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Nicole Schley Stefan Wolfshörndl

Liebe Leser*innen, liebe Freund*innen der AWO,

Pflege ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. In der Zukunft wird es das noch stärker tun 
als jetzt schon. Auf der politischen und gesellschaftlichen Ebene, aber die meisten von uns 
auch ganz persönlich. Daher konzentrieren wir uns in der aktuellen WIR darauf, wie die 
AWO Menschen hilft, bis ins hohe Alter selbstbestimmt zu leben. Denn Pflege hat Zukunft 
– das gilt für die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, aber auch für die Menschen, die 
Unterstützung und Rat von der AWO erhalten, wenn sie selbst oder Angehörige nicht mehr 
alleine klarkommen. 

Selbstverständlich darf der politische Blick bei diesem wichtigen Zukunftsthema nicht  
fehlen. Und wenn ein Mitglied der bayerischen AWO schon im Berliner Zentrum der Macht 
sitzt und auch noch für den Bereich Pflege mit zuständig ist, müssen wir diese Gelegenheit 
natürlich nutzen. Mit Sabine Dittmar, der parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundes-
gesundheitsminister, habe ich, Stefan, ein spannendes Gespräch geführt. Über die Pläne 
der Ampel, aber auch ein wenig über den Menschen Sabine Dittmar. 

Schließlich gratulieren wir der LAG Mali e.V. sehr herzlich zum 40. Geburtstag. In der letzten 
WIR haben wir bereits darauf aufmerksam gemacht, dass wir bei aller Dramatik der Situation 
in der Ukraine nicht vergessen dürfen, dass Menschen in und aus anderen Regionen auch 
unsere Hilfe brauchen. So wie die Menschen in einem der ärmsten Länder der Welt: Mali.

Wir wünschen Euch eine interessante Lektüre und danken Euch für Euren Einsatz und Eure 
Solidarität.

Herzliche Grüße
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Fachtag zur Personalbemessung

Teilnehmer*innen und Organisator*innen sind sich einig: 
Der Fachtag des Landesfachausschusses Pflege und Alter der 
AWO Bayern im Nürnberger Gemeinschaftshaus Langwasser 
war ein sehr großer Erfolg. Diskutiert wurde über die Um-
setzung eines bundesweit einheitlichen Personalschlüssels 
in der Pflege, der für Bayern niedriger ist als der jetzige. 
Die Umsetzung des entsprechenden Bundesgesetzes zur 
Personalbemessung soll zum Juli 2023 beginnen. „Dieser 
komplizierte Prozess des Abbaus von Fachkräften einer-
seits und des Aufbaus von Pflegefachhelfer*innen anderseits 
begleitet von einer umfangreichen Organisationsentwick-
lung wird sich mindestens zehn Jahre hinziehen“, schätzt 
Simone Heimkreiter, Referentin Altenhilfe und Pflege 
beim AWO-Landesverband.

Rund 150 Geschäftsführer*innen, Einrichtungs- und Pflege-
dienstleitungen sowie Fachreferent*innen der AWO bayern-
weit haben teilgenommen. Nach der Einführung durch den 
AWO-Co-Landesvorsitzenden Stefan Wolfshörndl sprachen 
die Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fibich und 
AWO-Co-Bundespräsidentin Kathrin Sonnenholzner Gruß-
worte. In Vorträgen und Workshops haben Referent*innen 
aus Kreis- und Bezirksverbänden sowie Landes- und 
Bundesverband unter anderem die Bundesempfehlungen 
zum neuen Gesetz und die bayerischen Rahmenvertrags-
verhandlungen erörtert beziehungsweise sich mit Fragen 
wie „Tourenplanung im stationären Setting“ auseinan-
dergesetzt.

Vor diesem Hintergrund haben die Teilnehmer*innen 
ein Papier verfasst, das Forderungen an die Politik, aber 
auch Hausaufgaben, die sich der Verband selbst gibt, 
enthält. Dazu zählt, das Inkrafttreten des Gesetzes um 
ein Jahr zu verschieben. 

 Zum Papier: t1p.de/positionen-personalbemessung

Politische Gespräche in Berlin

Drei Junitage verbrachten Vertreter*innen der Freien 
Wohlfahrtspflege Bayern in der Hauptstadt. Die AWO 
führte die Delegation aus BRK, Caritas, Diakonie, 
Israelitischer Kultusgemeinde, Lebenshilfe und 
Paritätischem in ihrer Rolle als diesjähriger vorsit-
zender Verband an. Gespräche mit bayerischen 
Politiker*innen aus den Ampelparteien standen auf 
dem Programm, etwa mit den Staatssekretärinnen 
Ekin Deligöz (Bündnis 90/Die Grünen), MdB aus 
Neu-Ulm, Bundesfamilienministerium, und Sabine 
Dittmar (SPD), MdB aus Bad Kissingen, Bundes-
gesundheitsminis te rium, sowie der Vorsitzenden 
des Familienausschusses Ulrike Bahr (SPD), MdB 
aus Augsburg, und Fraktionsgeschäftsführer 
Stephan Thomae (FDP), MdB aus dem Oberallgäu.

„Wir haben sehr offene und konstruktive Gespräche 
geführt“, erzählt AWO-Co-Landes vorsitzende  
Nicole Schley. „Die vorherrschenden Themen sind 
auch in Berlin der Fachkräftemangel und die rasant 
steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten.“ 
AWO-Landesgeschäftsführer Andreas Czerny ergänzt: 
„Wir konnten viele Erfahrungen aus der Praxis ein-
bringen. Denn wir wissen aus erster Hand, mit 
welchen Problemen soziale Dienste und Einrich-
tungen, aber auch die Menschen aktuell kämpfen. 
Und natürlich kam auch die bayerische Perspek-
tive nicht zu kurz.“ 
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Für Sightseeing hatten AWO-Co-Landes-
vorsitzende Nicole Schley und AWO-Landes-
geschäftsführer Andreas Czerny bei der 
Klausur in Berlin nur wenig Zeit. 

AWO-Co-Landesvorsitzender 
Stefan Wolfshörndl eröffnete 
den sehr gut besuchten Fachtag 
Pflege in Nürnberg.
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DIE „WIR-REDAKTION“

Sie haben Anregungen, Lob oder  
Kritik? Ihre Anmerkungen zum  
aktuellen Heft nehmen wir gerne auf.  
Sie erreichen uns hier: 

Arbeiterwohlfahrt  
Landesverband Bayern e.V. 
Edelsbergstraße 10, 80686 München 
Telefon 089 546754–0
redaktion@awo-bayern.de
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AWO Augsburg ist 100

„Das Leben ist kein Nullsummenspiel. Kein 
ewiger Konkurrenzkampf. Sondern was unser  
Leben ausmacht, ist die Gemeinschaft mit anderen 
Menschen“, erklärte Nicole Schley, AWO-Co-Landes-
vorsitzende in ihrem Grußwort anlässlich des 
100-jährigen Bestehens der AWO in Augsburg. Das 
Wetter – strahlender Sonnenschein – meinte es 
gut mit den Jubilar*innen, die in das nach ihrem 
Gründer Clemens Högg benannte Haus eingeladen 
hatten. Zahlreiche Gäste nahmen teil, darunter 
Augsburgs Sozialreferent Martin Schenkelberg,  
der Ehrenvorsitzende der AWO Schwaben Heinz  
Münzenrieder und Kulturstaatsminister a.D. Julian 
Nida-Rümelin. 

Auch Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf gratu-
lierte den Augsburger*innen zu ihrem Jubiläum 
und ihrem sozialpolitischen Schaffen. Nicht zuletzt 
an Scharf richtete Schley, die in ihrem Grußwort 
die Bedeutung der AWO insbesondere für Menschen, 
die Unterstützung benötigen, betonte, folgende 
Worte: „Auch heute wissen immer mehr Menschen 
nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. 
Die Sorgen nehmen zu. Auch im reichen Bayern. 
Da hilft es nichts, im Sozialbericht von Niedrigein-
kommen statt von Armut zu sprechen. Was wir 
jetzt brauchen, ist das klare Benennen von sozialen 
Problemen und Finden von Lösungen. Die AWO  
ist gerne dazu bereit, gemeinsam mit der Politik 
Lösungen zu erarbeiten.“

Open Air für Jugendliche

„Wieso raus gehen, wenn eh nichts abgeht? Lieber  
vorm PC oder der Spielekonsole bleiben. Das möchten 
wir lautstark für alle Jugendlichen und jungen Erwach-
senen ändern.“ Diese Meinung des Metal Crew Kultur 
e.V. teilen Oroboros, das Jugendwerk der AWO Ober-
bayern und die AWO KV Pfaffenhofen. Deshalb haben 
sich die Vier zusammengetan und das Open Park 
PFA'HOFA Festival im Pfaffenhofener Ilmbad veranstal-
tet. Es herrschte beste Laune bei genreübergreifender 
Musik, unter anderem Indie, Metal und Alternative,  
wie AWO-Co-Landesvorsitzende Nicole Schley bestätigen 
kann: „Mich hat es total gefreut, dort alle nach fast 
zwei Jahren ohne Konzerte, ohne Partys, ohne Festivals 
feiern zu sehen. Das haben Kreisvorsitzender Volker 
Hoppe, Maurizio Scelsi vom Bezirksjugendwerk und  
ihre Teams super organisiert.“

AWO-Co-Landesvorsitzende Nicole Schley  
blickte in ihrem Grußwort auf die bewegte  
Geschichte der AWO Augsburg zurück und  
betonte die Bedeutung von Solidarität  
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

AWO kann 
auch Festival. 
Das hat der 
Kreisverband 
Pfaffenhofen 
zusammen  
mit weiteren 
Verbänden 
bewiesen.
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40 Jahre  
Mali-Hilfe  
Text: Gudrun Kahl

Die LAG Mali, 1982 vom damaligen AWO-Landesvorsitzenden Bertold Kamm 
gegründet und damit ein „Kind“ der bayerischen Arbeiterwohlfahrt, wird  
40 Jahre alt. Ein Grund zu feiern, aber auch Bilanz zu ziehen. Ob sauberes 
Trinkwasser, Gemüseanbau und Getreidebanken, Bildungschancen für Kinder 
oder Schutz vor Genitalverstümmelung von Mädchen – bei unseren Projekten 
geht es um die Grundbedürfnisse der Menschen. Unsere Hilfe zur Selbsthilfe 
schafft Perspektiven in einem der ärmsten Länder der Welt. Die politische 
Situation in Mali nach wiederholten Militärputschen verunsichert. Doch selbst 
in den letzten zehn Krisenjahren konnten wir Projekte erfolgreich durchführen. 
Unsere Projektdörfer liegen im sicheren Südwesten des Landes, in den Land-
kreisen Kita, Yanfolila und Dioila. Entscheidend ist die direkte Zusammenarbeit, 
unabhängig von der jeweiligen Regierung: Über unsere malischen Partner-
vereine arbeiten wir mit Frauengruppen auf Dorfebene. Seit 2005 sind solide 
Kooperationen mit Stop Sahel, VIDE und AMSOPT gewachsen, auf die wir 
bauen können. Die Organisationen begleiten ein Projekt von Anfang bis Ende 
und bringen ihre Fachkompetenz mit ein. 

Aktuell hat sich die Situation in Mali weiter zugespitzt. 370.500 Menschen 
sind auf der Flucht, ab Juli brauchen 1,8 Millionen Malier*innen Nahrungs-
mittelhilfen. Es droht eine Hungerkrise in den Monaten vor der nächsten 
Ernte. In der Region Kita hat die LAG deshalb in diesem Jahr ein Nothilfe-
projekt gestartet. Zwölf Getreidebanken, selbst verwaltet von lokalen Frauen-
gruppen, werden mit Getreidevorräten bestückt, damit in der Regenzeit 
ausreichend Nahrungsmittel verfügbar sind.

Statt zu feiern, will die LAG Mali alle Kräfte mobilisieren, um weitere Hilfs-
projekte auf den Weg zu bringen. Zusammen mit dem AWO-Landesverband  
bitten wir alle AWO-Freund*innen um Unterstützung. 

 Weitere Infos bietet der Film „Zusammen-Helfen-Arbeiten“  
auf lag-malihilfe.de.

 Spendenkonto: VR Bank Metropolregion Nürnberg eG, 
IBAN: DE65 7606 9559 0003 2590 05,BIC: GENODEF1NEA 
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Frischer Wind  
im Vorstand mit  
Michael Ziegler
Fast 17 Jahre lang war der SPD- 
Landtagsabgeordnete Stefan 
Schuster als Vorsitzender ehren-
amtlich für die Mali-Hilfe aktiv - 
länger noch als ihr Gründer  
Bertold Kamm. Nun war aus 
seiner Sicht ein Generationen-
wechsel fällig: „Die Mali-Hilfe 
lag mir immer sehr am Herzen. 
Wir haben in den letzten 40 
Jahren viel erreicht. Ich drücke 
die Daumen, dass es so weiter 
geht.“ Schuster ist überzeugt, 
dass sein Nachfolger Michael 
Ziegler als Stadtrat in Nürnberg 
und kulturpolitischer Sprecher der 
SPD die besten Voraussetzungen 
mitbringt. Ziegler: „Angesichts 
der kritischen Lage in Mali ist 
Hilfe zur Selbsthilfe, die direkt bei 
den Menschen ankommt, aktueller 
denn je. Als mich Stefan Schuster 
gefragt hat, ob ich seine Nach-
folge als Vorsitzender antrete, 
habe ich sofort zugesagt. Solidari-
tät drückt sich nicht nur in schö-
nen Worten aus, sondern in dem, 
was wir konkret tun können.“

Unterstützt wird Ziegler unter 
anderen durch den Vizepräsiden-
ten des Bayerischen Landtags 
Markus Rinderspacher, der im Mai 
2022 als Stellvertreter auch neu 
in den Vorstand gewählt wurde.

Michael Ziegler ist seit Mai 2022 
neuer Vorsitzender der LAG Mali

Dank Spenden versorgt  
nun ein Brunnen die 
Frauen im Dorf Guimbala- 
Woni mit Wasser für den  
Gemüseanbau.
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Pflege hat  
Zukunft
Text: Christa Landsberger

den anderen Tagen koche ich selbst 
oder taue mir etwas auf. Manchmal 
gehe ich auf den Markt, manchmal 
hilft mir auch jemand beim Einkau-
fen. Am Abend kommt noch einmal 
jemand vom ambulanten Dienst zu 
mir und hilft, die Kompressions-
strümpfe auszuziehen. Da freue ich 
mich immer drauf. Vor allem, wenn 
ich den ganzen Tag alleine war, ist 
es schön, mich mit jemandem zu  
unterhalten.“

Michael Klotz arbeitet beim ambu-
lanten Dienst in Peiting. Für den 
36-Jährigen ist es wichtig, die  
Lebensqualität älterer Menschen  
zu verbessern, sie zu begleiten und  
zu beraten: „Manchmal kommen 
wir nur wegen einer Kleinigkeit in 
einen Haushalt, zum Beispiel, um 
Medikamente zu geben. Mit der Zeit 
wird unsere Rolle immer wichtiger 
und größer. Wir sehen, wie es  
einem Menschen geht und welche 
umfassendere Unterstützung er 
braucht.“

Der Wunsch vieler: Zu Hause 
wohnen bleiben 
Eine Situation, in der jemand auf 
Hilfe angewiesen ist, kann auch von 
heute auf morgen eintreten. Marianne 
Wallner ist nach einem Schlaganfall 
stark in ihrer Bewegungsfähigkeit 
eingeschränkt. Ihr selbst und ihrer 
Familie war es wichtig, dass sie nach 

Etwa drei Viertel der Pflegebedürf tigen 
in Bayern werden zu Hause versorgt, 
mehr als die Hälfte darunter allein 
von Angehörigen. Möglichst lange 
im häuslichen Umfeld zu bleiben, ist 
der Wunsch vieler. Damit dies gelingt, 
helfen Pflege- und Betreuungs-
dienste, Beratungsstellen und Ange-
bote wie Kurzzeit- und Tagespflege.  
Regina Mayr aus Peiting kann bei-
spielsweise zu Hause wohnen bleiben, 
weil sich der ambulante Dienst der 
AWO Oberbayern um sie kümmert: 
„Das erste Mal kommt der Dienst 
gegen halb neun/neun zum Waschen 
und Anziehen. Wenn ich dann wieder 
alleine bin, mache ich mir ein Früh-
stück, das dauert ein bisschen bei 
mir. Danach versuche ich immer wie-
der, ein wenig zu lesen, eine Zeitung 
oder ein Buch. Das Mittagessen  
bestelle ich ein paar Mal die Woche 
im Seniorenzentrum Peiting, an  

Foto: AWO Pflegedienst Peiting

Was tun, wenn ich meinen Alltag 
nicht mehr allein meistern kann? Was, 
wenn ich feststelle, dass mein Vater, 
meine Mutter oder jemand anderes 
aus dem nahen Umfeld nicht mehr ohne 
Hilfe klarkommt? Diese Fragen be-
schäftigen die meisten von uns früher 
oder später. Die AWO hilft, mit den 
Veränderungen umzugehen. Sie berät 
rund um die Pflege. Sie unterstützt 
pflegende Angehörige und kümmert 
sich um Pflegebedürftige. Stellver-
tretend für die vielen Angebote haben 
uns Mitarbeiter*innen und Kund*innen 
aus Neufahrn in Niederbayern, Peiting 
und Coburg einen Einblick gegeben. 

„Am Abend kommt noch einmal 
jemand vom ambulanten Dienst 
zu mir [...]. Da freue ich mich 
immer drauf. Vor allem, wenn 
ich den ganzen Tag alleine war,  
ist es schön, mich mit 
jemandem zu unterhalten."

Regina Mayr, Kundin des  
ambulanten Pflegedienstes  
der AWO Oberbayern in Peiting
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ihrer Entlassung aus dem Kranken-
haus mit ihrem Mann in der ge-
meinsamen Wohnung bleiben konnte. 
Das wäre ohne professionelle Hilfe 
nicht möglich gewesen. Mehrmals 
am Tag kommen Mitarbeiter*innen 
des Pflege- und Betreuungsdienstes 
Neufahrn in Niederbayern der  
AWO Landshut. Sie unterstützen im 
Haushalt, bei Behördengängen und 
beim Einkaufen. Außerdem kümmern 
sie sich um die Körperpflege von 
Wallner, stellen in Absprache mit  
dem Arzt ihre Insulintherapie sicher 
und bewegen die eingeschränkten  
Gelenke. Und es zeigen sich erste 
Erfolge: Der akute Krankheitsverlauf 
hat sich aufgrund regelmäßiger 
therapeutischer Einheiten, guter  
Ernährung und zunehmender körper-
licher Betätigung verbessert. Kleinere 
Freizeitaktivitäten wie Spaziergänge 
mit dem Rollator sind wieder mög-
lich. „Die ganzheitliche Unterstützung 
auf so vielen Ebenen hat mich in 
meinem Zuhause und bei meinem 
Mann bleiben lassen. Dass ein Pflege-
dienst derartige Hilfen anbietet, war 
uns vorher nicht bewusst“, stellt 
Wallner im Gespräch mit Pflegedienst-
leitung Petra Pulfer fest.

Anlaufstellen für Pflegebedürftige  
und pflegende Angehörige
Unbekannt ist vielen nicht nur,  
welche Hilfen sie in Anspruch nehmen 
können. Viele wissen auch nicht, 
welche Kosten die Pflegeversicherung 
übernimmt, wie sie den Pflegegrad 
beantragen müssen und welches Geld 
sie für welche Leistungen verwenden 
können. „Um sich im Dschungel der 
Pflegeleistungen und -finanzierung 
zurecht zu finden, brauchen die meis-
ten Leute einfach Hilfe“, berichtet 
Johanna Thomack vom „Mehr Genera-
tionen Haus" in Coburg. Sie leitet dort 
die Fachstelle für pflegende Angehö-
rige des AWO-Bezirksverbands Ober- 
und Mittelfranken für Stadt und 
Landkreis Coburg. Bei ihr melden sich 
nicht nur Angehörige, sondern auch 
Pflegebedürftige. „Weil unser Haus 
wesentlich älter ist als die Fachstelle, 
kennen Senior*innen uns und kom-
men bei Fragen direkt auf uns zu. 
Ich leite sie meist an den Pflegestütz-
punkt weiter, der Betroffene in un-
mittelbarer Nachbarschaft berät“, 
erzählt die Sozialpädagogin. Zum Glück 
gäbe es in Coburg ein enges Netz an 
Beratungs- und Hilfsangeboten, die 
gut zusammen arbeiteten. Das ist nicht 
überall in Bayern so. Zwar haben 
Pflege- und Krankenkassen auf Initi-
ative der Staatsregierung immer mehr 
Pflegestützpunkte aufgebaut und 
viele Fachstellen für pflegende Ange-
hörige werden durch Freistaat, Kom-
mune und Träger wie die AWO finan-
ziert. Aber flächendeckend ist das 
Angebot noch lange nicht. „Gerade 
auf dem Land ist die Beratung einge-
schränkt. Eine gute Adresse bei Fragen 
rund um die Pflege sind dort die 
ambulanten Dienste“, empfiehlt 
Thomack. Auch der AWO-Bundes-
verband bietet eine  

Marianne Wallner (r.) kann nach  
einem Schlaganfall dank der Hilfe 
des AWO-Pflegedienstes Neufahrn  
in Niederbayern unter Leitung von 
Petra Pulfer (l.) bei ihrem Mann 
wohnen bleiben.

AWO-Altenhilfe-
einrichtungen
(Stand: Februar 2022)

144  stationäre Altenpflege-
 einrichtungen
53  ambulante Pflegedienste
2   solitäre Kurzzeitpflegen  

(alle anderen Einrichtungen  
bieten die Möglichkeit der  
Kurzzeitpflege)

74  Tagespflegen
42   Einrichtungen mit Senioren-

wohnanlagen (einschließlich  
Betreutes Wohnen)

 Pflegeberatung des AWO-
Bundesverbandes: 
Telefon: 0800 60 70 110, 
awo-pflegeberatung.de

Pflegeberatung online oder per  
Telefon an und leitet an regionale 
Berater*innen weiter, beispiels-
weise Anfragen aus dem Raum  
Coburg auch an Thomack und ihre  
Kolleg*innen. 

Und welche Fragen haben die Rat-
suchenden? „Mittlerweile melden 
sich pflegende Angehörige am häu-
figsten wegen psychischer Belastung, 
noch häufiger als mit Fragen zur  
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Versorgung von Pflege -
bedürftigen in Bayern

23,4 % 
in Pflege-
heimen

76,6 %
Zu Hause

31,2 % zusammen  
mit/durch ambulaten  
Pflegedienst

7,1 % mit sonstiger  
Unterstützung

61,7 % allein  
durch Angehörige 
versorgt
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Leben in der Häuslichkeit weiterhin 
zu ermöglichen. „Für mich als An-
gehörige ist neben der konkreten 
Unterstützung unendlich entlastend 
zu wissen, dass ich bei mehr Pflege-
bedarf für meine Mutter einen An-
sprechpartner habe, mit dem ich – 
auch kurzfristig – eine intensivere 
Pflege organisieren könnte“, berich-
tet Anneliese Schropp, die ihre 96-
jährige Mutter pflegt und dabei vom 
ambulanten Dienst der AWO Ober-
bayern in Peiting unterstützt wird.

Pflege hat Zukunft
Neben den klassischen Formen gibt es 
neue Ideen, wie Menschen bis ins hohe 
Alter hinein im häuslichen Umfeld 
bleiben können. Die AWO Coburg 
hat einiges ausprobiert. Wie das 
Projekt „Gemeinschaftlich wohnen“, 
das auf Initiative von drei Senior*innen 
entstand, die aus Berlin in ihre Heimat-
stadt zurückkehrten. Auf der Suche 
nach einer Senior*innen-WG wandten 
sie sich an das „Mehr Generationen 
Haus“. „Ich habe gesagt, so eine WG 
haben wir nicht, hätte ich aber ger-
ne“, erzählt Thomack. „Letztendlich 
ist es keine Wohn-, sondern eine 
Wohnungsgemeinschaft geworden 
mit mehr Rückzugsmöglichkeiten. Von 
uns moderiert, funktioniert aktive 
Nachbarschaft super. Das Gefühl, nicht 

allein zu sein, gibt ein Plus an Lebens-
qualität.“ Ein anderes AWO-Projekt, 
angestoßen vom Landkreis Coburg, um 
Leerstand auf dem Land zu nutzen, ist 
„ZUSAMMEN LEBEN“. Ein Ehepaar hatte 
in seinem Garten für sich ein kleines 
barrierefreies Haus gebaut. „Dann 
haben sie von unserem Matching ge-
hört und gesagt: Das wäre ideal für 
uns. Wir suchen jemanden, der ins 
kleine Haus zieht, dann können wir 
in dem großen bleiben. Wir bekommen 
Hilfe und wissen, dass jemand da ist, 
wenn wir verreist sind“, berichtet 
Thomack. Eine junge Frau mit zwei 
Kindern zog ein, gerade frisch ge-
trennt. Weil die junge Frau mittler-
weile einen neuen Partner kennen-
gelernt hat und umgezogen ist, sucht 
Thomack aktuell nach einem neuen 
Matching für das Ehepaar. Denn sie 
seien sehr zufrieden gewesen: „Geben 
und Nehmen. So soll Nachbarschaft 
doch sein. Das passiert leider immer 
seltener. Aber wir müssen uns mehr 
helfen. Dafür sollte auch die ältere 
Generation, zu der ich ja inzwischen 
gehöre, mehr auf andere zugehen 
und sich gegenseitig helfen. Ich weiß, 
wie schwer das fällt. Aber wir werden 
das in Zukunft brauchen“, sagt die 
62-Jährige. 

Finanzierung. Erst gestern hatte ich 
einen Anruf von einer Angehörigen, 
die am Telefon geweint hat, weil sie 
es auf einmal nicht mehr schafft“, 
berichtet Thomack. „Wir arbeiten des-
halb viel präventiv, schulen Angehö-
rige und Interessierte und bieten bei 
großen Arbeitgebern in der Region 
regelmäßig Sprechtage und Pflege-
kompaktkurse für die Belegschaft an, 
damit die Menschen ein Grundrüst-
zeug haben.“ Immer wichtiger würden 
Kurse für Angehörige von Demenz-
patient*innen, um die psychische Be-
lastung schon im Vorfeld zu mindern. 

Entlastungen für pflegende Angehörige
Eine wichtige Entlastung für pflegende 
Angehörige sind Angebote wie Kurz-
zeit- oder Tagespflege. „Vor allem 
für dementiell veränderte Menschen 
und ihre Familien ist Tagespflege 
ein großer Segen“, meint Simone 
Heimkreiter, Referentin Altenhilfe 
und Pflege beim AWO-Landesverband. 
Das Angebot der Tagespflege kann 
von Pflegebedürftigen tageweise 
oder täglich in Anspruch genommen 
werden. Kurzzeitpflege wird gerne 
als Übergangslösung nach einem 
Krankenhausaufenthalt oder in Ur-
laubszeiten genutzt. Auch dort wird 
viel beraten, welche Schritte als 
nächstes notwendig sind, um ein 

Im „Mehr Generationen Haus" 
in Coburg lernen Angehörige und 
Interessierte, wie sie Senior*innen 
im Alltag am besten unterstützen 
können. 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2019

Foto: „Mehr Generationen Haus" Coburg
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AWO-Co-Landesvorsitzender Stefan 
Wolfshörndl hatte eine Menge  
Fragen an Sabine Dittmar, die seit 
Dezember 2021 parlamentarische 
Staatssekretärin beim Bundesge-
sundheitsminister ist. Die praktische 
Ärztin war von 2008 bis 2013  
Mitglied des Bayerischen Landtags. 
2013 zog sie für den Wahlkreis Bad 
Kissingen in den Deutschen Bun-
destag ein, von 2018 bis 2021 war 
sie gesundheitspolitische Sprecherin 
der SPD-Bundestagsfraktion.

INTERVIEW 

Pflegepolitik:  
Was die Ampel vorhat
Sabine Dittmar im Gespräch mit Stefan Wolfshörndl

Liebe Sabine, Du bist seit Dezember 
2021 parlamentarische Staatssekretärin 
beim Bundesgesundheitsminister. Wie 
fühlt man sich denn so mitten im 
Zentrum der Macht? 
Als gesundheitspolitische Sprecherin 
der SPD-Fraktion bin ich in der  
letzten Legislaturperiode ja schon 
ein bisschen ins Zentrum der Macht 
vorgerückt. Einige Ideen habe ich 
bei Jens Spahn einbringen können. 
Aber als parlamentarische Staats-
sekretärin kann ich mehr Impulse 
geben. In der Regierung kannst Du 
Dinge verändern. Und deswegen ist 
für mich Macht auch kein schlimmes 
Wort, sondern ich nutze sie dafür, 
um Situationen besser zu machen. 

Wie waren die ersten neun Monate im 
Amt? Bist Du außer Corona schon zu 
etwas anderem gekommen?
Ja, nach außen haben wir vor allem 
mit Corona zu tun. Und jetzt kommen 
noch die Affenpocken dazu. Aber 
vieles bereiten wir hinter den Kulissen 
vor. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter hier im Haus arbeiten mit 
Hochdruck an einem Finanzierungs-
vorschlag für die gesetzliche Kranken-
versicherung und an einer umfassen-
den Reform für die Pflegeversicherung. 
Durch das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts, dass kinderreiche  
Familien geringere Beiträge zahlen 
müssen, wird das noch dringlicher. 
Und auch an Themen wie unabhän-
gige Patientenberatung oder regulier-
te Abgabe von Cannabis sind wir dran.

Das Stichwort Pflege ist jetzt schon 
gefallen. Es ist allgemein bekannt, dass 
wir auf einen Pflegenotstand zusteuern 
beziehungsweise schon mitten drin 
sind. Auch die AWO-Heime haben  

zugelassene Pflegeeinrichtungen 
ihre Beschäftigten in Pflege und  
Betreuung auf Tarifhöhe entlohnen 
müssen. Das ist ein ganz wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung. Die 
alte Bundesregierung ist ja leider in 
der zurückliegenden Legislaturperiode 
gescheitert bei dem Versuch, einen 
Tarifvertrag als allgemein verbindlich 
zu erklären. Und zwar an den kirch-
lichen Arbeitgebern.

Wie genau wollt Ihr dafür sorgen, 
dass sich die Arbeitsbedingungen in 
der Pflege verbessern und dem Beruf 
mehr Kompetenz zugesprochen wird, 
wie Du gesagt hast?
Bei den Arbeitsbedingungen braucht 
man das Zusammenspiel von allen. 
Das kann Politik nicht alleine lösen. 
Die Arbeitgeber müssen mit einer ge-
wissen Kreativität, was Dienstplan-
gestaltung und so weiter angeht, 
mitwirken. Auch die Kita muss geöff-
net sein, wenn die Schicht um 6 Uhr 
beginnt. Wir fördern mit dem 100- 
Millionen-Programm zur Vereinbar-
keit, dass die Arbeitgeber Personal 
bei diversen Arbeitszeitmodellen 
unterstützen und die Arbeitsbedin-
gungen verbessern, um Beruf und 
Familie besser miteinander verein-
baren zu können. Ein entscheidender 
Punkt für mich ist die Kompetenz der 
Pflegekräfte. Wir haben sehr qualifi-
zierte Menschen in dem Beruf. Es 
wird Zeit, dass sie zum Beispiel bei 
der Verordnung von Hilfsmitteln 
und Pflegehilfsmitteln mehr selbst 
entscheiden können. Das gilt auch 
bei Maßnahmen wie Wundversor-
gung oder bei Demenz.

große Probleme, Fachkräfte zu finden. 
Gibt es ein paar Eckpunkte von Euch 
zu dem Thema?
Ja, die wird es geben, daran arbeiten 
wir aktuell. Das Problem begleitet 
uns schon länger. Mich stimmt ein 
bisschen hoffnungsfroh, dass die 
Ausbildungszahlen steigen – auch 
während der Pandemie. Wenn ich 
es recht im Kopf habe, von 58.000 
auf 61.000. Entscheidend ist aber, 
dass die Leute durch gute Arbeits-
bedingungen im Job bleiben. Wir 
haben in der letzten Legislatur mit 
der Konzertierten Aktion Pflege schon 
gute Vorarbeit geleistet. Ein Teil  
davon ist umgesetzt, vor allem durch 
den Gesetzgeber, ein anderer Teil 
auch pandemiebedingt noch nicht. 
Für mich spielen drei Punkte eine 
Rolle: Es ist natürlich die Bezahlung. 
Es sind die Arbeits- und Rahmen-
bedingungen und die Kompetenz, 
die man dem Beruf zugesteht. Was 
wir bei der Bezahlung schon umsetzen 
konnten, ist, dass ab September 2022 

Fotos: BMG, AWO Bayern
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Ich glaube, wir brauchen auch mehr 
Flexibilität. Es gibt Fälle von Pflege-
kräften, die nach Jahrzehnten im  
Beruf gerne unterrichten möchten.  
Da fehlt dann ein Schein in der Päda-
gogik. Wir bremsen leider mit vom 
Grundsatz vielleicht richtigen Regeln 
das Engagement der Leute. An solche 
Themen müssen wir auch ran. 
Da hast Du völlig recht. Vieles lässt 
sich schwer regeln, weil es Länder-
sache ist. Wir hätten gerne einheit-
liche Regeln zur Ausbildung der  
Assistenzberufe, die dann auch klare 
Voraussetzungen für Aufstiegsmög-
lichkeiten erlauben würden. Aber 
das sind teils schwierige Gespräche. 
Ein anderer Punkt ist die Anwerbung 
von Pflegekräften aus dem Ausland. 
Das ist während der Pandemie etwas 
zum Erliegen gekommen, wird aber 
aktuell wieder gepusht. Zum Beispiel 
sprechen wir mit den Philippinen 
über ein Abkommen. Vor Ort habt Ihr 
dann das Problem, dass die Anerken-
nung noch zu lange dauert.

Ja, in Bayern teilweise fast ein Jahr. 
Gesundheitsminister Holetschek hat 
angekündigt, eine zentrale Anerken-
nungsstelle einzurichten. Es soll jetzt 
Mitte oder sogar erst Ende 2023 soweit 
sein. Vielleicht noch zwei Sätze zum 
Thema Finanzierung der Pflege und 
zur Frage des Eigenanteils für Pflege-
bedürftige. Was habt Ihr als Bundes-
regierung da vor?
Die Eigenanteilsentwicklung, gerade 
im stationären Bereich, ist exorbitant. 
Wir als SPD möchten eine Weiterent-
wicklung hin zu einer echten Teilkas-
koversicherung: Eine fixe, tragbare 
Selbstbeteiligung und alles, was bei 
den Pflegekosten darüber hinausgeht, 
trägt die Versicherung. Ideal wäre 
natürlich eine Pflegevollversicherung. 
So eine Reform war mit unseren  
Koalitionspartnern bisher nicht zu 
machen. Insofern war es schon ganz 
gut, dass wir mit der Union die Pflege-
bedürftigen zumindest prozentual 
entlasten konnten. Was ich an Rück-
meldungen habe, kommt das bei den 
Leuten auch an. Um die 40 Prozent 
leben länger als drei Jahre im Heim 

und die erhalten dann Entlastungen 
von 600 bis 800 Euro im Monat. Bei 
der Belastung müssen wir auch die 
häusliche Versorgung durch Angehö-
rige in den Blick nehmen. Das Pflege-
geld ist schon lange nicht mehr  
dynamisiert worden. Das kann nicht 
so bleiben; eine zeitnahe Anpassung 
steht daher auch im Koalitionsvertrag. 
Gerade werden verschiedene Modelle 
durchgerechnet. 

Zum Abschluss möchte ich gerne  
noch zwei private Fragen stellen, um 
etwas zu erfahren über den Menschen 
Sabine Dittmar. Wie entspannst Du 
Dich? Du hast ja sicher nicht die von 
der AWO geforderte 35-Stunden- 
Woche…
Ja, das sind dann schon eher 70 plus 
Stunden. Ich achte darauf, dass ich 
einen privaten Ausgleich habe. Meine 
große Leidenschaft ist das Lesen von 
Krimis. Und zwar je blutrünstiger, 
desto besser. Da lese ich jeden Abend 
drei Seiten. Manchmal mehrere 
Abende hintereinander dieselben 
drei Seiten, aber ohne fachfremde 
Lektüre schlafe ich nicht ein. Einmal 
die Woche gehe ich joggen. Schöner 
wäre zweimal, aber das schaffe ich 
meistens nicht. Und ich achte drauf, 
dass mich nicht nur die Politikblase 
umgibt. Ich habe auch Freunde, die 
mit Politik gar nichts am Hut haben. 

Und jetzt die alles entscheidende  
Frage: Was bedeutet die AWO für Dich 
persönlich?
Du hast mich ja zur AWO gebracht, 
Stefan. Ich weiß nicht, ob Du Dich noch 
dran erinnern kannst. Da war ich ganz 
frisch Abgeordnete im Bayerischen 
Landtag und hab den Parkwohnstift 
in Kissingen besucht. Du hast mir gleich 
den Aufnahmeantrag in die Hand 
gedrückt, den ich dann ordnungs-
gemäß ausgefüllt habe. AWO bedeutet 
für mich Solidarität, Zusammenhalt, 
sich aufeinander verlassen können. 

Wunderbar, in diesem Sinne: Wir ver-
lassen uns auf Dich. Auf eine gute Po-
litik in Deinem Haus. Vielen Dank für 
das Gespräch. Es war sehr interessant 
und kurzweilig! 

Pflege in Bayern bis 2050
 Pflegebedürftige
 Pflegepersonalbedarf

2020
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Quelle: IGES Studie 2021



WIR • Das Magazin der AWO Bayern   11

WIR DIE AWO IN 
UNTERFRANKEN
Liebe Freundinnen und Freunde,
Lorem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing do-
lor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invid-
unt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit do-
lor sit amet. takimata sanctus est Lorem 
ipsum. justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita. sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit dolor sit amet. takimata sanctus est 
Lorem sea takimata sanctus. 

Ihre
Name Mustername
Position
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Im Notfall alles parat
Eine Notfalldose hilft Menschen, im 
Ernstfall Gesundheitsinfos und Kon-
taktdaten von Personen, die benach-
richtigt werden sollen, für Helfer*innen 
bereit zu halten. Tierbesitzer*innen können nun 
hier auch Infos zur Versorgung von Haustieren hinterle-
gen. Möglich machen das ein Aufkleber und ein Daten-
blatt, mit denen sich vorhandene Notfalldosen leicht 
ergänzen lassen, konzipiert von den Quartiersmana-
ger*innen des AWO Bezirksverbands Ober- und Mittel-
franken e. V. Sie griffen den Wunsch von Senior*innen 
nach guter Versorgung ihres Haustiers im Notfall auf 
und daraus entstand die Idee für die Ausstattung der 
"Notfallbox Extra" für Haustierbesitzer*innen. Eine Kar-
te für den Geldbeutel weist darauf hin, dass es ein Tier 
gibt, dass nun alleine zuhause ist. Die Materialien fin-
den Sie zum Download hier:

 AWO Quartiersentwicklung Neustadt bei Coburg 
Frau Nathalie Haase, Tel. 09568 9421-20
www.awo-quartiersentwicklung-neustadt.de

WIR DIE AWO  
IN OBER- UND 
MITTELFRANKEN
Liebe Leserinnen und Leser,
die Pflegebranche steckt in der Krise – und 
das nun schon seit Jahren. Es ist unüber-
sehbar, dass es für die Pflege in der Zu-
kunft neuer Ansätze bedarf, um in unserer 
Gesellschaft ein Altern in Würde sicher-
stellen zu können. Wann wird der heillos 
überlasteten Branche endlich geholfen? Es 
braucht Innovation und Professionalisie-
rung. Vor allem aber braucht es ein ande-
res Verständnis für den Pflegeberuf in der 
Gesellschaft. Die bisherigen gesellschaftli-
chen und politischen Bemühungen reichen 
nicht aus, um eine echte Trendwende für 
die Verbesserung der Situation des Pflege-
personals in Gang zu setzen. 
Auch als Arbeitgeber müssen wir einen 
Perspektivenwechsel vollziehen. Der Pfle-
genotstand macht es uns schwer neue 
Kräfte einzustellen, wir müssen unseren 
Fokus also darauf legen, unsere Mitarbei-
tenden zu halten, indem wir Sorge für eine 
hohe Arbeitszufriedenheit tragen. Pflege 
erfordert ein soziales und faires Mitein-
ander – jetzt und in der Zukunft! Uns als 
AWO liegt das Wohl unserer Mitarbeitenden 
am Herzen, darum setzen wir uns auch 
weiterhin für eine starke Pflege ein und 
möchten, dass sie sich jeden Tag aufs Neue 
voller Freude für diesen Beruf entscheiden.

Ihre
Sonja Borzel
Vorstandsvorsitzende

Grundstein im AWO Betreuungszentrum 
Roth gesetzt 
Bestes Wetter herrschte bei der feierlichen Grundsteinle-
gung für den Neubau der Einrichtung der Eingliederungs-
hilfe im AWO Betreuungszentrum Roth, zu der die Vor-
standsvorsitzende des AWO Bezirksverbands Ober- und 
Mittelfranken Sonja Borzel eine Vielzahl geladener Gäste 
begrüßen konnte. Borzel ging in ihrem Grußwort im Be-
sonderen auf das inklusive Konzept des Neubaus ein: „Im 
Erdgeschoss ist ein inklusives Café geplant, das sich auch 
als Begegnungsstätte versteht und Arbeitsplätze für Men-
schen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen schafft. 
Ein besonderes Anliegen ist es mir zu betonen, dass mit 
diesem Neubau auch eine Entstigmatisierung stattfinden 
kann bzw. stattfindet. Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung werden in einem neuen und modernen Haus, 
in Einzelzimmern, mitten im Quartier wohnen, arbeiten 
und ressourcenorientiert gefördert.“
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Das Team des beschützenden Wohnbereichs in der Al-
tenhilfe-Einrichtung des AWO Betreuungszentrums Roth 
orientiert sich am Pflegekonzept von Prof. Erwin Böhm: 
Es geht gezielt auf die Lebensgeschichte der dementiell 
erkrankten Bewohner*innen ein, um Verhalten und Ge-
wohnheiten besser zu verstehen und begleitet so je-
de*n individuell. Die Entscheidungsfreiheit der Men-
schen und ein großes Maß an Freiheit innerhalb der 
Station sind zentrale Aspekte des Pflegekonzepts.

Wie finden Sie einen guten Zugang zu den Menschen in der 
beschützenden Pflege?
Um Menschen mit Demenz richtig begleiten zu können, 
ist das Wissen um deren Lebensgeschichte ganz entschei-
dend. Die Stories, die in der Familie gerne erzählt wur-
den. Worauf man stolz ist. Wofür das Herz schlägt. Was 
einem wichtig ist. Je mehr wir über den Menschen wissen, 
umso leichter finden wir einen guten Zugang zu ihm.

Welche Bedeutung hat im Umgang mit an Demenzerkrank-
ten deren individuelle Lebensgeschichte? 
Das ist die Basis unserer Arbeit! Wenn ich weiß, was je-
mand braucht, um sich daheim zu fühlen - das kann 
ein lieb gewordenes Ritual sein, oder ein bestimmter 
Geruch, eine Lieblingsmusik, ein Lieblingsthema - dann 
kann man die Menschen erreichen und sie fühlen sich 
wohl, angstfrei und wichtig, also anerkannt.

Umstellungen sind für Menschen mit Demenz eher schwierig 
zu akzeptieren. Wie wird den Menschen, die neu in die Be-
schützende Wohngruppe ziehen, das Ankommen erleichtert? 
Es ist sehr wichtig, die Angehörigen richtig zu beraten: 
Was braucht es für die Zimmergestaltung, damit mög-
lichst schnell ein Daheimgefühl für den*die Bewoh-
ner*in entstehen kann? Hilfreich ist auch, zu bespre-

chen, wie Angehörige mit belastendem Verhalten 
umgehen können. Das können ganz einfache Tipps aus 
der validativen Kommunikationstechnik sein, z.B. nicht 
zu diskutieren, sondern nur Fragen zu stellen, die mit 
„ja“ oder „nein“ beantwortet werden können.

Haben Sie Empfehlungen, wie man auf den erhöhten Bewe-
gungsdrang dementiell erkrankter Menschen eingehen kann? 
Das Beste ist, den Bewegungsdrang einfach zuzulassen. 
Oft nehmen die Menschen im fortgeschrittenen Krank-
heitsstadium auch Hunger und Durst nicht mehr wahr. 
Deshalb sollte man darauf achten, einer Mangelernäh-
rung vorzubeugen und den sehr hohen Kalorienbedarf 
zu decken. Man kann z.B. Fingerfood in hochkalorischer 
Form anbieten. Das ist einfach handzuhaben, fördert 
auch die Selbstständigkeit dementiell Erkrankter und 
motiviert sie, zu essen. Wir bieten auch „Trinken to go“ 
an und sogar die Grundpflege kann im Laufen erfolgen.

Was macht das Arbeiten mit Demenzkranken mit Ihnen 
persönlich? 
Ich arbeite gerne mit Demenzkranken. Denn die Arbeit 
ist sehr abwechslungsreich, es gibt eigentlich kaum 
routinierte Abläufe. Man kann im Umgang mit an De-
menzerkrankten sehr kreative Ideen entwickeln, weil 
die Bedürfnisse der Menschen so unterschiedlich sind 
wie deren Lebensgeschichte.

Wie soll Pflege in der Zukunft Ihrer Meinung nach aussehen? 
Pflege sollte immer individuell auf die Bedürfnisse der 
Person abgestimmt sein, um die es geht. Ganz ent-
scheidend ist, dass die Alltagskompetenzen, also die  
Fähigkeiten eines Menschen, alltägliche Verrichtungen 
selbst zu erledigen, gefördert und sogar teilweise wie-
dererlangt werden, z.B. Tisch decken, Essen zubereiten. 
Die „Ich-Wichtigkeit“, das Bedürfnis der Menschen nach 
Anerkennung und Selbstbestätigung, ganz unabhängig 
von den individuellen geistigen Fähigkeiten, sollte im 
Fokus stehen. Denn im Mittelpunkt unseres Arbeitens 
steht immer der Mensch.

 Weitere Informationen:
www.awo-betreuungszentrum-roth-altenhilfe.de/
angebot/beschuetzende-pflege

Renate Schoor, Pflegedienstleitung im AWO Betreuungszen-
trum Roth, berichtet aus ihrer Arbeit mit an Demenz er-
krankten Menschen.

"Pflege sollte individuell  
   auf die Bedürfnisse der   
         Person abgestimmt  
       sein, um die es geht."
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macht. Die räumliche Gestaltung des Hauses wurde in 
einer Begehung unter die Lupe genommen. Mittels Au-
genüberprüfungen konnte ein Eindruck gewonnen wer-
den, was die Senior*innen noch sehen können und  
was nicht. Darüber hinaus befähigt das Erlernen einer 
Seheinschätzung die Einrichtung nun, in Verdachtsfällen 
selbstständig aktiv zu werden.

Das Sehen nicht aus dem Blick verlieren 
Ziel des Präventionsprogramms ist es, in den teilneh-
menden Pflegeeinrichtungen die richtigen Impulse zu 
setzen, damit sich diese zu „sehgerechten“ Einrichtun-
gen weiterentwickeln. „Das gute Sehen fördert Selbst-
ständigkeit, psychische Gesundheit, soziale Kontakte, 
Aktivität und Teilhabe“, resümiert Programmleiterin Sa-
bine Kampmann. „Deshalb werden wir uns gemeinsam 
mit den bayerischen Pflegeeinrichtungen weiterhin für 
dieses wichtige Thema einsetzen.“
Die Teilnahme am Präventionsprogramm, das in ganz 
Bayern aktiv ist, ist für Pflegeeinrichtungen kostenfrei. 
Es wird im Rahmen der Prävention in stationären Pfle-
geeinrichtungen nach § 5 SGB XI von der Pflegekasse der 
AOK Bayern, den Betriebskrankenkassen in Bayern, der 
IKK classic, der KNAPPSCHAFT und der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) als 
Landwirtschaftliche Pflegekasse gefördert.

 Weitere Informationen:
AWO Sozialzentrum Marie Bauer Selb
09287 979 0
sozialzentrum.selb@awo-omf.de

Ansprechpartnerin für das Blindeninstitut Würzburg
Franziska Köhler, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0931 2092 2323
franziska.koehler@blindeninstitut.de

Wer besser sieht, hat gute Karten. Eine Sehbe-
einträchtigung hat vielfältige Auswirkungen  
auf die Selbstständigkeit und Teilhabe von  
Senior*innen an gemeinsamen Aktivitäten.

Wie erkenne ich eine Augenerkrankung? Wie schätze ich 
deren gesundheitliches Risiko ein? Welche Kompensa- 
tionsmaßnahmen gibt es, wenn das Sehen eingeschränkt 
ist? Mit dem richtigen Wissen können sehbeeinträchtig-
te Menschen bedarfsgerecht unterstützt werden. 
Um das Sehvermögen und damit die Lebensqualität,  
Sicherheit und Selbstständigkeit von pflegebedürftigen 
Senior*innen zu stärken, ließen sich die Mitarbeitenden 
des Sozialzentrums Marie Bauer vom Präventionspro-
gramm „Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen“ schulen.  

Allein essen und trinken, den Weg ins Bad finden, den 
Fernseher bedienen – vermeintlich einfache Tätigkeiten 
können mit einer Sehbeeinträchtigung zur Herausfor-
derung werden. Obwohl den meisten Menschen be-
wusst ist, dass das Sehvermögen im Alter nachlässt, sind 
sich die Wenigsten über die weitreichenden Auswirkun-
gen auf den Alltag der Betroffenen im Klaren.
Um auf die besonderen Bedürfnisse sehbeeinträchtigter 
Seniorinnen und Senioren aufmerksam zu machen und 
Barrieren in deren Alltag abzubauen, informierte das 
Präventionsteam des Blindeninstituts Würzburg daher 
die Leitungskräfte und Mitarbeitenden der Pflegeein-
richtung der AWO vor Ort in Selb. Auf vielfältige und in-
teraktive Weise wurde das Sehen in den Blick genom-
men: In Schulungen wurde Basiswissen zu den 
häufigsten Augenerkrankungen und ihren Auswirkun-
gen im Alter vermittelt und durch Selbsterfahrung für 
die Beschäftigten der Pflegeeinrichtung erlebbar ge-

Das Sehen im 
Blick für mehr 
Lebensqualität
Das AWO Sozialzentrum Marie Bauer in Selb nimmt am Prä-
ventionsprogramm „Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen“ teil 
und stärkt mit Tipps das Sehvermögen von Senior*innen.
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Psychische Erkrankungen finden in unserer Gesellschaft zu-
nehmend Beachtung. Gleichzeitig steigen die Fallzahlen. 
Ältere Menschen sind dabei genauso betroffen wie andere 
Altersgruppen.

Mit dem Fortschreiten des Lebensalters sind wir alle mit 
psychischen, geistigen und körperlichen Veränderungen 
konfrontiert. Dies bedeutet für Betroffene, Angehörige 
und das soziale Umfeld Umstellungen und eine Neuori-
entierung in der Lebensgestaltung und im Miteinander. 
Der AWO Kreisverband Nürnberg e.V. bietet – neben der 
speziellen Versorgung in seinen Pflegeheimen – auch 
ambulante Hilfen für Betroffene und deren Angehörige. 
Der gerontopsychiatrische Fachdienst ist ein Beratungs-
angebot für ältere Menschen („älter“ bedeutet hier ab 
60 Jahren) mit seelischen Erkrankungen sowie deren 
Angehörige. Träger des Beratungsangebotes ist eine 
Tochtergesellschaft der AWO Nürnberg, die arbewe 
Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH, mit ihrem  
Beratungszentrum für seelische Gesundheit (Sozial- 
psychiatrischer Dienst (SpDi). Seit Ende 2015 ist der ge-
rontopsychiatrische Fachdienst dort angesiedelt.
Das Angebot richtet sich an ältere Personen, die unter see-
lischen oder psychischen Problemen leiden und mit ihrer 
momentanen Lebenssituation nicht zurechtkommen oder 
überfordert sind. Auch Personen, die sich einsam und iso-
liert fühlen, oder generell Beratung, Hilfe, Unterstützung 
und Entlastung suchen, finden im gerontopsychiatrischen 
Fachdienst Unterstützung. Das Beratungsangebot kann 
von Betroffenen alleine oder zu mehreren wahrgenom-
men werden. Auch Angehörige finden Unterstützung.
Durch die Beratung, die persönlich im Dienst, telefo-
nisch oder in Form von Hausbesuchen durchgeführt 

werden kann, soll ein selbstbestimmtes Leben in der ver-
trauten Umgebung so lange wie möglich aufrechterhalten 
werden. Aber auch Unterstützung bei der Suche nach  
geeigneten Betreuungsmöglichkeiten sowie bei der Neu- 
orientierung in der Lebensgestaltung, die das fortschrei-
tende Lebensalter mit sich bringt, kann durch den geron-
topsychiatrischen Fachdienst angeboten werden.
Die Gruppenangebote, bei denen verschiedene Aktivitäten 
von Kaffee und Kuchen, Spielenachmittag, Gesprächsrun-
den zu bestimmten Themen („Erzählcafe“) bis zu kleine-
ren Ausflügen mit anschließender Einkehr stattfinden, 
haben unter der Corona-Pandemie stark gelitten, sollen 
jedoch so bald wie möglich wieder durchgeführt werden.
In den Pflegeheimen des AWO Kreisverband Nürnberg 
wurde das Konzept der sozialen Betreuung insbesondere 
im Hinblick auf den gerontopsychiatrischen Bereich, aber 
auch generell bei demenziellen Erkrankungen neu struk-
turiert. Ein Grund dafür war auch, dass bisher bestehen-
de Angebote durch Corona stark eingeschränkt werden 
mussten. Die Tagesstrukturierung und spezifischen Ein-
zel- und Gruppenangebote für Menschen mit Demenz 
fließen nun auf den jeweiligen Wohnbereich in den täg-
lichen Ablauf mit ein. Die Angebote unterscheiden sich 
dabei nur unwesentlich von den Gruppenangeboten des 
Beratungszentrums für seelische Gesundheit. Da die Be-
wohner*innen der AWO-Pflegeheime jedoch – im Ge-
gensatz zum ambulanten Angebot des SpDi – längerfris-
tig in den Einrichtungen untergebracht sind, können 
auch kürzere Aktivierungsübungen umgesetzt werden.

Text: Florian Hagenbeck

 Weitere Informationen:
www.awo-nuernberg.de
www.arbewe.de

Der gerontopsychiatrische Fachdienst des AWO Kreisver-
band Nürnberg e.V. richtet sich speziell an ältere Men-
schen mit psychischen Problemen und Erkrankungen.

Psychiatrische Unterstützung  
für Senior*innen in Nürnberg
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DPflege geht uns alle an

Wer ist Pflegebedürftig? 
Eine Person, die aufgrund von körperlichen, kognitiven 
oder psychischen Beeinträchtigungen oder gesundheit-
lichen Belastungen ihren Alltag nicht mehr dauerhaft 
selbstständig bewältigen kann und Hilfe und Unterstüt-
zung benötigt. 

Pflegebedüftig - was jetzt? 
Jeder Mensch, der pflegebedürftig ist, hat ein Recht auf 
einen Pflegegrad. Wie hoch dieser ist, hängt von der zu 
leistenden Unterstützung ab. 

�  Pflegegrad beantragen  
Es genügt ein Anruf oder ein kurzes Schreiben oder 
ggfls. eine E-Mail mit der Bitte um Pflegeleistung bei 
der Pflegekasse. 

�  Der Besuch des Medizinischen Dienstes (MDK) 
Der MDK begutachtet die Situation und setzt an-

schließend den Pflegegrad fest. 
HINWEIS: Seien Sie hier bitte 
ehrlich und offen und zeigen 
Sie eine realistische Pflegesitua-
tion, ggfls. ist ein Pflegetage-
buch hilfreich, dass den ganzen 
Pflegeaufwand umfasst.

TIPP: Stellen Sie den Antrag frühzeitig! Sie erhalten bei 
Genehmigung die Leistungen rückwirkend ab dem Zeit-
punkt der Antragstellung. 

TIPP: Im Vorfeld erhalten Sie einen Fragebogen hin-
sichtlich körperlicher Einschränkungen/Verrichtungen 
vom MDK. Dieser darf weitblickend in die Zukunft ge-
dacht, ausgefüllt werden. 

Pflegeleistungen 
Der Pflegegrad ist entscheidend für die Höhe der Leis-
tung. Sie kann z. B. als Pflegegeld an den Pflegebe-
dürftigen ausgezahlt oder durch einen Dienstleister 
(z.B. Pflegedienst) direkt mit der Pflegekasse abgerech-
net werden. Bei Pflegerad 1 
steht allen Pflegebedürftigen 
eine Entlastungsleistung von 
125 EUR zu, die zu Hause ge-
pflegt werden, z. B. durch 
Haushaltshilfen oder Alltags-
begleiter. 

Aktuell gibt es über fünf Millionen Pflegebedürftige 
in Deutschland. Doch wer kennt sich zu Beginn ei-
ner Pflegebedürftigkeit in diesem „Pflege-Dschun-
gel“ aus? Wir geben Ihnen einen Überblick. 

Pflegegrad Pflegegeld  Pflegesachleistung 
 EUR/Monat  EUR/Monat

Pflegegrad 2  316 724 
Pflegegrad 3 545 1363 
Pflegegrad 4 728 1693
Pflegegrad 5 901 2095

Pflege und Betreuung 
Es stehen in Deutschland verschiedene Formen der 
Pflege und Betreuung bzw. Wohnformen zur Verfügung. 
So gibt es z. B. die ambulanten Pflegeleistungen, Pflege 
im Heim oder alternative Wohnformen. 

Leistungen für pflegende Angehörige 
Die Krankenkassen bieten  
kostenfreie Pflegekurse und 
Schulungen an. Auch digitale 
Pflegehelfer können den Alltag 
erleichtern. Pflegende haben  
u. a. auch einen Anspruch auf 
Kurmaßnahmen für Pflegende 
Angehörige. 

TIPP: Mit dem Pflegepauschalbetrag können Kosten bei 
der Steuer abgesetzt werden, z. B. Fahrtkosten, Wäsche 
waschen u.a. Sprechen Sie Ihren Steuerberater an. 

WICHTIG: Wenn Sie die Pflege eines Angehörigen über-
nehmen, sorgen Sie bitte rechtzeitig mit allen notwen-
digen Vollmachten und Verfügungen vor. 

 Weitere Informationen:
www.awo-pflegeberatung.de

Leben Sie in 
Bayern und haben ab 

Pflegerad 2? Dann erhalten 
Sie ein Landespflegegeld pro 

Jahr von 1.000 Euro zusätzlich.
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Der AWO Kreisverband Nürnberg e.V. engagiert sich als einer 
der größten sozialen Organisationen in und für ganz Nürn-
berg. Dabei bieten wir nicht nur ein enges Netz an Einrich-
tungen zur Kinderbetreuung, sondern machen Angebote für 
Menschen in (fast) allen Lebensabschnitten und -Lagen.

Mit über 1.600 Mitgliedern, rund 250 aktiv ehrenamt-
lich Engagierten und etwa 850 hauptamtlichen Mitar-
beiter*innen ist die AWO einer der großen Wohlfahrts-
verbände der Stadt.

Die AWO in Nürnberg engagiert sich insbesondere in den 
Bereichen Kinder, Jugend und Familie, Pflege, Migration 
und Integration und Eingliederungshilfe. Dabei stützen 
wir uns auf die Leistungsfähigkeit unserer Geschäftsbe-
reiche und eine zentrale Verwaltungsstruktur.
Seit Anfang 2021 wird die AWO Nürnberg von einer 
Doppelspitze geführt. Der Vorstandsvorsitzende Michael 
Schobelt verantwortet die Bereiche Kinder, Jugend und 
Familie, Migration und Integration sowie Beratung und 
Betreuung. Außerdem sind ihm das Gebäudemanage-
ment, IT, Rechnungswesen und Controlling zugeordnet. 
Die Vorständin Ina Schönwetter-Cramer ist zuständig 
für die Geschäftsbereiche Pflege und Eingliederungs-
hilfe. Außerdem koordiniert sie das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement, Qualitätsmanagement und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Zentrale Dienstleistungen werden 
durch die Geschäftsstelle für den gesamten Verband 
erbracht. Die Geschäftsbereiche profitieren dabei von 
einheitlichen Ansprechpartner*innen und Prozessen. 
Dadurch werden doppelte Arbeitsgänge und Kommu-
nikationshindernisse abgebaut bzw. vermieden.
Der Vorstand wird durch das Präsidium unter dem Vor-
sitz von Angelika Weikert, MdL. a.D. und – im Falle der 
Tochtergesellschaft arbewe – durch einen Aufsichtsrat 
und seinen Vorsitzenden Dr. Paul Braune kontrolliert.

Kompetenzen und Unterstützung in vielen Bereichen
Im Geschäftsbereich Kinder, Jugend und Familie bün-
deln wir unsere Kompetenzen rund um Familien mit 
Kindern. Unsere Angebote für die Kleinen und Kleins-
ten bauen wir in Nürnberg kontinuierlich aus. Seit 

Kreisverband Nürnberg e. V.

Neue Doppelspitze für die AWO Nürnberg:  
Vorständin Ina Schönwetter-Cramer und der 

Vorstandsvorsitzende Michael Schobelt 
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STECKBRIEF:  
AWO KREISVERBAND NÜRNBERG E. V. 

Name:  Kreisverband   

Nürnberg e. V. 

Sitz: Karl-Bröger-Straße 9,  

 90459 Nürnberg 

Vorstandsvorsitzender:  Michael Schobelt

Vorständin:  Ina Schönwetter-Cramer

Präsidiumsvorsitzende:  Angelika Weikert,   

 MdL a.D.

Hauptamtliche:  ca. 850

Ehrenamtliche:  ca. 250

Mitglieder:  ca. 1.600

Ortsvereine:  20

Luftballonaktion zur  
Personalgewinnung vor 

dem Käte-Reichert-Heim

September 2021 hat der AWO Kreisverband Nürnberg 
e.V. 220 neue Betreuungsplätze geschaffen. Insbeson-
dere im Bereich „Familie“ stehen wir für Vielfalt und 
Toleranz. Für das Kindergartenjahr 2022/2023 werden 
wir einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema le-
gen um die offene und inklusive Kultur unseres Ver-
bands noch weiter zu stärken. Dabei sind unsere Kin-
derbetreuungseinrichtungen Vorbilder für alle 
Geschäftsbereiche.

Darüber hinaus unterstützen unsere Elternbildungs-
programme Mütter und Väter, die sich in schwierigen 
Lebensphasen befinden oder besondere Herausforde-
rungen in der Kindererziehung bewältigen müssen. 

Unsere „Streetwork“ spricht Jugendliche und Heran-
wachsende an und ist bei der Stadt Nürnberg und in 
der Gesellschaft fest etabliert. Außerdem bieten unsere 
Elternbildungsprogramme eine niedrigschwellige Ler-
nunterstützung für Familien mit kleineren Kindern.

Familie ist aber ein viel weiterer Begriff als „nur“ El-
tern und Kinder. Auch ältere Generationen haben Be-
dürfnisse, denen die AWO in Nürnberg im Geschäfts-
bereich Pflege begegnet. Mit zwei Wohneinrichtungen 
für ältere und pflegebedürftige Menschen im Süden 
und Westen Nürnbergs sind wir auch für die Genera- 
tion der Großeltern der richtige Ansprechpartner. Ak- 
tuell befindet sich außerdem ein neues Pflegezentrum 
in Nürnberg-Schweinau im Bau. Darüber hinaus finden 
pflegende Angehörige bei uns Rat und Unterstützung.

Egal ob als Familie oder alleine, wer in Deutschland 
Schutz und Hilfe sucht, findet Unterstützung im Ge-
schäftsbereich Migration und Integration der AWO in 
Nürnberg. Von Einwanderungsberatung, über Integra-
tionskurse bis zur Flüchtlingshilfe sind wir für Sie da.

Unsere Tochtergesellschaft arbewe bietet um-
fassende und vielfältige Dienstleistungen für 
Menschen mit psychischer Erkrankung in 
Nürnberg. Mit der arbewe ermöglichen wir 
Teilhabe am Arbeitsleben ebenso wie das ak-
tive soziale Leben in der Gemeinschaft. Wei-
tere Schwerpunkte der Arbeit sind Beratung, 
Begleitung und Krisenmanagement. Mit dem 
Neubau einer Werkstatt für Menschen mit 
psychischer Erkrankung in Nürnberg-Eibach, 
die im Juli 2022 den Betrieb aufgenommen 
hat, stellen wir auch die arbewe zukunfts- 
sicher auf.

Grundlage und Fundament der AWO waren und blei-
ben ehrenamtliches bzw. bürgerschaftliches Engage-
ment in den Ortsvereinen. Ohne die Mitglieder unserer 
AWO-Ortsvereine in ganz Nürnberg wären viele unserer 
Dienste und Leistungen nicht vorstellbar. Ob Besuchs- 
angebote für Senior*innen, gesellige Treffen oder die 
AWO-Losbude auf dem Nürnberger Volksfest – das Eh-
renamt trägt unsere Arbeit.
Als AWO engagieren wir uns in und für Nürnberg, für 
Familien, Senior*innen, Menschen mit Migrationshin-
tergrund, Menschen mit Behinderungen und für die 
Stadtgesellschaft.

 Weitere Informationen:
AWO Kreisverband Nürnberg e.V.
Karl-Bröger-Straße 9, 90459 Nürnberg
0911 - 450 60 0, 0911 - 450 60 100
kreisverband@awo-nbg.de
www.awo-nuernberg.de
www.arbewe.de
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HABEN SIE ETWAS ZU BERICHTEN?
Wir drucken hier gerne Einladungen zu AWO-Ver- 
anstaltungen ab. Aber auch wenn Ihr Ortsverein
ein Projekt hat, das ebenso für andere Gliederungen
interessant sein könnte, stellen wir es gerne vor.

Kreative Bastel- und Handarbeitsanleitungen oder 
leckere Rezepte finden hier auch gerne einen Platz.

SCHREIBEN SIE UNS!
redaktion@awo-omf.de

Consumenta 
Termin: 26.10.2022 - 30.10.2022 

Im Messezentrum Nürnberg findet die größte Fach-
messe für Spielzeug und Freizeitprodukte von über 
2.850 nationalen und internationalen Herstellern aus 
mehr als 60 Ländern statt. www.spielwarenmesse.de

Nürnberger Christkindlesmarkt 2022
Termin: 25.11.2022 - 24.12.2022 

Nach der coronabedingten Absage im letzten Jahr, 
soll der traditionsreichste Weihnachtsmarkt in die-
sem Jahr endlich wieder stattfinden.

50. Altstadtfest Nürnberg
Termin: 14.09. bis 26.09.2022

Den Besucherinnen und Besuchern präsentiert sich 
das Nürnberger Altstadtfest zwischen Hans-Sachs-
Platz und Insel Schütt als großer Vergnügungspark, 
der natürlich für alle Altersgruppen viel zu bieten 
hat, wie z. B. der Markt der Gastlichkeit, das tradi- 
tionelle Fischerstechen und weitere kulturelle Le-
ckerbissen. www.altstadtfest-nbg.de

AWO-Pflegehotline

Tel. 0800.60 70 110

www.awo-pflegeberatung.de

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.
Was wir heute tun, entscheidet darüber, 
wie die Welt morgen aussieht
Dieser Verantwortung will der AWO Kreisverband Mittel-
franken-Süd gerecht werden und hat aus diesem Grund 
seine Mitarbeiter- und Mitgliederzeitschriften in einen 
nachhaltigen Online-Newsletter verwandelt. Die Pro-
duktion von Papier verbraucht Ressourcen, wie Holz, 
Wasser und vor allem Energie. Gleichzeitig wird bei der 
Herstellung CO2 freigesetzt – jenes Klimagas, das unser 
Klima erwärmt und in den Wäldern der Erde gebunden 
wird. Die Einführung des Newsletters hilft dabei, den 
CO2-Fußabdruck möglichst gering zu halten. Freuen Sie 
sich auf spannende Einblicke aus unserem Kreisverband 
und unseren Ortsvereinen im megaHerz Newsletter des 
AWO KV Mittelfranken-Süd.

Jetzt anmelden unter 
www.awo-mfrs.de/

anmeldung-newsletter

Kampfesspiele® kennenlernen —  
Wie man Gewalt vorbeugen kann
Kämpfen kann gesund sein, aber auch gleichzeitig ge-
fährlich werden. Vor allem Jungs kämpfen, rangeln und 
raufen gerne miteinander. 
Schnell wird aus Spaß purer Ernst. Wo sind die Grenzen?
Kampfesspiele® schaffen einen Rahmen, diese Grenzen 
zu erkennen. Ziel ist, einen positiven Umgang mit 
männlicher Kraft und Aggression zu finden, damit 
deeskalierend zu wirken und zu arbeiten.

Der AWO Kreisverband Kulmbach e. V. veranstaltet mit 
dem KRAFTPROTZ® Bildungsinstitut ICH-DU-WIR einen 
Schnuppertag für Personen, die Interesse an der elftägi-
gen Weiterbildung zum/zur Kampfesspiele®-Anleiter*in 
haben.

Termin: Freitag, 21. Oktober 2022 von 9:30 – 16:00, 
Max-Hundt-Schule Kulmbach, Kosten: 109,00 €

 Mehr Infos und Anmeldung: 
awo-kulmbach.de/kampfesspiele-kennenlernen/



WIR • Das Magazin der AWO Bayern   19

AU
S 

DE
M

 B
EZ

IR
KS

VE
RB

AN
D

Schizophrenie 
und Depression 
hautnah
Die AWO Fachdienste für seelische Gesundheit in Kronach 
ließen mit der Wanderausstellung "GRENZen erLEBEN"  
psychische Erkrankungen nachempfinden.

Mit einer schweren Bleiweste auf den Schultern sitzt der 
Besucher auf einem Stuhl und starrt in einen dunklen  
engen Gang. Über Kopfhörer bekommt er immer wieder 
eingeredet: „Ich bin traurig und müde, es ist alles so müh-
sam, jeder Schritt fällt mir schwer. Alles ist so sinnlos.“

Er besucht den ‚Depressionsraum‘ der Ausstellung 
„GRENZen erLEBEN“ des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
der Caritas Traunstein, die von den AWO Fachdiensten 
für seelische Gesundheit im Mai eine Woche nach Kro-
nach gebracht wurde. Die Idee hinter der Ausstellung: 
Gesunde Angehörige oder Interessierte für die Thematik 
zu sensibilisieren und psychische Erkrankungen zu ent-
stigmatisieren.
„Es sollte in unserer doch eigentlich so offenen Gesell-
schaft kein Tabuthema mehr sein“, so Bezirkstagspräsi-
dent Henry Schramm bei der Eröffnungsveranstaltung.

Verwirrung im „Psychoseraum“
Weniger Traurigkeit, dafür aber umso mehr Orientie-
rungslosigkeit und Verwirrung erfährt man im zweiten 
Teil der Ausstellung, dem „Psychoseraum“. Dieser ist als 
Supermarkt konzipiert. Man bekommt dort die Aufgabe, 
einen ganz normalen Einkauf zu tätigen. Auf einem 
Einkaufszettel steht Verschiedenes, was besorgt werden 
soll, wieder begleitet von Stimmen über den Kopfhörer. 

Teils sind es reale wie „Schauen Sie sich unsere Sonder-
angebote an.“, teils irreale wie „Wir holen dich, wir 
kriegen dich.“. Die vermeintlichen Verkäufer*innen mit 
ihren dunklen undurchschaubaren Brillen vermitteln 
eher den Eindruck, einen zu verfolgen und ständig zu 
beobachten, anstatt behilflich zu sein.
In der Ausstellung konnte man in Auszügen erleben, wie 
es Menschen mit psychischen Erkrankungen ergeht. Im 
Ernstfall konnte der Besuch der beiden Räume abge- 
brochen werden. Die Betroffenen leiden hingegen stän-
dig unter ihren Belastungen. Und das ist wiederum für 
Nichtbetroffene kaum vorstellbar. Besonders deshalb 
war eine Begleitung und die Möglichkeit von Gesprä-
chen mit Fachkräften ein grundlegender Baustein der 
Ausstellungswoche. Nur so konnte das Erlebte auch 
nachhaltig aufgearbeitet werden. 
Mit rund 280 angemeldeten Besucher*innen war  
GRENZen erLEBEN ein voller Erfolg. Möglich gemacht 
wurde alles durch eine Förderung von Aktion Mensch, 
welche im Vorfeld beantragt war. Unterstützung bei der 
Organisation und Durchführung der Ausstellung beka-
men die AWO Fachdienste für seelische Gesundheit vom 
AWO Wohnheim Haus am Rosenberg Kronach und von 
dem großen Netzwerk der Fachdienste. 
Ein weiteres Highlight war das Rahmenprogramm. Da-
bei konnte man nicht nur bei einer Klangschalenmedi- 
tation entspannen, auch die Vorträge wie „Vom häss- 
lichen Entlein zum schönen Schwan“ von Matthias Jung 
begeisterten die Besucher*innen.

Am Ende der Ausstellung gab es viele positive Rückmel-
dungen. „Dies sollte eine Pflichtveranstaltung für alle 
und vor allem für Entscheidungsträger*innen sein“, so 
eine Besucherin. Andere ergänzten, dass man jetzt ei-
nen ganz anderen Blick auf Betroffene habe.

 Weitere Informationen:
www.awo-fachdienste-kronach.de

Text: Nadja Motschmann
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Die Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen in 
der häuslichen Umgebung kostet unglaublich viel Kraft 
und Energie. Auch wenn schon alltägliche Unterstütz- 
ungsangebote in Anspruch genommen werden, sollte 
man sich dennoch eine regelmäßige Auszeit gönnen. 
Oft treten bei Pflegenden gesundheitliche Probleme auf, 
die in der Regel mit den Anforderungen der Pflegeauf-
gabe in einem direkten Zusammenhang stehen. Das 
können folgende Symptome sein:

� Starke Erschöpfung � Unruhe, Angstzustände
� Schlafstörungen � Kopf- und Rückenschmerzen
� Magen-Darm-Störungen � Herz-Kreislauf-Beschwerden

Diese oder andere Beschwerden können bereits ein 
Hinweis darauf sein, dass die Grenzen der Belastbarkeit 
erreicht sind und Unterstützung benötigt wird.

Eine Kurmaßnahme kann das Richtige sein!
Eine Kur für Pflegende bietet vielerlei Möglichkeiten, 
wie z.B. Raum, um Energie zu tanken, Abstand vom 
Alltag zu gewinnen und die eigene Gesundheit zu 
stärken. Es wird ein individueller Therapieplan er-
stellt, der je nach Bedarf z.B. medizinische Behand-
lungen, Physiotherapie, psychosoziale Einzel- und 
Gruppengespräche, Bewegungs- und Entspannungs- 
therapien oder Ernährungsberatung umfasst.

Wann sollte man eine Kurmaßnahme für pflegende Ange-
hörige beantragen? Wer trägt die Kosten? Was passiert mit 
den pflegebedürftigen Menschen während der Kur? Diese 
und weitere Antworten erhalten Sie in diesem Artikel. 

Kurberatung in drei Schritten 
1.  Individuelle Beratung:  

In einer unserer Kurberatungsstellen können Sie  sich kostenlos und unverbindlich beraten lassen.
2.  Ärztliche Bescheinigung:  

Ihr Hausarzt bescheinigt Ihnen Ihren Kurbedarf.
3.  Unterstützte Beantragung:  

Wir unterstützen bei der Beantragung, beim Ausfüllen  der Formulare, Auswahl einer geeigneten Klinik und  bei Bedarf Organisation Ihrer Pflegesituation.

Eine verdiente Auszeit: 
Kur für pflegende Angehörige

Ziel einer Kur ist vor allem:
� Körperliche und psychische Stabilisierung
� Erhaltung der Leistungsfähigkeit
� Stärkung der Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit
� Anregungen und Hilfen für die Pflege im Alltag 

Eine stationäre Kurmaßnahme dauert in der Regel drei 
Wochen und wird nach §§ 23 oder 40 SGB V von den 
Krankenkassen finanziert. 

Während eines Kuraufenthaltes kann die Betreuung 
und Pflege der bedürftigen Person durch die Verhinde-
rungspflege sichergestellt werden. Bei der Organisation 
und der damit verbundenen Aufgaben leisten unter-
schied- liche Beratungsstellen Hilfe.

Weitere Informationen 
Die Beratungsstellen des AWO Bezirksverbands Ober- und 
Mittelfranken e. V. informieren Sie kostenfrei und indivi-
duell. Eine Beratungsstelle in Ihrer Nähe finden Sie unter:

 Weitere Informationen:
www.muettergenesungswerk.de
www.awo-omf.de/service/kurberatung
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Lösungswort

Im Schatten der Wende

Kriminalroman

Dezember 1989. Die Mauer ist gefallen. Der angehende Kriminalpolizist  
Tobias Falck und seine Kollegen beim Kriminaldauerdienst Dresden ste-
hen vor großen Herausforderungen. Mit der Wende schwappt eine Welle 
neuartiger Kriminalität in den Osten. Und es ist völlig unklar, welche 
Rechtsgrundlage für ostdeutsche Polizeiarbeit kurz nach der Wende gilt. 
Das KDD-Team gerät zusehends unter Druck, vor allem als unerwartet die 
westdeutsche  
Kollegin Sybille Suderberg auftaucht und um Amtshilfe bei der Suche 
nach einem Auftragskiller ersucht …

Dieses Buch können Sie gewinnen. Senden Sie das Lösungswort an den 
AWO-Landesverband Bayern e.V., Petra Dreher, Edelsbergstraße 10,  
80686 München, Einsendeschluss ist der 25.11.2022.

Mitarbeiter des AWO-Landesverbandes sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Im Schatten der Wende
Kriminalroman
Frank Goldammer, erschienen 2022  
im dtv-Verlag
ISBN 978-3-423-26318-4, € [D] 16,95
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Eine Person hinterlässt derzeit im Durchschnitt pro Jahr 
einen CO2-Fußabdruck von 10,76 Tonnen. Um die ge-
plante Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, müssen 
die jährlichen Emissionen auf eine Tonne pro Person 
gesenkt werden. Eine Herausforderung, die aufgrund 
rechtlicher und struktureller Rahmenbedingungen kaum 
umzusetzen scheint. Die Politik ist gefordert Weichen zu 
stellen, aber auch wir können unseren Beitrag leisten.

Strom 
Durch den Umstieg auf Ökostrom sinken die Emissionen 
im Bereich Strom bereits um 90 % im Schnitt. Dabei  
ist ein Wechsel seit vielen Jahren nicht mehr deutlich 
teurer. So können sowohl ökologische als auch finan- 
zielle Ressourcen geschont werden.

Heizung
Mit Blick auf schwindende Ressourcen sollte man hier 
besonders in den Wintermonaten sparsam sein. Genau 
dabei helfen die auf dem Heizungs-Thermostat abge-
bildeten Zahlen. Die Ziffer eins steht dabei für 12° C, die 
zwei für 16° C und die fünf für 28° C. Die Teilstriche 
zwischen den Ziffern stellen eine Abstufung der Tempe-
raturen dar. Ein Strich ist gleichzusetzen mit 1° C, wo-

durch man gradgenauen Einfluss auf die Temperatur im 
Raum hat. Dreht man bspw. die Heizung um 1° C zu-
rück, spart man bereits 6 % Energie ein.

Ernährung
Den größtmöglichen Spielraum für mehr Klimaschutz 
bietet das Themenfeld der Ernährung. Hier sind vor al-
lem folgende Aspekte entscheidend: Mehr Bio/Fairtrade, 
Regionalität und Saisonalität und ein geringerer 
Fleischkonsum. Beispielsweise spart eine vierköpfige 
Familie, die sich an einem Tag in der Woche vegetarisch 
ernährt, pro Jahr 700 kg CO2 ein. Aber auch die Art des 
Fleisches ist relevant: Rotes Fleisch (z. B. vom Rind oder 
Schwein) ist klima- und gesundheitsschädlicher als 
weißes Fleisch (bspw. vom Huhn).

Konsum
Die sieben Stufen des nachhaltigen Konsums laden 
dazu ein. generell weniger zu kaufen. Allgemein gilt 
hier die Prämisse: Nutzen, was Sie haben, reparieren 
was Sie können, leihen oder tauschen und kaufen Sie 
gebraucht. Wenn Sie doch etwas Neues benötigen,  
stellen Sie die Kaufkriterien Langlebigkeit sowie fairer 
und ökologischer Handel an erster Stelle. 
Auch der Einsatz von Flaschen- oder Leitungswasser 
macht einen deutlichen Unterschied: Während ein Liter 
Flaschenwasser 202 g CO2 emittiert, sind es bei einem 
Liter Leitungswasser nur 0,35 g CO2.

Mobilität
Auch die Mobilität wirkt sich auf den CO2-Fußabdruck 
aus. Gehen Sie zu Fuß oder nehmen das Rad sind Sie 
klimaneutral unterwegs. Immer noch recht umwelt-
freundlich sind Sie durch die Nutzung von Bahn oder 
ÖPNV. Am klimaschädlichsten ist die Reise per Auto, 
Schiff oder Flug. Bereits durch einen Hin- und Rückflug 
von Frankfurt nach Lissabon (3.800 km) oder eine Fahrt 
von 4.900 km mit einem Mittelklasse-Benziner ist das 
Kontingent von einer Tonne CO2 aufgebraucht.

Berechnung des persönlichen CO2-Fußabdrucks
Das Umweltbundesamt hat zur Berechnung des eigenen 
Fußabdrucks ein Online-Tool entwickelt, welches unter 
folgendem Link abgerufen werden kann:  
www.uba.co2-rechner.de

 Weitere  
Informationen:
Pia Distler,  
Referentin 
Nachhaltigkeit
pia.distler@
awo-omf.de

Tipps und Tricks 
für einen nachhaltigen Alltag
Die Begriffe Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind derzeit in 
aller Munde. Auch neueste Berichte der Wissenschaft zeigen 
deutlich, dass wir unseren Lebensstil drastisch ändern und an 
neue Gegebenheiten anpassen müssen. Nachhaltigkeit in den 
Alltag zu integrieren, scheint im ersten Moment eine Mam-
mutaufgabe, aber auch hier können wir uns mit einigen 
Tipps und Tricks klimafreundlicher verhalten, um folgenden 
Generationen eine lebenswerte Zukunft zu hinterlassen.
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Das Projekt – eine Präventionsmaßnahme

Naturbeobachtung macht Freude, und nicht nur deswegen 
ist das Projekt „Alle Vögel sind schon da“ des Landesbun-
des für Vogelschutz (LBV) eine Präventionsmaßnahme für 
Bewohner*innen vollstationärer Pflegeeinrichtungen. Denn 
damit wird deren persönliches Wohlbefinden und die  
Lebensqualität verbessert, aber es werden auch Motiva- 
tionsanreize für mehr Bewegung geschaffen und ihre  
kognitiven Ressourcen gestärkt. Dies hat sich auch in einer 
wissenschaftlichen Studie bestätigt. 

Die Grundidee ist ganz einfach

Da für die Bewohner*innen vollstationärer Pflegeeinrich-
tungen der eigene Weg in die Natur oft nicht mehr möglich 
ist, wird über das Aufstellen von ganzjährig betriebenen 
Futterstationen ein Stück Natur vor das Fenster geholt. 
Dazu wird in den Heimen ein sogenanntes „Vogelfenster“ 
eingerichtet, ein gemütlicher Sitzplatz, von dem aus man 
eine gute Sicht auf die gefiederten Gäste hat. 

… mehr als „nur“ beobachten

Das Thema „Vogelbeobachtung“ bietet viele Impulse, die 
für die Beschäftigungsangebote in Einzel- oder Gruppen-
aktivierungen genutzt werden können. Gemeinsames Sin-
gen, Spielen oder Basteln rund um das Thema „Vögel“ hält 
die Vogelbeobachtung im Heim lebendig. Die teilnehmen-
den Heime bekommen dafür eine Stationskiste mit vielen, 
teils eigens für diese Präventionsmaßnahme entwickelten 
Materialien.

Kostenlose Teilnahme für vollstationäre Pflegeeinrichtungen in Bayern

Die Maßnahme wird gefördert von den Pflegekassen der AOK Bayern, der KNAPPSCHAFT und der SVLFG sowie der Stiftung 
Bayerisches Naturerbe.

Infos und Bewerbung unter www.lbv.de/allevoegel
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