
für pflegende Angehörige

 Bedingungen & Folgen Bedingungen & Folgen

... Mitmachen! 

Nicht wegsehen! ...Nicht wegsehen! ...

Pflege-Aufstand Hildesheim

aktiv und informativ

Ca. 80% aller 
Pflegebedürftigen

werden von Angehörigen
 gepflegt.

Info
über

flegendeflegende
ngehörigengehörige

Juni 2021

Internetseite: 
https://www.pflegeaufstand-hildesheim.de
Facebook: 
Pflege-Aufstand-Hildesheim-220693134770064
Twitter: 
twitter.com/pflegeaufstand
Instagram: instagram.com/pflegeaufstand_hildesheim
Email: pflegeaufstand.hildesheim[et]gmail.com
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Höchst fatal und 

fürchterlich!

 Fast Jeder denkt: 

“Mich trifft’s schon nicht.”

Doch wenn ‘ne Krankheit Dich erwischt,

 Dann wirst Du sehen, es trift auch Dich

Im Krankenhaus und Pflegeheim holt 

Dich der Pflegenotstand ein.

Und das kann auch mal tödlich sein!

Höchst fatal und 

fürchterlich!

 Fast Jeder denkt: 

“Mich trifft’s schon nicht.”

Doch wenn ‘ne Krankheit Dich erwischt,

 Dann wirst Du sehen, es trift auch Dich

Im Krankenhaus und Pflegeheim holt 

Dich der Pflegenotstand ein.

Und das kann auch mal tödlich sein!
(unbekannter Verfasser)

Anlaufstellen für pflegende Angehörige 

! Pflegestützpunkt der Stadt

! Pflegeberatung durch MitarbeiterInnen der Pflegekassen

! Im Internet z.B. -> der Verein Pflegende-Angehörige e.V.

                              https://pflegende-angehoerige-ev.de

“Leise” wurden in der Politik noch nie 

soziale Verbesserungen erreicht!

Darum gehen wir auf die Straße, auch für 

“pflegende Angehörige”! Sie haben keine 

Gewerkschaft, keine Lobby und sind durch die 

Pflege oft ans Haus gebunden. Aus eigenem 

Interesse und für eure Herzensmenschen 

Bitte werdet laut und aktiv.

Pflegende Angehörige stellen die Pflege zu 

Hause bisher  unentgeltlich sicher! 

Das Pflegegeld ist ausschließlich für den Pflegebe-

dürftigen! Sollte neben der Zuhilfenahme von Ent-

lastungsleistungen noch Pflegegeld überbleiben, 

“kann” der Pflegebedürftige dies seinem Ange-

hörigen geben. Spätestens ab PG4, (oft schon ab 

PG3) bleibt unter diesen Voraussetzungen vom 

Pflegegeld nichts über. Teilweise wird noch 

draufgezahlt. Pflegende Angehörige sind auf sozial 

Hilfe oder Hartz4 angewiesen - bei einer 40 Std.++ 

Woche und einer 24-Std.-Rufbereitschaft an 365 

Tagen im Jahr, ohne freies Wochenende oder 

Urlaub. Laut Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ist dies für den 

„normalen Arbeitnehmer“ verboten. Für pflegende 

Angehörige ist es eine staatlich geförderte Situation 

die nicht ohne Folgen bleibt, z.B. Depressionen, 

Soziale Isolation, Altersarmut, Burnout, körperlicher 

Verschleiß bis hin zur eigenen Invalidität.

Wir brauchen Veränderung! Wir brauchen soziale 

Absicherung, individuelle Entlastungsangebote 

und finanzielle Anerkennung unserer Arbeit.



Es gibt nicht den “pflegenden Angehörigen“,

denn jede Pflegesituation ist individuell. Die 

Eltern die ein Kind pflegen, die Frauen oder 

Männer die ihren Lebenspartner pflegen, die 

Kinder die ihre Eltern oder Großeltern pflegen, es 

gibt sehr viele Möglichkeiten.

Manche rutschen sehr langsam in die Pflege-

situation, andere sind von heute auf morgen 

Pflegeperson. 

Da gibt es den Pflegegrad 1, bei dem alles noch 

machbar erscheint - bis hin zum Pflegegrad 5, in 

der die Erschöpfungsgrenze oft erreicht ist. 

Manche haben Hilfe durch Freunde oder Familie, 

manche stehen alleine da. 

Eins haben aber die meisten aller pflegenden 

Angehörigen gemeinsam, sie pflegen aus Liebe 

und Respekt.

Ein Altenheim oder eine Pflegeeinrichtung ist für 

sie, auch auf Grund von Personalmangel und 

daraus resultierenden Pflegefehlern und 

Umgangsformen, keine Option.

(Anmerkung: geschuldet ist diese Situation der 

Politik. Pflegekräfte sind genauso die Leid-

tragenden  wie  die  Bewohner/Patienten.)

Der ausschlaggebendste Grund 

einen Herzensmenschen zu 

Hause zu pflegen, liegt aber in

dem Wunsch des Betroffenen. 

pflegende Angehörige ?

Politik 2019                             bis 2021 ...Politik 2019                             bis 2021 ... Was bedeutet eigentlichWas bedeutet eigentlich

24Std. Intensivpflege

Die Bundesregierung (Herr Spahn, mit Zustim-

mung von CDU/CSU und SPD) hat das Intensiv-

pflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz - 

IPReG - beschlossen.     Das Damoklesschwert, 

jederzeit aus der häuslichen Pflege in eine 

stationäre Einrichtung gezwungen zu werden, 

hängt jetzt über den Köpfen der Betroffenen. 

Das Koalitionsversprechen

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 

SPD (19. Legislaturperiode) vom März 2018 

stand, dass insbesondere Angebote in der 

Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie in 

der Tages- und Nachtpflege, wichtig sind um 

Angehörige zu entlasten. Es sollte ein 

jährliches Entlastungsbudget geben, welches 

flexibel in Anspruch genommen werden kann. 

Hr. Spahn hat daraus einen Entwurf gemacht, 

der eben diese Leistungen beschnitten hätte.

Das Gesetz zur Dynamisierung

der Leistungen der Pflegeversicherung nach § 

30 SGB XI verpflichtet die Bundesregierung, 

die Notwendigkeit und Höhe einer Anpassung 

der Leistungen der Pflegeversicherung im 

zurückliegenden Jahr zu überprüfen. Es wurde 

eine Erhöhung von 5 % empfohlen, jedoch erst 

im Rahmen der, von Hr. Spahn geplanten 

Pflegereform zum 1.7.2021.       Von dieser 

Anpassung ist nichts mehr zu hören - somit 

haben die pflegenden Angehörigen wohl 

wieder das Nachsehen.

Wahlen & Pflegepolitik

Bei den Wahlen haben wir mit unserer Stimm-

abgabe die Möglichkeit, solch eine unsoziale 

und missachtende Pflegepolitik abzustrafen. 

Irreführung - Spahns großer Wurf?

Gesundheitsminister Spahn und sein Gesetz-

entwurf, zur Deckelung des Eigenanteils bei der 

Pflege. In den Medien wird angegeben das der 

Eigenanteil in der stationären Pflege bundesweit 

mit durchschnittlich 2015 Euro zu Buche schlage. 

Gemeint ist damit der gesamte Eigenanteil in der 

stationären Pflege. Wenn man nur den Anteil für die 

Pflege heraus rechnet, ergibt sich ein durch-

schnittlicher Eigenanteil von 786€ (laut vdek 2020)

Dieser Pflege-Eigenanteil ist gemeint, der Anteil für 

Unterkunft und Verpflegung bleibt. 

Die große Ersparnis beliefe sich also aktuell durch-

schnittlich auf 86 Euro, je nach Pflegegrad.

Warum Herr Spahn die 700 Euro-Deckelung für 

längstens 36 Monate verspricht, ist nicht nach zu 

vollziehen. 

Übrigens: Der Renten-"Zahlbetrag" betrug im Jahr 

2018 durchschnittlich 906 Euro pro Monat.

So viel zu mehr Sicherheit im Alter!

... Querschnitt
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