
Pflegeaufstand-Hildesheim ist ein Zusam-

menschluss von Menschen aus verschiedenen 

Pflegebereichen und Interessierten, denen die 

Pflege am Herzen liegt.

Seit 2013 sind wir aktiv, damals noch unter 

dem Namen“Pflege am Boden - Hildesheim“. 

Wir sind eine von Parteien, Gewerkschaften 

und Berufsverbänden unabhängiger 

Zusammenschluss von aktiven Pflegerebellen. 

Gemeinsam wollen wir die Öffentlichkeit, die 

Politik und den Gesetzgeber auf die 

weiterbestehende fatale Lage der Pflege in 

Deutschland aufmerksam machen. 

Vom Gesetzgeber fordern wir eine schnelle 

Reformierung der Pflegepolitik, welche die 

Situation für Pflegende, Gepflegte und 

Angehörige nachhaltig verbessert, damit in 

Zukunft die Würde und Gesundheit des Men-

schen wieder an erster Stelle stehen kann.

Die Situation in den genannten Bereichen hat 

sich in den letzten Jahren stetig verschlech-

tert, trotz Klatschen und Medienpräsenz. Die 

Arbeitsbedingungen sind auf Grund fehlenden 

Fachpersonals verheerend, familienunfreund-

lich und gesundheitsgefährdend. 

Durch politische Ignoranz und leerer 

Versprechungen nimmt die Berufsflucht dra-

matische Ausmaße an. 

Der Staat kommt seiner Fürsorgepflicht nicht 

... Aktive... Aktive

Wer wir sind ...Wer wir sind ...

... Mitmachen! ... Mitmachen! 

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

nach und weist Klagen diesbezüglich 

einfach ab.

Wir möchten Sie / Euch einladen, unsere 

Aktionen aktiv zu unterstützen und viel-

leicht ja sogar unserer Gruppe beizu-

treten.

Wir wissen, dass dieses Thema nicht 

einfach ist und man sich nur ungerne 

mit Krankheit, Pflegefall und dem 

Sterben auseinandersetzt - doch 

Wegsehen ist keine Alternative. 

Hier muss jeder aktiv werden, denn es 

ist die gesundheitliche Versorgung aller 

Bürger gefährdet.

Bitte lasst uns 

gemeinsam aufstehen!
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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 trifft auch Dich

Im Krankenhaus und Pflegeheim holt 

Dich der Pflegenotstand ein.

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

Pflegeaufstand 

-Hildesheim

aktiv und informativ

Teil vom Pflegebündnis Niedersachsen

flegendeflegende
ngehörigengehörige
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eruflicheruflich flegendeflegende

Pflegenotstand
betrifft JEDEN
irgendwann!

Pflegenotstand
betrifft JEDEN
irgendwann!
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Pflegenotstand
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Wir 
sind

Im Internet

https://pflegeaufstand-hildesheim.de
email

pflegeaufstand.hildesheim@gmail.com
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Ignoranz ist die Summe 

aller Maßnahmen die 

man ergreift, um 

bestehende Tatsachen 

nicht sehen zu müssen. 

Sandra Pulsfort (*1974)

Pflegenotstand ist die Situation in der 

Pflegebedürftige, egal ob im Seniorenheim, zu 

Hause oder Krankenhaus, nicht mehr sicher 

und schon gar nicht optimal versorgt werden 

können. Derzeit ein IST-Zustand der durch die 

Untätigkeit unsere Politiker, trotz besseren 

Wissens, herbeigeführt wurde.

Pflegenotstand bedeutet, dass nicht genug 

Personal zur Verfügung steht. Die Fachkraft, 

die früher für 3-5 Personen zuständig war, hat 

heute das doppelte bis dreifache an zu 

Pflegende. Für die Pflegekraft bedeutet dies, 

Zeiteinsparungen am Patienten.

Zuwendung, med. Versorgung, Körperpflege, 

Mobilisation, Hygienemaßnahmen, bei 

Mahlzeiten unterstützen ... 

kann nicht sicher gewährleistet werden. 

Für den Gepflegten bedeutet das Gefahr, ob 

nun durch verschleppte Keime, mangelnde 

Wundversorgung oder ...

                       ... dafür reicht ein Flyer nicht!

Für die Pflegekraft bedeutet es über kurz oder 

lang “Burn Out Syndrom” - Berufsflucht oder 

totale Abstumpfung. 

... trifft sich regelmäßig.

Jeder ist dort willkommen.

Es ist ein gemütliches Zusammentreffen, 

meist verbunden mit einem leckeren Essen.

 

Neben gleichbleibenden Themen wie dem 

Pflegenotstand, ist uns auch die Vernetzung 

mit verschiedenen aktiven 

Pflege-Gruppen wichtig. An

neuen Themen mangelt

es anhand der aktuellen 

Gesundheitspolitik nicht.

Wir unterstützen aber 

auch Pflegekräfte, die 

Probleme bei der Arbeit 

haben und helfen pflegenden 

Angehörigen bei Fragen zur Situation.

Pflegenotstand ?Pflegenotstand ?

Politik  2020/21 ...Politik  2020/21 ... Was ist eigentlich...Was ist eigentlich...Aufgeben? - Nein!...Aufgeben? - Nein!...

Unser Stammtisch ...Unser Stammtisch ...

immer noch 80 Euro unter der Rente. Hinzu 

kommt, dass die Heimkosten in den letzten 

2 Jahren fast überall in die Höhe 

geschossen sind.

So viel zu mehr Sicherheit im Alter!

Für Pflegekräfte wurde bisher nichts getan, 

außer Versprechungen zu fragwürdigen 

Gesetzesänderungen abzugeben. 

Pflegende Angehörige wurden komplett 

übergangen.

Positiv: (2021) Wir können etwas erreichen! 

Die Pflegekammer Niedersachsen wurde 

aufgelöst!

Negativ: Der 02.07.2020 ist ein schwarzer Tag 

für die Rechte von allen Schwerstpflegebedürf-

tigen, die eine 24Std. Intensivpflege benötigen.

Die Bundesregierung (Herr Spahn, mit Zustim-

mung von CDU/CSU und SPD) hat das IPReG 

(Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungs-

gesetz) beschlossen. Die Angst, jederzeit aus 

der häuslichen Pflege in eine stationäre 

Einrichtung gezwungen zu werden, hängt nun 

über den Köpfen der Betroffenen. 

Negativ: Irreführung - Mitte März 2021 

„besserte“ Spahn sein Eckpunktepapier nach. 

Es soll nun ein Stufenmodell für den Eigenanteil 

von Pflegeheimbewohnern geben. Je länger ein 

Bewohner in einem Pflegeheim lebt, desto 

geringer der Eigenanteil. Zu zahlen sind:

Im 1 Jahr 100%, im 2 Jahr 75%, nach 2 Jahren 

50%, nach 3 Jahren 25%. 

Der bundesweite Durchschnitt an Heimkosten 

beträgt ca. 2.068 Euro im Monat, der hier 

gemeinte Eigenanteil bezieht sich auf die reinen 

Pflegekosten, die lägen dann bei ca. 831 Euro. 

Die verbleibenden Kosten von ca. 779 Euro für 

Unterkunft, Verpflegung usw. bleiben und 

können unbegrenzt steigen.

Aber: Der Renten-"Zahlbetrag" lag im Jahr 

2018 bei durchschnittlich 906 Euro pro Monat. 

Nimmt man nun die verbleibenden Kosten von 

779 Euro und addiert dazu die günstigste

Variante (nach 3 J.) von 207 Euro, liegt man 

... Querschnitt... Querschnitt

Unsere Politik

hat das über 

Jahrzehnte 

hinweg 

praktiziert.
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