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SoVD kritisiert Vorschlag des Patientenbeauftragten Karl-Josef Laumann

Ehrenamtliche Pflege stoppt den
Fachkräftemangel nicht
„Herr Laumann sollte sich
lieber dafür einsetzen, dass
Pflegekräfte besser bezahlt
und pflegende Angehörige auch finanziell entlastet
werden, anstatt so unbedacht
über den Einsatz von Ehrenamtlichen bei der häuslichen
Pflege daher zu reden“, empört sich Adolf Bauer, Vorsitzender des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) in
Niedersachsen. Er kritisiert
damit den Vorschlag des
Patientenbeauftragten der
Bundesregierung, der dafür
plädiert hatte, Ehrenamtliche als bezahlbare Hilfe zur
Unterstützung in der Pflege
heranzuziehen.
Viel wichtiger sei laut Bauer in diesem Zusammenhang,
Angehörige zu unterstützen,
indem beispielsweise die Politik dafür sorgt, dass Beruf
und Pflege besser miteinander vereinbar sind. „Außerdem schafft Herr Laumanns
Vorschlag beim drohenden
Fachkräftemangel keine Abhilfe“, betont Bauer. Anstatt
eine Aufwandsentschädigung ähnlich einer Übungsleiterpauschale im Sport zu

Sollen sich Ehrenamtliche um Pflegebedürftige kümmern? Der SoVD sieht das kritisch und
plädiert stattdessen für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen.
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zahlen, müssten viel eher die
Lohn- und Arbeitsbedingungen bei den Beschäftigten in
der Pflegebranche massiv
verbessert werden. Nur so
könne die Wertschätzung
für diesen wichtigen Beruf
gesteigert und qualifizierter
Nachwuchs gewonnen werden.

Für diese Punkte setzt sich
Niedersachsens größter Sozialverband unter anderem
im Bündnis für gute Pflege
ein. Darin macht der Verband
sich auch für einen neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriff
stark. Denn: Noch immer
konzentriert sich die Definition von Pflegebedürftigkeit

in erster Linie auf körperliche Einschränkungen und
lässt kognitiv und psychisch
beeinträchtigte Menschen
außen vor.
Mehr Informationen zu den
Forderungen und dem Pflegebündnis gibt es im Internet
auf der Seite www.buendnisfuer-gute-pflege.de.

Für Angehörige

Einmal
durchatmen
Einfach mal abschalten
und durchatmen - für Menschen, die einen Angehörigen pflegen, ist das oft nicht
so einfach. Deshalb lädt das
Krelinger Freizeit- und Tagungszentrum in Walsrode
jetzt Betroffene zu sogenannten Oasentagen ein.
Das Angebot richtet sich
in erster Linie an Menschen,
die Demenzkranke betreuen, und soll die Gelegenheit
bieten, aus dem Pflegealltag
herauszutreten, Erfahrungen auszutauschen und mit
anderen Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Außerdem gibt es unter anderem
Vorträge zur Pflegesituation
und über die Möglichkeiten
finanzieller Unterstützung.
Die Oasentage finden vom
23. bis zum 25. Mai 2014
statt. Die Teilnahme kostet
70 Euro pro Person. An das
Wochenende können zudem
Erholungstage im Freizeitund Tagungszentrum angeschlossen werden.
Anmeldungen
sind
entweder
telefonisch
(05167/970145) oder auf
der Internetseite www.
grz-krelingen.de/freizeiten
möglich.

Niedersachsens größter Sozialverband überprüft Praxen in fünf Landkreisen

Menschen mit Behinderungen: Ohne Barrieren zum Arzt
Die SoVD-Kreisverbände
Emsland, Peine, Schaumburg, Salzgitter und Osterholz
haben die Arztpraxen in den
jeweiligen Landkreisen auf
Barrierefreiheit überprüft.
Die Ergebnisse sind nun in
Broschüren und im Internet
unter www.aerzte-ohnebarrieren.de abrufbar.
„Mithilfe der Broschüren
können sich Patienten eine
Arztpraxis nach ihren Bedürfnissen suchen - egal,
ob sie eine Gehbehinderung
haben, auf einen Rollstuhl
angewiesen oder mit einem
Kinderwagen unterwegs
sind“, sagt der SoVD-Landesvorsitzende Adolf Bauer. Überrpüft wurden in
den vier Landkreisen neben
Zahnärzten und Allgemeinmedizinern auch Internisten,
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte,

Chirurgen, Heilpraktiker
und Psychologen.
Die Broschüren sind als Ergänzung zu der Datenbank im
Internet gedacht. „Auch hier
können Patienten Ärzte in
ganz Niedersachsen danach
auswählen, ob beispielsweise ein Aufzug vorhanden ist,
akustische Aufrufe im Wartezimmer ertönen oder die
Behandlungsliege höhenverstellbar ist. Zudem können
natürlich auch alle Praxen
in Wohnortnähe angezeigt
werden“, ergänzt Bauer.
Die Daten wurden von
ehrenamtlichen SoVD-Aktiven anhand eines Fragebogens erhoben, die ein halbes
Jahr lang unterwegs waren,
um die Praxen zu überprüfen. „Für diese Arbeit vor
Ort bedanke ich mich ganz
herzlich bei allen Beteilig-

ten. Ohne ihr Engagement
wären die Broschüre und die
Datenbank nicht zustande
gekommen“, so der Landesvorsitzende weiter.
Die Internetseite www.
aerzte-ohne-barrieren.de
wurde ebenfalls barrierefrei
gestaltet und bietet neben
der Arztsuche auch weitere
Informationen rund um das
Thema Barrierefreiheit.
Die Broschüren sind im jeweiligen Beratungszentrum
in Meppen, Peine, Stadthagen, Salzgitter und Osterholz-Scharmbeck erhältlich.
Auch für die Landkreise Celle, Grafschaft Bentheim und
Göttingen sind entsprechende Übersichten veröffentlicht worden.
Das Projekt wurde gefördert durch die „Aktion
Mensch“.

Menschen im Rollstuhl haben oft Probleme, in eine Arztpraxis zu gelangen. Mit der SoVD-Broschüre sollen sie und
andere Betroffene eine Übersicht erhalten, welche Räumlichkeiten barrierefrei sind.
Foto: Rüdiger Rebmann

