
bar. Sie leisten den 
Löwenanteil des bei  
Pflegebedürftigkeit 
meist unvermeid-
lich hohen Betreu-
ungsaufwands – 
zeitlich, körperlich und psychisch.
Die Kirchliche Sozialstation Nörd-
licher Breisgau e.V. hat Betreuungs-
gruppen für pflegebedürftige und auch 
an Demenz leidende Menschen auf 
die Beine gestellt. In Kooperation mit 
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den örtlichen 
Partnern fin-
den die Grup-
pen nachmit-
tags oder ganz-
tags in den Ort-
schaften Eich-
stetten, March 
und Gundelfin-

gen statt (siehe oben). In einer beschüt-
zenden und freundlichen Atmosphäre 
kochen wir gemeinsam zu Mittag, trai-
nieren spielerisch das Gedächtnis, bie-
ten Seniorengymnastik, wir singen und 
spielen gemeinsam, lesen die Zeitung 

Lebenslagen meistern,  
häusliche Betreuung buchen

Mit einer Demenzerkrankung 
zu leben, oder sie als Ange-
höriger mitzu(er)leben – 

beides führt in Lebenslagen, in denen 
intensive Begleitung und gekonnte 
Unterstützung viel bewegen und auch 
beruhigen können. Wir wissen das und 
stehen bereit einzuspringen: Die Kirch-
liche Sozialstation Nördlicher Breis-
gau e.V. hat geschulte und erfahre-
ne BetreuerInnen, die stundenweise-
, tageweise oder auch in der Nacht zu 
Menschen kommen, die an Demenz 
erkrankt sind. Lassen Sie sich von 
uns beraten – kostenlos und vertrau-

•  Angebote der Kirchlichen Sozialstation Nördlicher Breisgau e.V. und ihrer Kooperationspartner  •

lich. Wir werden Ihnen ein verlässli-
ches Angebot machen. Die Kosten der 
häuslichen Betreuung Demenzkranker 
übernimmt – als so genannte Verhinde-
rungspflege oder nach dem Pflegelei-
stungs-Ergänzungsgesetz – Ihre Pflege-
versicherung.
Rufen Sie uns einfach an und der erste 
Schritt zu Beratung und Entlastung ist 
getan:

Kirchliche Sozialstation  
Nördlicher Breisgau e.V.,  
Telefen 07663/4077  
und 0761/580218.

Pflegende Angehörige brauchen Vertrauen, 

um sich wirklich entlasten zu lassen.

Stundenweise Verhinderungspflege
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Betreuungsgruppe Eichstetten 
•  montags und mittwochs  

von 10 bis 18 Uhr 
•  Kooperationspartner:  

Bürgergemeinschaft Eichstetten  
Telefon 07663/948686

Betreuungsgruppe March
•  donnerstags von 10 bis 17.30 Uhr
•  Kooperationspartner:  

Deutsches Rotes Kreuz,  
Kreisverband Freiburg e.V.  
Telefon 07665/9479730

• Ökumenische Nachbarschaftshilfe

Betreuungsgruppe Gundelfingen
• montags von 14 bis 17 Uhr
•  Kooperationsparnter: Kirchliche  

Nachbarschaftshilfe Gundelfingen 
und Netzwerk Diakonie  
Telefon 0761/580218

Das freie Spiel mit Pinsel und Farben 

gehört zum kunsttherapeutischen Ange-

bot der Betreuungsgruppen.
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•  Angebote der Kirchlichen Sozialstation Nördlicher Breisgau e.V. und ihrer Kooperationspartner  •

Zuhause im Adlergarten
und drei Doppelzimmern sowie großer 
zentraler Wohnküche, die Teil eines gro-
ßen Gemeinschaftsraumes ist. Von hier 
aus geht es auch hinaus auf eine groß-
zügige Terrasse und in den Garten. Die 
Zimmer können persönlich eingerichtet 
werden.
Lebensinhalt und Lebensrhythmus 
der Pflegewohngruppe bestimmen die 
gemeinschaftliche Gestaltung des Alltags 
in Haus und Haushalt – so wie das in 
der Familie oder im früheren Zuhause ja 
auch war. Im Adlergarten sorgen freund-
liche und geschulte Helferinnen und 
Helfer für Betreuung und Versorgung, 
wo sie gewünscht oder notwendig ist.
Alle Mahlzeiten werden in der Küche 
zubereitet – Zeit und Ort für anregendes 
Mittun und Zusammensein der Bewoh-
ner. Für Hauswirtschaft, Grundpflege 
und Betreuung sowie Nachtwachen ist 
qualifiziertes Personal aus dem Team 
der Bürgergemeinschaft Eichstetten im 
Haus. Die fachpflegerische Versorgung 
(Behandlungspflege und Fachpflege 
nach dem Pflegeversicherungsgesetz) lei-
stet das Pflegeteam der Kirchlichen Sozi-
alstation Nördlicher Breisgau e.V.

Neue Pflegewohngruppe eröffnet am 1. April

Bereits vor zehn Jahren ist in 
Eichstetten der „Schwanenhof 
– Betreutes Wohnen für ältere 

Menschen“ entstanden, ein Projekt, dass 
auch bundesweit auf Beachtung stieß.
Seit drei Jahren wird in Eichstetten nun 
schon ein weiteres Wohn-Projekt für 
alte Menschen geplant, seit einem Jahr 
wurde gebaut und am 1. April ist es 
soweit: Der Adlergarten, eine Pflege-
wohngruppe für Menschen mit einem 
hohen Pflege- oder Betreuungsaufwand, 
wird eröffnet. 

Mit Terrasse und garten

Der Adlergarten – das ist ein Zuhause 
von rund 300 qm in einer barrierefrei-
en Erdeschosswohnung mit fünf Einzel- 

Angehörige und Bürger  
zur Mitarbeit eingeladen

Mit der und in der Pflegewohngrup-
pe können und sollen sich Angehöri-
ge und engagierte Mitbürger in tagtäg-
lichen Arbeiten treffen. So ist und lebt 
die Pflegewohngruppe im Dorf und das 
Dorf ist bei den Menschen der Pflege-
wohngruppe.
Die Kosten eines Platzes in der Pflege-
wohngruppe Adlergarten liegen unter 
denen eines vergleichbaren Pflegeheim-
platzes. Sie setzen sich zusammen aus 

Lebensfäden zusammenknüpfen

menz erkranken, meist völlig hilflos. Ihr 
Denken, Handeln und Fühlen hat den-
noch durchaus einen Sinn, ist aber für 
die Menschen ihrer Umgebung oft nicht 
oder nur unzureichend zu verstehen. An 
Demenz erkrankte Menschen leben zeit-
weise oder dauerhaft in einer anderen 

Qualifizierungskurs: Menschen mit Demenz betreuen

Zuerst sind es kleine Erinnerungs-
lücken und Stimmungsschwan-
kungen. Immer öfter werden 

wichtige Dinge wie Schlüssel oder Geld-
börse verlegt. Mit der Zeit verlieren 
sich Zeitgefühl und Orientierung. Am 
Ende sind Menschen, die an Altersde-

Welt, in die die, die sie zu Hause oder 
auch in der Betreuungsgruppe, Pflege-
wohngruppe oder im Heim betreuen, 
nicht ohne weiteres Zutritt erhalten. 
Mit unserem Qualifizierungskurs ermu-
tigen wir pflegende Angehörige und 
ehrenamtlich engagierte Menschen, sich 
für die Welt von Menschen mit Demenz 
zu öffnen, sie verstehen zu lernen und 
sie dabei zu unterstützen, verworre-
ne Lebensfäden immer mal wieder ein 
Stück zusammenzuknüpfen.

In unseren  
Qualifizierungskursen 
n  vermitteln wir Kenntnisse über Formen und 

Verlauf der Altersdemenz
n  helfen wir, Erleben und Verhaltensweisen von 

Menschen mit Demenz zu verstehen
n  informieren wir über Entlastungs- und Unter-

stützungsangebote
n  vermitteln wir Kenntnisse für die häuslichen 

Pflege und in Kinästhetik

Ein Kurs dauert zehn Abende. Das Kur-
sangebot richtet sich an: Pflegende Ange-
hörige und an Menschen, die sich für 
die Mitarbeit in einer Nachbarschaftshilfe 
und/oder Bürgergemeinschaft interessie-
ren oder in unseren Betreuungsgruppen 
mitarbeiten wollen.

Der nächste Qualifizierungskurs beginnt 
am 2. Oktober 2008 in Umkirch. Durch 
Fördermittel des Landkreises Breisgau-
Hochschwarzwald wird dieser Kurs 
kostenlos angeboten. n

Sie haben Interesse, Menschen zu 

betreuen, die an Demenz erkrankt sind? 

Dann melden Sie sich bitte bei uns: 

Kirchliche Sozialstation  

Nördlicher Breisgau e.V.,  

Telefon 07663/4077  

und 0761/580218.

dem Mietpreis, dem Haushaltsgeld, den 
Betreuungskosten und den Pflegekosten. 
n

Sie sind interessiert?  

Dann wenden Sie sich doch für  

weitere Informationen und ein  

persönliches Beratungsgespräch an  

die Bürgergemeinschaft eichstetten,  

Telefon 07663/948686 oder an die 

Kirchliche Sozialstation 

Nördlicher Breisgau e.V., 

Telefon 07663/4077  

und 0761/580218. 

Schmeckt gleich 

doppelt so gut: 

Zusammen kochen, 

zusammen essen.

Erzählen, wie es 

früher war, stärkt 

das Selbstver-

trauen. 

In Qualifizierungs-

kursen werden 

Demenzbe- 

treuerInnen 

geschult, so 

genannte  

Biografie-Arbeit 

zu machen (siehe 

auch Text  

Rückseite)
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Die Pflegereform kommt

Sage und Schreibe

Wie gefällt Ihnen Gepflegt zu Hause? Welche Informationen sind für Sie 
besonders interessant? Was fehlt Ihnen in dieser Ausgabe? Ihre Meinung 
ist für uns wichtig. Und: Nennen Sie uns Ihr Wunschthema für die nächste 
Ausgabe. Durch Ihre Ideen und Anregungen werden wir noch besser.

✃

Ihr Absender: siehe Rückseite

Die geplante Pflegereform ist also 
zunächst eine gute Nachricht für 
die häusliche Pflege. Um die vie-

len Verbesserungen bezahlen zu können, 
will die Regierung in Berlin den Beitrags-
satz für die Pflegeversicherung von bisher 
1,7 auf 1,95 Prozent anheben, für Kinder-
lose erhöht er sich auf 2,2 Prozent. Das 
bringt den Pflegekassen pro Jahr rund 
2,5 Milliarden Euro mehr. Das Geld, 
so meinen viele Kritiker, wird jedoch 
nicht lange vorhalten: Sie rechnen für die 
Zukunft mit weiter steigenden Beitrags-
sätzen. 

gePflegt 

Was bleibt? Was ändert sich? 

Die Pflegereform, das „Pflege-Weiterentwicklungs-

gesetz“, das zum 1. Juli 2008 in Kraft treten soll, bringt 

pflegebedürftigen Menschen mehr Geld. Vor allem  

Leistungen für Pflegebedürftige, die zu Hause leben, 

sollen schrittweise bis 2012 erhöht werden. Auch für 

Menschen, die an einer Alzheimer-Krankheit (Demenz) 

leiden, will der Gesetzgeber besser sorgen als bislang.

oder Nachtpflege bislang vom Pflege-
geld oder der Sachleistung abgezogen 
wurden, soll nach dem Reformgesetz 
der Gesamtanspruch auf das 1,5-fache 
des bisherigen Betrages erhöht wer-
den können. Zum Beispiel: Ein pfle-
gebedürftiger Mensch in Stufe II, der 
ab Sommer Anspruch auf Pflegesach-
leistungen bis zu 980 Euro monatlich 
oder Anspruch auf Tagespflege (eben-
falls bis zu 980 Euro monatlich) hat, 
kann danach mit einem Gesamtlei-
stungsanspruch von bis zu 1.470 Euro 
rechnen.

Betreuungsleistungen: Verbesserun-
gen bringt die Reform auch Demenz-
kranken, die bislang erst wenn sie in 
einer Pflegestufe eingestuft sind, zusätz-
liche 460 Euro pro Jahr für Betreu-
ungsleistungen beanspruchen können. 
Ab Sommer sollen auch altersverwirr-
te Menschen ohne Pflegestufe Geld 
erhalten und zwar dann bis zu 2.400 
Euro jährlich. Zugleich sollen mehr 
solche Angebote angekurbelt werden, 
die wirksam helfen, den Pflegealltag 
zu meistern: Hilfe beim Einkaufen 
etwa, eine Begleitung zum Arzt oder in 
die Apotheke oder eine stundenweise 
Betreuung zu Hause zum Beispiel.
Auch das so genannte „Poolen“ von 
Leistungen wird ermöglicht – interes-
sant zum Beispiel für ambulant betreu-
te Wohngruppen, oder auch für pflege-
bedürftige Menschen in einer solidari-

schen Nachbarschaft: 
Mehrere Pflegebe-

dürftige kön-
nen damit ihre 
Ansprüche auf 
grundpflegeri-
sche Leistun-

gen und haus-
wirtschaftliche Ver-

sorgung addieren 
und so zusammen 

sicher mehr und passende-
re, individuelle und kollektive Betreu-
ungsleistungen einkaufen und organi-
sieren.
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Die wichtigsten  
Neuerungen
Sach- und geldleistungen: Vor allem 
Pflegebedürftige, die ambulante Lei-
stungen erhalten oder Pflegegeld bezie-
hen, werden ab dem 1. Juli mehr Geld 
zur Verfügung haben: So soll das Pfle-
gegeld in Stufe I von derzeit 205 Euro 
monatlich bis zum Jahr 2012 auf 235 
Euro steigen, in Stufe III von 665 Euro 
auf 700 Euro. Wer ambulante Sach-
leistungen bekommt, wird in Stufe I 
statt 384 Euro dann 450 Euro (im Jahr 
2012), in Stufe III statt 1.432 Euro dann 

1.550 Euro erhalten. 
Das sind natürlich 
keine Beiträge, mit 
denen sich ein Pfle-
gearrangement kom-
plett bezahlen ließe, 
es sind aber deutli-
che Signale, dass die 
häusliche Pflege stär-
ker unterstützt wer-
den soll, denn im 
stationären Bereich 
werden nur die Lei-
stungen in Stufe III 
angehoben – von 

1.432 Euro auf 1.550 Euro. Ab dem 
Jahr 2015 sollen die Leistungen der 
Pflegeversicherung dann alle drei Jahre 
der Preisentwicklung gemäß angepasst 
werden. Diese so genannte Leistungs-
dynamisierung wurde vor allem von 
den Pflegeverbänden immer wieder 
gefordert: Seit Einführung der Pfle-
geversicherung im Jahr 1995 sind die 
Beträge für Pflegegeld und Sachlei-
stung ja gleich geblieben, während 
Lohn- und Lebenshaltungskosten kon-
tinuierlich gestiegen sind. 

tages- und Nachtpflege: Das Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz sieht außer-
dem vor, die Leistungen für die Tages- 
und Nachtpflege anzuheben. Solche 
teilstationären Angebote können pfle-
gende Angehörige wirksam entlasten. 
Nachtpflege – das ist 
zum einen sichere 
Betreuung für den 
pflegebedürftigen 
Menschen, zum 
anderen aber 
die Chance auf 
einen ungestörten 
Schlaf für den pfle-
genden Angehörigen. 
Auch von der Tages-
pflege profitieren beide: 
Sie belebt und motiviert 
den kranken Menschen und schenkt 
Angehörigen ein paar freie Stunden.
Während die Kosten für eine Tages- 
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Pflegestützpunkte: Um den Pflege-
bedürftigen und ihren Angehörigen 
die Orientierung in der Kundenrol-
le zu erleichtern, sieht die Reform 
die Einrichtung von so genannten 
Pflegestützpunkten vor: Sie sollen 
von den Pflege- und Krankenkas-
sen eingerichtet werden, Kommunen 
und Pflegedienste sollen sich daran 
beteiligen. Hier sollen viele Fäden 
zusammenlaufen und Fallmanager 
individuell informieren, beraten und 
koordinieren. Die Entscheidung, ob 
Pflegestützpunkte aufgebaut werden, 
liegt bei den Ländern.

Pflegezeit: Kommen wird auf jeden 
Fall die Pflegezeit. Der neue Anspruch 
auf bis zu sechs Monate (unbezahl-
te) sozialversicherte Pflegezeit schafft 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern Raum, sich um ihre pflege-
bedürftigen Angehörigen zu küm-
mern. Hinzu kommt ein Anspruch 
auf unbezahlte Freistellung für bis 
zu zehn Arbeitstage, wenn die Pfle-
ge eines Angehörigen kurzfristig zu 
organisieren oder zu leisten ist – bei-
spielsweise nach der Entlassung aus 
dem Krankenhaus. Der Plan von 

gen der Pflegeversicherung werden, 
so die Kritiker, derzeit zu sehr nach 
dem Prinzip verteilt: Kein Krück-
stock, kein Geld. Zwar arbeiten Wis-
senschaftler und Pflegepraktiker an 
einer Weiterentwicklung des Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffes. Mit ihren 
Ergebnissen ist jedoch erst Ende des 
Jahres zu rechnen – dann aber wird 
das „Pflege-Weiterentwicklungsge-
setz“ längst in Kraft getreten sein. 
Den Politikern wird das ganz recht 
sein: Ein neuer, erweiterter Pflege-
bedürftigkeitsbegriff könnte ja den 
Kreis derer, die Leistungen erhalten, 
deutlich vergrößern – und die Pfle-
geversicherung teuer zu stehen kom-
men. Um dies bezahlen zu können, 
wären weitere Beitragssatzerhöhun-
gen oder ganz andere Finanzierungs-
konzepte, zum Beispiel mehr Eigen-
vorsorge, erforderlich. Das den Bür-
gern zu vermitteln, dürfte unange-
nehm werden. n

Redaktion: FORUM SOZIALSTATION, Bonn

Unser Service für Sie

Sturzunfälle vermeiden 
Für alte Menschen ist die Gefahr, in 

den eigenen vier Wänden zu stürzen 

besonders hoch: Nachlassende kör-

perliche Kräfte,  Stolperstellen wie 

Teppiche, Kabel, falsches Licht, 

gefährliche Nässe im Bad, Treppen 

ohne Geländer – es gibt viele Grün-

de. Aber Sturzunfälle lassen sich ver-

meiden. Wie das geht, zeigt die Bro-

schüre „Die zehn häufigsten Stolper-

fallen“. Die Aktion DAS SICHERE 

HAUS (DSH) in Hamburg gibt Tipps, 

wie man sie beheben kann.

8  Senden Sie uns diesen 
Abschnitt einfach zu. 
Wir bringen Ihnen die Broschüre 
dann ins Haus.

Sturzunfälle      sind vermeidbar

gratis

Vorname

Nachname

Straße

Plz

Ort

Telefon

✃

Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt (SPD), Arbeitgeber oder 
Krankenkasse für den Lohnausfall in 
den ersten zehn Tagen aufkommen 
zu lassen, ist allerdings gescheitert.

Kritik an der Reform
So positiv die Verbesserungen im 
Einzelnen klingen: Die langfristigen 
Finanzierungsprobleme der Pflege-
versicherung umgeht die Reform 
eher und viele Experten halten sie 
daher für oberflächlich. So wird die 
Anhebung des Beitragssatzes nur für 
die unmittelbar nächsten Jahre rei-

chen, mit weiter steigenden Beitrags-
sätzen ist also zu rechnen.
Pflegefachleute vermissen außerdem, 
dass all das, was „Pflegebedürftigkeit“ 
wirklich ausmacht, bis heute nicht 
umfassend festgelegt ist. So wird bis-
lang viel zu sehr danach gefragt, an 
welchen körperlichen Gebrechen ein 
Mensch leidet. Damit fallen aber 
die Menschen durch das Raster, die 
körperlich noch fit sind, aber geistig 
recht beeinträchtigt, wie zum Bei-
spiel Menschen, die an der Alzhei-
mer-Krankheit leiden. Die Leistun-

Veränderte Pflegesätze (in euro)

Quelle BMG, Stand 13.3.08

Die Pflegereform stärkt vor allem 

die häusliche Pflege.
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Die Lebensgeschichte ist das 
Fundament unserer Identi-
tät. Menschen mit Demenz 

haben ein eingeschränktes Kurzzeit-
gedächtnis, aber das Langzeitgedächt-
nis bleibt bis ins letzte Stadium der 
Krankheit erhalten. Es ist in der Lage, 
Bilder und Geschichten aus der Ver-
gangenheit hervorzuholen. Das kann 
therapeutisch genutzt werden.
„Wer eine Geschichte zu erzählen hat, 
ist ebenso wenig einsam, wie der, 
der einer Geschichte zuhört.“ Dieser 
Satz stammt aus Stan Nadolnys Buch 
„Selim oder die Gabe der Rede“ 
und trifft auf Menschen mit Demenz 

besonders zu: Sie brauchen wertschätzende Kommunikati-
on, die einen Ausgleich für die eingeschränkte Gegenwart 
schafft. Beim Erzählen stehen nicht die Defizite im Vorder-
grund, sondern die gesamte Persönlichkeit des Erkrankten 
nimmt Gestalt an. Das Erzählte vermittelt den Zuhörern 
Respekt für die Lebenserfahrung und Lebensleistung des 
Betroffenen. Es ist eine Brücke, die Kontakt ermöglicht.

Hoffnung ist eben nicht Optimismus. Es ist nicht die  

Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die 

Gewissheit, dass etwas Sinn macht – ohne Rücksicht  

darauf wie es ausgeht.

Václav Havel,  
tschechischer Schriftsteller und Politiker

Gedanken !!

Das gibt’s bei uns! 

 Biografisches Arbeiten mit demenzkranken Menschen

eine Brücke in die gegenwart

Wie würde unser Leben nach dem verlorenen 
Krieg einmal werden? Unser sechs Monate alter 
Klaus war von den Bomben in Frankfurt tödlich 

getroffen. Unser Haus war zerbombt. Alles war zerstört und 
verloren. Inzwischen war Heide geboren. Wir wohnten in 
Bad Schwalbach im Taunus in der Pension bei Familie Bibo. 
Mein Mann Max war wenige Tagen zuvor mit anderen Ver-
wundeten bis an die Westküste Frankreichs verschleppt wor-
den. Da war ich nun alleine mit meinem Kind. Heide lag 
sorglos in ihrem Kinderbettchen. Ihre kleine Puppe hatte sie 
auf den Tisch gelegt. Da das alte Haus nur schlecht schlie-
ßende Fensterläden hatte, schien 
der Mond herein. Seine Strahlen 
beleuchteten die Puppe. Was wird 
nun aus uns werden? Da kam mir 
der Gedanke: „Puppen müsste man 
machen. Damit könnte man ham-
stern!“ Der Gedanke ließ mich nicht 
schlafen. Und am nächsten Tag 
sprach ich mit den Töchtern meiner 
Vermieterin. Sie waren begeistert, 
suchten ein altes Betttuch, und nun 
wurde heimlich gearbeitet und alles 
versucht, eine Puppe zu schneidern 
und zu stopfen. 
Die beiden Mädchen kannten einen 
Nachbarn, der schnitzen konnte, und 
fragten ihn, ob er Köpfe schnitzen 
könne. Sie wurden großartig! Und 
als die Puppe fertig war, zeigten 
wir stolz unser Werk. Wie wurde da 
gestaunt! Von nun an haben wir lau-

fend Puppen gearbeitet. Wir sammelten überall Stoffreste 
und Fäden in allen Längen zum Nähen und Sticken. Mit den 
fertigen Puppen, die bei den Bäuerinnen der umliegenden 
Höfe großen Anklang fanden, verdienten wir etwas Geld 
oder erhielten Lebensmittel. Davon konnten wir zwar nur 
sehr bescheiden aber zufrieden leben.
Max kam wegen seiner schwer vereiterten Verwundung 
eines Tages zu unserer aller Überraschung zu uns zurück. 
Und bald konnte wir mit dem bisschen ersparten „Puppen-
geld“ zurück zu unseren Eltern in die Senne bei Bielefeld 
fahren. Sie nahmen uns in ihr Haus auf. Wie das Schicksal 

es so wollte, trafen wir kurz danach 
auf einen alten Freund aus Bethel, 
der uns weiterhin die Puppenköp-
fe schnitzte. So war der Broterwerb 
durch unsere kleine „Puppenwerk-
statt“ gesichert. Später wurden unse-
rer Puppen sogar in Mainz ausge-
stellt. Als wir dorthin fuhren, um 
sie zu besichtigten, unsere Puppen 
aber nicht finden konnten, sagte man 
uns: „Bei der tausendsten Nachfra-
ge haben wir sie aus der Ausstellung 
herausgenommen.“ Da mussten wir 
lachen. Was auch immer geschehen 
war: Die Puppen haben uns geret-
tet. n

„Die Puppen waren unsere Rettung“
elfriede Michels (97) erzählt:

Ganz spontan oder durch Erinnerungsstücke wie Fotos, 
Musik, Gerüche oder Gegenstände von früher, wird in 
Betreuungsgruppen die Erinnerung der Demenzerkrank-
ten angeregt. Voraussetzung ist, dass die Betreuer die Bio-
grafie des Patienten erkunden, wobei die Angehörigen eine 
große Rolle spielen. Durch diese Anleitung ergeben sich ein 
Gespräch und ein lebendiges Gruppenklima. Demenzer-
krankte spüren, wenn sie an einem Gruppengeschehen teil-
haben, wo auch Gefühle ausgetauscht werden. Ängste wer-
den gemildert, das Selbstwertgefühl gestärkt und die Orien-
tierung verbessert. n

Magda Thalheimer, Leiterin der Betreuungsgruppe Gundelfingen 

„Wer eine Geschichte zu erzählen 

hat, ist ebenso wenig einsam, wie 

der, der einer Geschichte zuhört.“ 
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Evangelischen Stift Senioren- 

zentrum Gundelfingen
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Frühling lässt sein blaues Band 

wieder flattern durch die Lüfte.

Süße, wohlbekannte Düfte  

streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, 

wollen balde kommen. 

Horch, von fern ein leiser  

Harfenton! 

Frühling, ja du bist’s! 

Dich hab ich vernommen!

Eduard Mörike (1804 - 1875)
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